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Grußwort

Prof. Dr.
Annette Schavan, MdB
Schirmherrin
Bundesministerin für
Bildung und Forschung

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Bekämpfung von Krebserkrankungen wird trotz aller Fortschritte in Diagnostik und
Therapie auf lange Sicht eine der größten Herausforderungen in der Medizin bleiben.
Umso wichtiger ist es, dass neue Erkenntnisse besonders rasch in medizinisches Handeln
umgesetzt werden und damit den Patientinnen und Patienten unmittelbar zugute kommen.
Um auch die bestehenden Möglichkeiten zur Früherkennung und Vorbeugung von Krebserkrankungen optimal zu nutzen, bedarf es kompetenter Informationen und einer gezielten
Aufklärung.
Jedes Jahr wird bei etwa 6200 Frauen in Deutschland Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert.
1700 Frauen sterben jährlich an dieser Erkrankung. Je früher der Krebs erkannt wird, desto
höher sind auch die Heilungschancen. Jedoch nimmt nur jede zweite Frau die kostenlose
jährliche Früherkennungsuntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs in Anspruch.
Durch eine Impfung besteht nun auch die Möglichkeit, der Entstehung dieses Tumors weit
im Vorfeld vorzubeugen. Den Grundstein für diese Impfung hat der deutsche Forscher
Professor Harald zur Hausen gelegt. Er entdeckte, dass der Gebärmutterhalskrebs durch eine
Infektion mit Papillom-Viren verursacht wird. Dafür wurde er 2008 mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet.
Allerdings bleibt die Früherkennungsuntersuchung auch für geimpfte Frauen wichtig.
Denn die Impfung deckt nicht alle Krebs auslösenden Viren ab. Wissenschaftlich fundierte
Informationen über die Verhütung und Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs sind deshalb
weiterhin nötig, wenn wir diese neuen Möglichkeiten der Medizin optimal nutzen wollen.
Ich begrüße es daher sehr, dass sich die Projektgruppe ZERVITA die Aufgabe gestellt hat, über
neue Erkenntnisse zu Ursachen, Prävention, Früherkennung und Therapie des Gebärmutterhalskrebses zu informieren. Solche Initiativen werden einen nachhaltigen Beitrag dazu leisten,
die Teilnahmerate an Früherkennungsuntersuchungen zu erhöhen und die Erkrankungszahlen und Todesfälle weiter zu verringern.

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB
Bundesministerin für Bildung und Forschung



Hinweise zum Lesen der Broschüre
Die Broschüre ist wie ein Magazin gestaltet.
Man muss sie nicht von vorne nach hinten
durcharbeiten, sondern kann darin blättern
und einzelne Abschnitte lesen, die einen
besonders interessieren. Es gibt kurz
gefasste Kernbotschaften zu den einzelnen
Themen, mehr in die Tiefe gehende ausführlichere Informationen und „am Rande“
viel Interessantes aus Wissenschaft und
Medizingeschichte. Diese harten Fakten
werden durch persönliche Erfahrungs
berichte von Frauen aufgelockert und
informativ ergänzt. Damit die Übersicht
gewahrt bleibt, sind die verschiedenen
Bausteine unterschiedlich gekennzeichnet.
Fachbegriffe sind in einem Verzeichnis
erklärt. Ziffern im Text verweisen auf die im
Anhang gelisteten Quellen der Aussagen.



