
Dem Tic keine Aufmerksamkeit schenken

T ics sind kontextabhängig“, erläuterte 
Daniel Alvarez-Fischer vom Zent-

rum für Integrative Psychiatrie in Lü-
beck. Sie nehmen zu bei Aufregung, An-
spannung und Stress, bei Langeweile, 
etwa während des Fernsehens, und bei 
inhomogenen äußeren Reizen wie Be-
rührung. Eine Abnahme der Tic-Fre-
quenz wird dagegen beobachtet bei Ent-
spannung, Konzentration und bei zielge-
richteten Willkürbewegungen. Gleiches 
gilt für den Ein�uss homogener Reize, 
wie sie etwa beim Schwimmen auf den 
Organismus einwirken. Relevant ist aber 
auch, ob der Patient seine Aufmerksam-
keit auf den Tic richtet. Tut er das, steigt 
die Tic-Frequenz an. Richtet er die Auf-

merksamkeit auf etwas anderes, nimmt 
die Tic-Frequenz ab. Anhand von „Spie-
gelexperimenten“ konnte gezeigt werden, 
dass ein visuelles Feedback der eigenen 
Tics die Tic-Frequenz erhöht, sprich: 
Sieht sich der Patient im Spiegel „ticken“, 
steigt seine Tic-Frequenz. Wird sie ge-
zielt von den Tics weggelenkt, etwa 
durch Trommeln mit den Fingern, lässt 
sich die Tic-Frequenz reduzieren.

Eine Form der Tourette-�erapie ist 
das HRT (Habit Reversal Training). Die 
Patienten sollen das Vor- oder Drangge-
fühl, das dem Tic vorausgeht, wahrneh-
men und die automatisierten Verhal-
tensketten durch alternative Handlun-
gen durchbrechen. Sie führen dann Be-

wegungen aus, die das Ausführen des 
Tics unmöglich machen. Der Blick auf 
verschiedene Studien zeigt allerdings, 
dass diese Option „keinen so guten Ef-
fekt hat.“ 

Eine Alternative ist die ATT (Atten-
tion training technique), bei der die Auf-
merksamkeit weg von dysfunktionalen 
Denkprozessen nach außen gerichtet 
wird. Die ATT besteht aus drei Phasen 
mit insgesamt etwa 12 Minuten, in de-
nen der Patient sich jeweils auf eines 
oder verschiedene Geräusche konzent-
riert. Es beginnt mit der selektiven Auf-
merksamkeit, bei der sich der Patient auf 
drei Geräusche konzentriert, gefolgt 
vom Aufmerksamkeitswechsel, bei dem 
der Patient seine Aufmerksamkeit auf 
drei andere Geräusche innerhalb oder 

Aufklärung: Wann Sie an Chlamydien, 
Gonokokken & Co denken sollten

Wenn Jugendliche über Halsschmer-
zen klagen, sollte an eine sexuell 

übertragbare Infektion (STI) gedacht 
werden. Denn „wer nimmt schon beim 
Blasen ein Kondom“, so Dr. Anja Pott-
ho�, Oberärztin am Katholischen Klini-
kum Bochum. Die Expertin gab nützli-
che Tipps für STI-Diagnostik und -Auf-
klärung.

Wie wichtig frühzeitige Gespräche 
mit Jugendlichen über STI sind, zeigen 
Daten zum ersten Geschlechtsverkehr: 
Immerhin 50 % der Mädchen und 34 % 
der Jungen hatten mit 16 bereits Erfah-
rungen. Bei den unter 14-Jährigen waren 
es 7 % der Mädchen und 4 % der Jungen, 

so eine repräsentative Wiederholungsbe-
fragung der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Au¦lärung (BzGA) von 14- bis 
17-Jährigen und ihren Eltern. Ab dem 15. 
Lebensjahr sind die Prävention, Früher-
kennung und �erapie von STI dem-
nach ein �ema. 

Nicht zuletzt auch wegen des Rück-
gangs von Feigwarzen befürwortete 
Pottho� vehement die HPV-Impfung, 
und zwar auch bei Jungen und auch 
noch nach dem ersten Geschlechtsver-
kehr. „Machen Sie das!“ Zudem sei die 
Impfung ein guter Anlass, mit den Ju-
gendlichen und deren Eltern über STI 
im Allgemeinen zu sprechen. 

Chlamydien sind häuªg, bei 18-jähri-
gen Mädchen sind sie die häuªgste STI 
überhaupt. Insgesamt sind in Deutsch-
land etwa 300.000 Menschen betro�en, 
und etwa 10 % der 18- bis 25-Jährigen. 
Typisch sind Aus�uss und Entzündun-
gen des Beckens. Allerdings treten o¬ 
keine Frühsymptome auf, sodass sich 
die Infektion nicht selten erst bei Abklä-
rung einer Unfruchtbarkeit zu erkennen 
gibt. Diagnostiziert wird per Abstrich 
oder Urin. Ein Bluttest wird nur bei un-
gewollter Kinderlosigkeit durchgeführt. 
Die �erapie: zweimal täglich 100 mg 
Doxycyclin über 7 bis 10 Tage.

Eine Syphilis tritt bevorzugt bei Jun-
gen auf, die Sex mit Männern haben. Als 
besondere Herausforderung bezeichnete 
Pottho� die Syphilis bei Schwangeren. 
Hier drohe eine Fehlgeburt oder bleiben-
de Schäden, vor allem, wenn die �era-
pie nach der 12. Schwangerscha¬swoche 
begonnen wird. Die stützt sich auf Ben-
zathinpenicillin intramuskulär oder, bei 
der Syphilis connata, auf Penicillin G in-
travenös.

Von einem „Tripper“ haben immerhin 
schon 83 % der Jugendlichen gehört, 
20 % waren darauf getestet und bei 
knapp 5 % tatsächlich eine Gonorrhoe 
diagnostiziert worden. Aus�uss aus der 
Scheide, Abszess und Infektionen im 
Genitalbereich sind ein Hinweis darauf. 
Eine Gonorrhoe zeigt sich aber o¬ erst 
im Verlauf, etwa durch Unfruchtbarkeit. 
Die �erapie wird zunehmend schwieri-
ger. Pottho� bezeichnete Gonokokken 
als die neuen MRSA: „Ce¬riaxon ist das 
Einzige was noch geht.“

Ihr Fazit: Auch in der Kinder- und Ju-
gendarztpraxis sind STI ins diagnosti-
sche Kalkül zu ziehen. Die Vorsorgeun-
tersuchungen U10 bis U12 sollten für die 
Sexualau¦lärung und die HPV-Imp-
fung genutzt werden. 

 Beate Fessler

Pottho� A. Hotspots der Jugendmedizin − 
 Prävention und Diagnostik sexuell 
 übertragbarer Erkrankungen im Jugendalter 
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