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F O R T B I L D U N G

Genitale Herpesinfektionen sind für die

Betroffenen und ihre Partner oft sehr belas-

tend. Entscheidend ist eine gute Beratung. Mit

Virustatika können Erstinfektion und Rezidive

effektiv behandelt werden.

BRITISH MEDICAL  JOURNAL

Verursacher des genitalen Herpes ist das humane Herpesvirus
(HSV), gewöhnlich vom Typ 2, aber auch zunehmend vom Typ
1. Beide Virustypen können durch Kontakt von genitalen, ora-
len oder analen Schleimhäuten mit infektiösen Sekreten über-
tragen werden. Eine Transmission von anderen Körperstellen,
etwa den Augen oder herpetischen Läsionen an Gesäss oder
Rumpf, ist ebenfalls möglich.

Klinische Bilder
Erste Episode eines Genitalherpes
Ein primärer genitaler Herpes liegt bei Personen vor, die noch
keine Antikörper gegen HSV Typ 2 oder Typ 1 haben. Die Er-
krankung verläuft oft schwer unter dem Bild der typischen Her-
pesläsion mit gruppierten Bläschen, die rupturieren. Bei Män-
nern befindet sie sich meist an Vorhaut oder Glans, bei Frauen
an Vulva, Vagina oder Zervix. Es können auch systemische
Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen hinzutreten. Die
Abheilung der Primärläsionen benötigt zwei bis vier Wochen.
Schwere Komplikationen wie autonome Neuropathie mit Urin-
verhalt und aseptische Mengitis sind selten.

Rezidivierender Genitalherpes
Gruppen von Bläschen oder Ulzera entwickeln sich an einer
einzigen Körperstelle und heilen innert zehn Tagen ab. Wäh-
rend der ersten beiden Jahre erfahren Betroffene durchschnitt-
lich fünf derartige Episoden pro Jahr, später kann die Frequenz
abnehmen. Durch HSV-1 verursachter Genitalherpes rezidiviert
seltener.

Asymptomatische HSV-Infektion 
Die meisten Menschen mit HSV-Infektion haben eine sehr
leichte, unerkannte oder subklinische Erkrankungsform von
der sie nichts wissen. Sie können das Virus intermittierend aus-
scheiden und so unwissentlich an Sexualpartner weitergeben.
Eine subklinische Virusausscheidung erfolgt am häufigsten
während des ersten Jahres einer HSV-2-Infektion und bei Per-
sonen mit häufigen symptomatischen Rezidiven. Eine perianale
Virusausscheidung ist bei asymptomatischen, für das humane
Immundefizienzvirus (HIV) negativen, HSV-2-seropositiven
Männern, die mit Männern Sex haben (MSM) häufig.

Diagnostik
Die klinische Diagnose einer genitalen HSV-Infektion hat laut P.
Sen und S.E. Barton, den Autoren dieser Übersicht im British
Medical Journal, eine geringe Sensitivität und Spezifität. Sie be-
fürworten daher unbedingt die Laborbestätigung der Infektion
mit Typisierung des involvierten HSV. Zur Diagnostik aus Her-
pesläsionen stehen einfacher Abstrich, Viruskultur, Antigenbe-

Herpes genitalis
Hinweise zum Management

■■■■ Herpes ist weltweit die Hauptursache für genitale
Ulzerationen.

■■■■ Die meisten Patienten mit Herpes genitalis haben
keine Symptome und scheiden das Virus intermittie-
rend über den Genitaltrakt aus.

■■■■ Die Beratung von Patienten und Partnern ist der
Kernpunkt des Managements dieser Erkrankung.

■■■■ Bei Erstinfektion nach der 34. Schwangerschaftswo-
che wird eine Entbindung per Sectio empfohlen.

■■■■ Eine Infektion mit dem Herpesvirus Typ 2 (HSV-2)
verdoppelt das Risiko einer HIV-Infektion durch
sexuelle Übertragung.