Vorwort

Gebärmutterhalskrebs ist eine Erkrankung, die gut behandelt werden kann, wenn sie
frühzeitig entdeckt wird. Alle Frauen ab dem 20. Lebensjahr können dafür die regelmäßige
Früherkennungsuntersuchung beim Frauenarzt nutzen. Zudem gibt es gegen die krebsaus
lösenden Papillomviren seit einigen Jahren eine vorbeugende Impfung, die vor allem für
junge Mädchen sinnvoll und empfehlenswert ist.
Leider nehmen immer noch viele Frauen diese Angebote überhaupt nicht oder nur
zögerlich wahr. Manche wissen vielleicht nicht, was sie von einer Abstrichuntersuchung
erwarten können, andere sind möglicherweise durch ungenaue und widersprüchliche
Informationen verunsichert, ob sie ihre Töchter impfen lassen sollen.
Die vorliegende Broschüre enthält umfassende Informationen rund um das Thema
Gebärmutterhalskrebs. Wichtige Fragen werden in verständlicher Form beantwortet, sodass
Frauen die Situation besser einschätzen und anschließend eine bewusstere Entscheidung für
sich selbst und ihre Töchter treffen können. Die Inhalte der Broschüre geben den aktuellen
und gesicherten Stand des Wissens zum Gebärmutterhalskrebs wider.
Wo noch Unsicherheiten bestehen, wird darauf hingewiesen.
Herausgeber der Broschüre ist die Projektgruppe ZERVITA, in der sich Vertreter von
22 medizinischen Fachgesellschaften, ärztlichen Berufsverbänden und Krebsorganisationen
zusammengefunden haben. Diese einzigartige Kombination von interdisziplinärer
Fachkompetenz sowie die regelmäßige, intensive und selbstkritische Abstimmung und
Diskussion der Mitglieder von ZERVITA untereinander gewährleistet die außerordentlich hohe
Qualität der zur Verfügung gestellten Informationen.
Ziel von ZERVITA ist es, das Bewusstsein für Gebärmutterhalskrebs, dessen Ursachen
sowie die Möglichkeiten der Vorbeugung und Früherkennung zu fördern, damit mehr Frauen
als bisher zur regelmäßigen Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen motiviert
werden.
ZERVITA wird gefördert im Rahmen eines großen europäischen Forschungsprogramms
(INCA: Infektionen und Krebs). Zusätzliche finanzielle Unterstützung geben mehrere
pharmazeutische und Biotechnologieunternehmen. Für die Inhalte sind allein und
ausschließlich die wissenschaftlichen Projektpartner verantwortlich, wodurch die
Unabhängigkeit der Information sichergestellt ist.



Einführung
Worum geht es?
Gebärmutterhalskrebs ist
vermeidbar
In Kürze:
Weltweit erkranken jährlich
rund 500 000 Frauen
an Gebärmutterhalskrebs, die meisten
in Ländern der dritten Welt; 240 000 bis
270 000 sterben daran.
In Europa war die Erkrankung noch in
den 60er und 70er Jahren ähnlich
häufig wie heute in den Entwicklungsländern. Das änderte sich erst mit breiter
Einführung des PAP-Tests.

In Deutschland erkranken pro Jahr
rund 6200 Frauen an Gebärmutterhalskrebs.
Gebärmutterhalskrebs steht in der Rangliste
der Krebserkrankungen auf Platz 11.
Im Vergleich dazu vielfach häufiger sind
Krebsvorstufen, die bei Früherkennung
erfolgreich behandelt werden können, so
dass kein bedrohlicher Krebs entsteht.

Weltweit ist Gebärmutterhalskrebs nach
Brustkrebs die zweithäufigste Tumorerkrankung der Frau. In Deutschland war Gebärmutterhalskrebs noch in den 1970er Jahren
die häufigste Krebserkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane, heute steht er an
elfter Stelle der Krebserkrankungen bei
Frauen.
Dass dieser Krebs – fachsprachlich „Zervixkarzinom“ genannt – in den letzten drei
Jahrzehnten eingedämmt werden konnte,
ist einem Test zuzuschreiben, der in den
frühen 1970er Jahren Teil des Angebots der
gesetzlichen Krebsfrüherkennung wurde:
dem „Pap-Test“. Damit können anhand
eines Zellabstrichs vom Gebärmutterhals
Hinweise auf mögliche Vorstufen und frühe
Stadien eines bösartigen Tumors gewonnen werden.

