
NEIN

Nein zum Gebärmutterhalskrebs.
Lassen Sie sich dagegen impfen.

Fragen Sie Ihren Arzt.
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Wie häufi g ist Gebärmutterhalskrebs ?

- Weltweit ist Gebärmutterhalskrebs sehr häufi g; er ist 
bei Frauen die dritthäufi gste Krebsart nach Brustkrebs 
und Dickdarmkrebs.

- In den Industrieländern konnte die Häufi gkeit von Ge-
bärmutterhalskrebs dank gynäkologischen Vorsorge-
untersuchungen (Abstriche), in den letzten  Jahrzehnten 
stark vermindert werden. 

- In Luxemburg erkranken pro Jahr ca. 20 Frauen an 
Gebärmutterhalskrebs; von diesen sterben 3 bis 6 an 
ihrer Erkrankung.1, 2

- Gebärmuterhalskrebs entwickelt sich sehr langsam 
aus abnormen Zellen des Gebärmutterhalses; diese 
Zellen können Jahre vor der Entstehung des Krebses, 
mittels Vorsorgeuntersuchung entdeckt werden.

- Eine rechtzeitige minimalinvasive Behandlung sichert 
die vollständige Heilung.

- In Luxemburg werden jährlich mehrere hundert sol-
cher Erkrankungen im Frühstadium festgestellt und 
rechtzeitig erfolgreich behandelt. 

 1    Registre Morphologique des Tumeurs, 
 2    Direction de la Santé: Statistiques des causes de décès

30/01/08   11:49:4330/01/08   11:49:43

2001-2008



W
P

-

- 

- 

Is
Gebärmutterhalskr

Eindeutig J

HPV be
kr
auch dur
sind sehr v
v
infi
dem Virus zu Beginn ihr
das all

Meis
ohne einen bl
wir
In w
bes
des Gebärmutt
v
er
ents

Was ist der Gebärmutterhals ?

Der Gebärmutterhals ist der untere Teil der Gebärmutter, 
der diese mit der Scheide verbindet. Diese empfi ndliche 
Zone ist häufi g Traumata und Infektionserregern ausge-
setzt und unterliegt verschiedenen Veränderungen im 
Leben der Frau (Pubertät, Entbindungen, Wechseljahre).
An dieser Stelle entstehen die meisten Fälle von Gebär-
mutterhalskrebs.

Was ist die Ursache von 
Gebärmutterhalskrebs ?

- Gebärmutterhalskrebs entwickelt sich nach einer Infektion 
mit einigen bestimmten Typen des humanen Papillomvirus 
(HPV).

- Frühzeitiger Geschlechtsverkehr und häufi g wechseln-
de Sexualpartner sind unter anderem als Risikofaktoren 
des Gebärmutterhalskrebses bekannt.

1. Eierstock

2. Gebärmutter

3. Gebärmutterhals

4. Scheide
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Was ist das Humane 
Papillomvirus (HPV) ?

- Es gibt mehr als 100 verschiedene HPV-Typen. Manche 
davon bewirken eine krankhafte Veränderung der Ge-
bärmutterhalszellen (abnorme Zellen); in einer geringen 
Anzahl von Fällen entsteht daraus Gebärmutterhals-
krebs.

- Die gefährlichsten und meistverbreiteten Typen des 
HPV sind die Typen 16 und 18.

- Andere HPV-Typen können gutartige Warzen (Kondylo-
me) an den äußeren Genitalien bewirken; bei diesen 
Typen ist kein Krebspotential bekannt.

Ist HPV die Ursache von 
Gebärmutterhalskrebs ?

Eindeutig JA! 

HPV bewirkt über 99% der Fälle von Gebärmutterhals-
krebs. Das Virus wird durch Geschlechtsverkehr, aber 
auch durch intimen Hautkontakt übertragen. HP-Viren 
sind sehr verbreitet; so sind bis zu 80% aller sexuell akti-
ven Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens 
infi ziert. Die meisten Menschen, Männer und Frauen, sind 
dem Virus zu Beginn ihres Sexuallebens ausgesetzt, ohne 
das allerdings zur Kenntnis zu nehmen.