■■■■ Alle Patienten mit kombinierter HSV- und HIV-Infizie-
rung sollten eine gegen genitalen Herpes gerichtete
antivirale Supressionsbehandlung erhalten. 
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stimmung und Polymerasekettenreaktion (PCR) zur Verfügung. 
Serologische Tests (heute vom RIA- oder ELISA-Typ) sind sensi-
tiv. Typenspezifische serologische Tests (gerichtet gegen Glyko-
protein G2 oder G1 erlauben eine Diagnose und Typisierung
auch bei asymptomatisch Infizierten. Die typenspezifische 
Serologie kann nützlich sein, wenn Partner von Infizierten wis-
sen wollen, ob sie auch angesteckt sind, ferner bei rezidivie-
renden oder atypischen Genitalulzera und negativer Kultur
oder PCR sowie zum Screening von Personen mit hohem Risiko
für sexuell übertragene Krankheiten und zur Testung von
Schwangeren mit undiagnostiziertem Genitalherpes. Allerdings
kann diese Laborbestimmung nicht zwischen oraler und geni-
taler HSV-1-Infektion unterscheiden, ist während zwei bis
zwölf Wochen nach Infektion nicht schlüssig und hat bei Kin-
dern unter 14 Jahren eine tiefe Sensitivität und Spezifität.

Management
Erste Episode eines Genitalherpes
Zu den Allgemeinmassnahmen bei einer ersten Herpesepisode
gehört die Reinigung der betroffenen Areale mit einfacher Koch-
salzlösung und eine systemische oder lokale Analgesie sowie
die Behandlung allfälliger bakterieller Superinfektionen.
Spezifische antivirale Therapie: Aciclovir (Zovirax®) hat eine
gute Datenlage hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit und ist
heute in Generikaform erhältlich. Andere Wirkstoffe wie Vala-
ciclovir (Valtrex®) und Famciclovir (Famvir®) haben den Vorteil
einer weniger häufigen Dosierung, aber einen höheren Preis.
Randomisierte Studien haben gezeigt, dass alle drei Wirkstoffe
den Schweregrad und die Dauer symptomatischer Herpesat-
tacken reduzieren. Keinem gelingt jedoch die Eradikation der
Infektion oder des latenten Virus.
Für Therapien, die länger als fünf Tage dauern, gibt es keinen
Nachweis eines zusätzlichen Nutzens. Eine Verlängerung der
Behandlung wird jedoch empfohlen, wenn sich weiter neue 
Läsionen bilden und die Beschwerden massiv sind oder bei Pa-
tienten mit positivem HIV-Nachweis. Eine kombinierte orale
und lokale Therapie bietet keinen Zusatznutzen. An «pflanz-
lichen» topischen oder oralen Therapien besteht, nicht zuletzt
im Internet, kein Mangel. Nach Auffassung der Autoren besteht
jedoch für essenzielle Öle, Pflanzenextrakte, Zink oder L-Lysin
keine wissenschaftliche Evidenz, und sie lehnen derartige Be-
handlungen daher ab. Sie selber bevorzugen 3 x 400 mg Aci-
clovir per os täglich während sieben Tagen, weil dies effektiv
und günstig sei und die Patienten die Therapie befolgen. Die
Tabellen 1 bis 4 geben die Dosierungsempfehlungen des
Schweizer Arzneimittelkompendiums.

Rezidivierender Genitalherpes
Die Behandlung umfasst supportive Massnahmen, eine episo-
dische oder eine supressive antivirale Therapie. Die meisten Re-
zidivepisoden verlaufen leicht und selbstlimitierend und kön-
nen allein mit supportiver Behandlung bewältigt werden. 
Episodische antivirale Therapie: Sie sollte während der Pro-
drome oder im Frühstadium begonnen werden (Tabelle 2). Die
drei Wirkstoffe reduzieren Schwere und Dauer der Episode me-

dian um ein bis zwei Tage wie randomisierte kontrollierte 
Studien belegen. Eine topische antivirale Therapie ist weniger
effektiv als die systemische Behandlung.
Supressive antivirale Therapie: Metaanalysen randomisierter
kontrollierter Studien haben ergeben, dass eine Supressivthera-
pie (Tabelle 3) bei Patienten mit mehr als sechs Episoden pro
Jahr die Zahl der Rezidive signifikant um 70 bis 80 Prozent re-
duzieren kann. Es wird empfohlen, die kontinuierliche Supres-
sionsbehandlung nach zwölf Monaten zu unterbrechen um die
fortbestehende Rezidivfrequenz zu eruieren. Dies muss mit den