Trotz dieser Fortschritte sterben in Deutschland alljährlich rund 1700 Frauen an Gebärmutterhalskrebs; europaweit steht er hinter
Brustkrebs an zweiter Stelle der krebsbedingten Todesursachen bei Frauen unter
45 Jahren.
Seit dem Jahr 2006 besteht die Chance,
die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs
zu einem großen Teil von Vornherein zu
verhindern - mit einem Impfstoff gegen die
Hauptursache dieser Krebserkrankung,
nämlich eine Virusinfektion: Ohne Infektion
mit bestimmten Typen der „humanen
Papillomviren“ (HPV) kann nach dem Stand
des Wissens kein Gebärmutterhalskrebs
entstehen.

Gebärmutterhalskrebs
in Europa
In den 27 Mitgliedsstaaten der
europäischen Union erkranken jährlich
etwa 34 000 Frauen an
Gebärmutterhalskrebs,
rund 16000 Frauen sterben daran.
Die Sterblichkeitsraten in einzelnen
Länder der Europäischen Union
unterscheiden sich auffällig:
Die meisten Frauen sterben in Rumänien
und Litauen an Gebärmutterhalskrebs,
die wenigsten in Finnland

< 8.9
< 13.5
< 18.1
< 22.7
< 27.3
jeweils pro 100000 und Jahr



Frühzeitig erkannt
ist Gebärmutterhalskrebs
heilbar.

Etwas Körperkunde
vorab
Gebärmutterhals –
was ist das?
Die Gebärmutter (Uterus), das innere
Geschlechtsorgan der Frau, liegt zwischen
der Harnblase und dem Darm im Becken.
Sie ist wie eine auf dem Kopf stehende,
etwa zehn Zentimeter lange Birne geformt.
Der obere größere Anteil, der Gebärmutterkörper, geht nach unten in den schmaleren
Gebärmutterhals über, der mit dem äußeren Muttermund in das Scheidengewölbe
mündet. Der Gebärmutterhals, in der medizinischen Fachsprache auch als „Cervix
uteri“ oder kurz als „Zervix“ bezeichnet, ist
normalerweise etwa vier Zentimeter lang.
In der Schwangerschaft und vor allem vor
der Geburt verkürzt er sich, um das Kind
durchtreten zu lassen.
Innen ist der Gebärmutterhals mit zähflüssigem Schleim ausgefüllt. Er bildet eine Barriere, die vor Krankheitserregern schützt.
Nur kurze Zeit vor dem Eisprung verflüssigt
sich der Schleim, und der Muttermund öffnet sich, sodass die Spermien durch den
Gebärmutterhalskanal wandern und bis in
das Innere des Gebärmutterkörpers – die
Gebärmutterhöhle – vordringen können.
Nach dem Eisprung verfestigt sich der
Schleimpfropf wieder und verschließt den
Gebärmutterhals erneut.
Bei einer frauenärztlichen Untersuchung
wird der in das Scheidengewölbe ragende
Teil des Gebärmutterhalses mit seiner kleinen Öffnung, dem Muttermund, von der
Scheide aus inspiziert. Von diesem Bereich
entnimmt der Frauenarzt zur Krebsfrüherkennung Zellmaterial, das anschließend
mikroskopisch begutachtet wird.

Betrachtet man die bedeckende Schleimhaut des Gebärmutterhalses mit dem
Mikroskop, sind zwei unterschiedliche Zelltypen zu erkennen: Im Innern des Gebärmutterhalskanals herrscht das sogenannte
Zylinderepithel vor, das die Schleim bildenden Drüsenzellen enthält. Zur Scheide hin
geht das Zylinderepithel mehr und mehr in
Zellen über, die eine geschlossene Deckschicht, ein sogenanntes Plattenepithel,
bilden.
Die Grenze zwischen diesen beiden Zelltypen verläuft etwa im Bereich des sichtbaren
Muttermundes; sie kann sich im Laufe des
Lebens je nach hormoneller Lage weiter in
den Gebärmutterhalskanal hinein verschieben. Dieser Bereich wird auch Transformations-, Übergangs- oder Umwandlungszone
genannt.