Meistens verdrängt die körpereigene Abwehr das HPV 
ohne einen bleibenden Schaden zu hinterlassen; somit 
wird das Entartungsrisiko weitestgehend ausgeschlossen. 
In weniger als 10% der Fälle bleibt die Infektion allerdings 
bestehen und das Virus nistet sich dauerhaft in den Zellen 
des Gebärmutterhalses ein. Auf diesem Wege können Zell-
veränderungen entstehen, woraus langfristig, manchmal 
erst nach mehreren Jahrzehnten, Gebärmutterhalskrebs 
entsteht.
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Kann man sich gegen 
Gebärmutterhalskrebs schützen ?
Eindeutig JA! 

1. Kondome: 
Die Benutzung von Kondomen ist die beste Methode sich 
vor HPV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten 
zu schützen. Da Geschlechtsverkehr nicht Bedingung für 
eine HPV Infektion ist (intimer Hautkontakt), reicht dieser 
Schutz allerdings nicht aus.

2. Früherkennung durch Vorsorgeuntersuchung:
Regelmäßige Abstriche sind eine einfache, wirksame und 
schmerzlose Methode. Der Arzt entnimmt beim Abstrich 
mittels Holzspatel oder einer kleinen Bürste, Zellen vom 
Gebärmutterhals, welche im Labor unter dem Mikroskop 
auf Veränderungen untersucht werden. Werden Zellverän-
derungen rechtzeitig erkannt sind die Heilungschancen op-
timal.

Wann soll der erste 
Abstrich erfolgen ?

Hier ist die gängige Praxis nicht einheitlich. Die Welt-   
gesundheitsorganisation (WHO)3 empfi ehlt bei Frauen 
zwischen 25 und 65 Jahren alle 3 Jahre einen Abstrich zu 
machen. Besprechen sie das Thema am besten mit ihrem 
Arzt.

3. Impfung: 
Gebärmutterhalskrebs kann durch das Verbleiben von HPV 
im Körper der Frau entstehen. Die Schutzimpfung ist sehr 
wirksam bei jungen Frauen, welche noch nicht mit HPV in-
fi ziert sind; die Impfung ist in der Lage ca. 70% der Krebser-
krankungen zu verhindern.

3 Weltgesundheitsorganisation WHO/RHR/06.11
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Was muss man über die HPV 
Schutzimpfung wissen ?

1. Die verfügbaren Impfstoffe schützen gegen die beiden 
häufi gsten HPV-Typen, nämlich Typ 16 und Typ 18; somit 
können bis zu 70% der krankhaften Zellveränderungen 
und Krebsfälle verhindert werden. 

2. Die Impfung wirkt auf hervorragende Art präventiv, aber 
sie kann keine bestehenden Infektionen heilen; deshalb 
hat man die besten Resultate wenn junge Frauen vor 
ihren ersten sexuellen Erfahrungen geimpft werden.

3. Eine komplette Impfung bes
nen über eine Zeitspanne von 6 Monaten.

sen ?

In dem neu entwickelten Programm wird das Gesund-
heitsministerium und die Vereinigung der Gesund-

namentlich anschreiben und ihnen die Impfung vor- 
schlagen. 

Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren wird die  Impfung 
auch angeboten, ohne dass sie namentlich  dafür ange-
schrieben werden.
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heitskassen alle Mädchen vor ihrem 12. Geburtstag

teht aus 3 Einzelinjektio-

Wer soll sich impfen lassen ?



Wie lässt man sich impfen ?

Die Jugendliche, welche sich impfen lassen will und zur 
Zielgruppe gehört, holt sich bei einem im Großherzogtum 
Luxemburg niedergelassenen Arzt ein Rezept, um den 
Impfstoff kostenfrei in der Apotheke abholen zu können. 
Für jede der 3 Impfungen braucht man ein neues Rezept. 

Die durchgeführte Impfung wird im Impfpass durch den 
Arzt vermerkt. 

Merke:

1. Durch die Impfung können 70% der Gebärmutter-
halserkrankungen verhindert werden!

2. Um Ihren Schutz zu erhöhen: 

- Gehen Sie regelmäßig zur Früherkennungsunter-
suchung (Abstrich), damit abnorme Zellen schon im 
Frühstadium erkannt und behandelt werden können!          

- Benutzen Sie systematisch Kondome, um sich gegen 
alle sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen!

Zusätzliche Informationen zum Thema bek ommen Sie 
bei Ihrem Arzt oder Apotheker. 

Ministère de la Santé
Direction de la Santé
Villa Louvigny
L-2120 Luxembourg
Tel. 24 78 55 63

www.sante.lu / www.cns.lu
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