Tabelle 1: Empfohlene Therapien bei Erstinfek-
tion mit dem Herpes-genitalis-Virus

■ Aciclovir (Zovirax® oder Generika): 5 x 200 mg/Tag für

5 bis 10 Tage p. os

■ Valaciclovir (Valtrex®): 2 x 500 mg/Tag für 5(–10) Tage p. os

■ Famciclovir (Famvir®): 3 x 250 mg/Tag für 5 Tage p. os

Tabelle 2: Empfohlene Therapien bei episodi-
schen Herpes-genitalis-Rezidiven

■ Aciclovir (Zovirax® oder Generika): 5 x 200 mg/Tag für

mindestens 5 Tage p. os

■ Valaciclovir (Valtrex®): 2 x 500 mg/Tag für 5 Tage p. os

■ Famciclovir (Famvir®): 2 x 125 mg/Tag für 5 Tage p. os

Tabelle 3: Empfohlene Suppressionstherapien
bei Immunkompetenten

■ Aciclovir (Zovirax® oder Generika): 4 x 200 mg/Tag (oder

2 x 400 mg/Tag) p. os

■ Valaciclovir (Valtrex®): 1 x 500 mg/Tag oder (bei häufigen

Rezidiven) 2 x 250 mg p. os

■ Famciclovir (Famvir®): 2 x 250 mg/Tag p. os

Tabelle 4: Empfohlene Suppressionstherapien
bei Menschen mit HIV

■ Aciclovir (Zovirax® oder Generika): 4 x 200 mg/Tag 

(bis 4 x 400 mg/Tag)

■ Valaciclovir (Valtrex®): 2 x 500 mg/Tag p. os

■ Famciclovir (Famvir®): 2 x 250 mg/Tag p. os
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Patientinnen und Patienten vereinbart
werden und Rezidive sind zu behandeln.

Asymptomatische HSV-Infektion
Eine viel beachtete Studie von Corey und
Mitautoren fand, dass eine tägliche sup-
pressive Behandlung mit Valaciclovir die
Übertragung von HSV-2 unter HSV-2-dis-
kordanten heterosexuellen Paaren für kli-
nische Erkrankungen um 75 Prozent und
für eine Serokonversion um 48 Prozent
reduzierte. Für die anderen Wirkstoffe
liegen entsprechende Zahlen laut den Au-
toren nicht vor.

Beratung
Zum Management von an Herpes genita-
lis erkrankten Personen und ihrer Partner
gehört unbedingt eine umfassende Bera-
tung mit Diskussion der relevanten
Punkte (Kasten). Ziel ist es den Betroffe-
nen bei der Bewältigung der Infektion
beizustehen sowie sexuelle und perina-
tale Virusübertragungen zu verhüten. 

Genitalherpes bei Schwangeren
Für Aciclovir ist gut belegt, dass die An-
wendung während der Schwangerschaft
nicht mit einer erhöhten Zahl von Ge-
burtsdefekten einhergeht. Bei Frauen mit
Erstinfektion im ersten und zweiten Tri-
menon ist eine orale oder intravenöse Aci-
clovir-Therapie in Standarddosierung an-
gezeigt, und eine vaginale Entbindung
kann geplant werden. Frauen, die nach
der 34. Schwangerschaftswoche an einer
ersten Herpes-genitalis-Episode erkran-
ken, sollten per Sectio entbunden werden.
Falls bei Frauen mit rezidivierendem Ge-
nitalherpes zum Entbindungszeitpunkt
keine genitalen Läsionen vorliegen, soll
keine Sectio vorgenommen werden. Eine
tägliche Supressionsbehandlung während der letzten vier 
Wochen vergrössert die Chance für eine vaginale Entbindung.