Die Aufgabe der Gebärmutter

Von Flüssigkeit umgeben und eingebettet in
den Körper der Mutter, wächst in der
Gebärmutter innerhalb von 270 Tagen aus
einer befruchteten Eizelle ein neuer Mensch
bis zur Geburtsreife heran.
Dabei vergrößert sich das Organ erheblich:
Vor der Empfängnis wiegt die Gebärmutter
etwa 50 bis 100 Gramm, zum Zeitpunkt der
Geburt bis zu 1100 Gramm.

Eileiter
Eierstock
Harnblase
Harnröhre
Schamhügel
Schamlippe

Die Transformationszone ist wegen der
dort stattfindenden Umbauvorgänge
anfällig für Infektionen mit Papillomviren,
den Hauptverantwortlichen für
Gebärmutterhalskrebs:

Darm
Gebärmutter
Gebärmutterhals
After
Scheide

Anatomische Übersicht zur Lage der
weiblichen Geschlechtsorgane im Becken
Gebärmutterhöhle
Eileiter

Die meisten Gebärmutterhalstumoren
und ihre Vorstufen entstehen in der
Transformationszone.

Eierstock
Gebärmutter
Scheide

Gebärmutterhals
Muttermund
Übergangszone

Gebärmutterhals
Zylinderepithel

Gebärmutter

Übergangszone

Äußerer Muttermund

Plattenepithel

Scheide



Einführung
Gebärmutterhalskrebs

In Kürze:
Gebärmutterhalskrebs betrifft überwiegend Frauen unter 45 Jahren - das
mittlere Erkrankungsalter liegt bei
51 Jahren. Gebärmutterhalskrebs wird
durch Viren, die Humanen Papillom
Viren (HPV), verursacht. Diese Viren
sind sehr weit verbreitet und werden
beim Geschlechtsverkehr übertragen.
Die langandauernde Infektion mit
bestimmten Typen der Humanen
Papillomviren ist die notwendige Voraussetzung für das Entstehen von
Gebärmutterhalskrebs

Häufig Frauen unter 45 Jahren
betroffen

Späte Folge einer
chronischen Infektion

Von Gebärmutterhalskrebs betroffen sind
überwiegend jüngere Frauen: Ein erster
Häufigkeitsgipfel ist zwischen dem 30. und
50. Lebensjahr, ein erneuter Anstieg ab dem
65. Lebensjahr zu verzeichnen. Das mittlere
Erkrankungsalter liegt in Deutschland mit
51 Jahren für eine Tumorerkrankung vergleichsweise früh und betrifft viele Frauen
in ihrem produktivsten Lebensabschnitt.

Domenico Rigoni-Stern gilt als einer der
ersten, der vermutete, dass Infektionserreger an Gebärmutterhalskrebs beteiligt sind:
Der italienische Arzt und Forscher wertete
im Jahr 1842 das Sterberegister der Stadt
Verona aus und stellte dabei fest, dass Prostituierte überdurchschnittlich häufig von
Gebärmutterhalskrebs betroffen waren, bei
Nonnen hingegen trat die Krebserkrankung
nur selten auf. Der Wissenschaftler folgerte
daraus, dass es sich beim Gebärmutterhalskrebs um eine Art sexuell übertragbare
Krankheit handeln müsse. Nahezu alle
bekannten Erreger von Geschlechtskrankheiten wurden daraufhin als „Krebsverursacher“ untersucht – lange ohne Ergebnis.

Die Tumoren entstehen zumeist in der
„Transformationszone“ des Gebärmutterhalses. So wird der Übergangsbereich
genannt zwischen den drüsenartigen Zellen, die das Innere des Gebärmutterhalses
auskleiden, und den Deckzellen, welche die
äußeren Anteile des Gebärmutterhalses
und des Muttermundes überziehen.
Tumoren, die von den Deckzellen (Platten
epithelzellen) des Gebärmutterhalses
ausgehen, nennen Mediziner Plattenepithelkarzinome. Sie sind mit rund 80 Prozent
die häufigsten Gebärmutterhalstumoren.
Die selteneren Adenokarzinome (zehn bis
15 Prozent der Gebärmutterhalskrebsfälle)
entstehen aus den Drüsenzellen des
Gebärmutterhalses.
Gebärmutterhalskrebs verursacht zunächst
meist keine Beschwerden und bleibt deshalb oft lange Zeit unbemerkt. Erst spät
kann er sich mit Ausfluss, Zwischenblutungen, Blutungen beim Geschlechtsverkehr und Schmerzen bemerkbar machen.
In vielen Fällen ist der Krebs dann schon in
Nachbarorgane, etwa Scheide und Gebärmutterkörper, vorgedrungen, oder es haben
sich Metastasen, Tochtergeschwülste, in die
Lymphknoten abgesiedelt. Wächst der
Krebs bereits außerhalb der Gebärmutter, ist
er operativ kaum noch zu heilen. Wird er
hingegen im Frühstadium erkannt, ist er in
den meisten Fällen dauerhaft heilbar.


Heute wissen die Forscher, dass Gebärmutterhalskrebs tatsächlich die seltene Spätfolge einer chronischen Infektion ist: Die lang
andauernde Infektion mit bestimmten
Typen von Humanen Papillomviren
(HP-Viren, kurz HPV) ist die notwendige
Voraussetzung für das Entstehen von
Gebärmutterhalskrebs.

Vorübergehende Infektion:
Mehrzahl der Fälle

Anhaltende Infektion:
Minderheit der Fälle

Ausheilung in 6 bis 24 Monaten

Erhöhtes Entartungsrisiko

Kein Krebsrisiko

HPV-Infektion

Verschlechterung

Abheilung

Abheilung

Normaler
Gebärmutterhals
Über 100 verschiedene Typen dieser Viren
sind mittlerweile bekannt. Etwa die Hälfte
von ihnen infizieren den Genitaltrakt (genitale HPV-Typen), 13 davon gelten als mögliche Auslöser von Gebärmutterhalskrebs.
Diese Virustypen – und allen voran die
Typen HPV 16 und HPV 18 – können bei
anhaltendem Befall der Schleimhaut des
Gebärmutterhalses Zellveränderungen
zunehmenden Schweregrades entstehen
lassen, die sich in einigen Fällen über Vorstufen zu Krebsgeschwüren weiterentwickeln. In rund 70 Prozent aller Gebärmutterhalstumoren finden sich HPV 16 und HPV 18
im wuchernden Gewebe. Die Viren werden
üblicherweise beim Geschlechtsverkehr
übertragen. Die HPV-Infektion ist weltweit
die häufigste auf sexuellem Wege übertragene Infektion.

Invasion

HPV-infizierter
Gebärmutterhals

Krebsvorstufe

Krebs
nach
10+ Jahren

Eine Infektion mit HPV ist sehr häufig: Es
gibt kaum eine Frau und kaum einen Mann,
die sich zeit ihres Lebens nicht mit Papillomviren anstecken: Studien haben gezeigt,
dass etwa 24 Monate nach Beginn der
sexuellen Aktivität rund 40 Prozent der
Mädchen und jungen Frauen mit Humanen
Papillomviren (HPV) infiziert sind, nach 56
Monaten sind es rund 70 Prozent.1

Die meisten HPV Infektionen
heilen innerhalb von 6 - 24
Monaten aus.

Die meisten HPV-Infektionen bleiben unbemerkt und heilen innerhalb von 6 bis 24
Monaten folgenlos aus – sie verursachen
keine gesundheitlichen Probleme. Nur
wenn eine Infektion mit so genannten
Hochrisiko-HPV länger bestehen bleibt,
können sich ausgeprägte Zellveränderungen, Krebsvorstufen und – falls keine
Behandlung erfolgt – auch Krebs
entwickeln.

Männer stecken sich wie
Frauen auf sexuellem Wege mit
Papillomviren an.