HSV-2 und HIV
Ein durch HSV-2 verursachter Genitalherpes verdoppelt das Ri-
siko einer sexuellen HIV-Übertragung. Auch die Transmission
von HIV ist bei HSV-2-Infizierten wahrscheinlicher. Bei Patien-
ten mit HIV-Infektion oder anderweitig kompromittierter Im-
munität verlaufen Herpesepisoden oft länger und schwerer und
bedürfen einer längeren suppressiven, antiviralen Therapie
(Tabelle 4).
In einer neueren Studie bewirkte Valaciclovir in der hohen Do-
sierung von 1 g/Tag eine signifikante Abnahme der genitalen

HIV-RNS-Ausscheidung und Senkung des Viral Load im
Plasma. Ob so ein Beitrag zur Minderung der HIV-Verbreitung
und günstigen Beeinflussung des Verlaufs der HIV-Infektion ge-
leistet werden kann, muss weiter abgeklärt werden. Trotz etlicher
Hoffnung war bisher auch der Suche nach einem HSV-Impfstoff
kein Erfolg beschieden. Hier geht die Forschung aber weiter. ■

P. Sen, S.E. Barton: Genital herpes and its management. Britsh Medical Journal 2007;
334: 1048–1052.
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Kasten: Was während der Beratung angesprochen werden soll

■■ Informationen über den Verlauf, das Potenzial für Rezidive und die Rolle der

asymptomatischen Virusausscheidung bei der sexuellen Übertragung. Information,

dass die asymptomatische Virusausscheidung bei HSV-2 häufiger ist als bei HSV-1

und während der ersten 12 Monate nach Erstinfektion am häufigsten erfolgt.

■■ Bei einer ersten Episode ist zu erklären, dass es sich nicht zwingend um eine kurz

zurückliegende Infektion handeln muss, da genitale Symptome auch erst nach 

Jahren auftreten können.

■■ Informationen zu den erhältlichen antiviralen Therapien und ihrem Einfluss auf die

Infektiosität. Erklärung der Möglichkeiten zur episodischen Behandlung oder län-

gerfristigen Suppressionstherapie.

■■ Patienten in einer stabilen Langzeitbeziehung können trotz wiederholtem Exposi-

tionsrisiko über Jahre HSV-diskordant bleiben. Das Übertragungsrisiko kann bei

HSV-2-Infektion durch Suppressionsbehandlung des infizierten Partners mit Valaci-

clovir reduziert werden.

■■ Sexuelle Enthaltsamkeit während Prodromalsymptomen oder wenn Läsionen vor-

liegen.

■■ Rat, derzeitige oder zukünftige Sexualpartner vor Aufnahme sexueller Beziehun-

gen über die Infektion zu informieren.

■■ Benutzung von Kondomen mit neuen oder nicht infizierten Partnern, besonders

während der ersten 12 Monate nach der ersten Episode.

■■ Sexualpartner und infizierte Patienten sollten informiert werden, dass sie auch

ohne Symptome infiziert sein können. Ein typenspezifischer serologischer Test

sollte zur Abschätzung des HSV-Übertragungsrisikos angeboten werden.

■■ Asymptomatische Patienten mit positivem Testergebnis für HSV-2 sollten ebenso

beraten werden wie symptomatische Patienten und über die Erkennung der Pro-

dromalsymptome aufgeklärt werden.

■■ Frauen mit einer positiven Anamnese für genitalen Herpes oder mit männlichen

Partnern und positiver Herpesanamnese sollten ihre Ärztin früh in der Schwanger-

schaft darüber informieren, um die Gefahr einer neonatalen Übertragung zu ver-

hindern.

■■ Schwangere, die nicht mit HSV-2 infiziert sind, sollten Geschlechtsverkehr mit

einem infizierten Partner während des letzten Schwangerschaftsdrittels meiden.

Schwangere, die nicht mit HSV-1 infiziert sind, sollten eine sexuelle HSV-1-Exposi-

tion vermeiden (sei es durch oralen Sex mit einem Partner mit oralem Herpes, sei

es durch vaginalen Sex mit einem Partner mit genitaler HSV-1-Infektion).