Einige HPV-Typen, so ist zwischenzeitlich
bekannt, spielen auch eine Rolle beim Entstehen von Krebs an der Vulva, an Penis und
After sowie im Mund- und Rachenraum.



Bei ihnen verursachen die Viren aber seltener
sichtbare Zell- und Gewebeveränderungen
in der Genitalregion. Eine Infektion kann
Feigwarzen, Krebsvorstufen und, wenn auch
selten, ein Peniskarzinom verursachen. Beteiligt sind überwiegend die gleichen HPVTypen wie bei Frauen.

Einführung
Ohne Viren kein Krebs

Ohne Infektion mit Humanen Papillomviren
kann kein Gebärmutterhalskrebs entstehen.
Die langfristig anhaltende Infektion mit
bestimmten Typen der Humanen Papillomviren ist eine notwendige Voraussetzung
für die Krebsentstehung. Dennoch gibt es
weitere Einflüsse, die das Entstehen des
Krebses begünstigen. Welche „Ko-Faktoren“
das genau sind und wie sie gemeinsam mit
den Viren Gebärmutterhalskrebs verursachen, ist von den Wissenschaftlern noch
nicht ganz genau verstanden.

Niedrig- und Hochrisikotypen
von Humanen Papillomviren
(HPV)
Die Wissenschaftler teilen die genitalen
HPV-Typen in zwei Gruppen ein: Die
Niedrigrisiko-Virustypen (Low-Risk HPV,
LR-HPV) können Feigwarzen (Kondylome), die Hochrisiko-Typen (High-Risk
HPV, HR-HPV) können Krebsvorstufen,
so genannte Dysplasien (cervicale intra
epitheliale Neoplasien = CIN), bis hin zu
Krebs verursachen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat die
Hochrisiko-HPV-Typen 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59 und 68 als krebsverursachend eingestuft. Als besonders
gefährlich gelten die Virustypen 16 und
18. Sie werden zusammen für rund 70
Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich gemacht. Niedrigrisiko-HPV-Typen hingegen werden praktisch nie bei Gebärmutterhalskrebs
gefunden. HPV 6 und – weniger häufig –
HPV 11 gelten aber als die Hauptverursacher von gutartigen Warzen im
Genitalbereich.

Als Krebs begünstigende Einflüsse gelten2:
• Rauchen: Die Inhaltsstoffe des Tabak
rauches scheinen Gebärmutterhalskrebs
unmittelbar zu begünstigen: HPV-Infektionen bleiben bei Raucherinnen länger
bestehen, und es ist bei Raucherinnen
weniger wahrscheinlich, dass eine HPVInfektion folgenlos abheilt.
• Schwangerschaft: Häufige ausgetragene
Schwangerschaften (mehr als sieben)
scheinen Gebärmutterhalskrebs zu
begünstigen. Die Zusammenhänge sind
noch unklar, hormonelle Einflüsse werden vermutet.
• Frauen, deren Immunsystem aufgrund
einer Infektion mit Aids erzeugenden HIViren (HIV) geschwächt ist oder die nach
einer Organtransplantation Medikamente
einnehmen müssen, die das Immunsystem hemmen (Immunsuppressiva),
haben ein höheres Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken.
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Computersimulation eines HP-Virus

Wissenschaftsgeschichte

„Eine
Kuriosität bei
Hühnern“
Eine Kuriosität bei Hühnern, ohne jegliche Bedeutung für den Menschen – so
bewertete die etablierte medizinische
Welt die Arbeiten eines jungen Forschers
namens Peyton Rous
vom Rockefeller Institut
in New York, der um
das Jahr 1910 mit einer
ungeheuerlichen
Behauptung Furore
machte. Der damals 30jährige Virologe verkündete, dass Viren Tumoren auslösen, und
belegte dies mit eindrucksvollen Experimenten: Er presste die
Krebsgeschwülste von Hühnern durch
Filter, deren Poren so klein waren, dass sie
nichts anderes mehr hindurchlassen
konnten als die ultrakleinen Viren. Tatsächlich gelang es Rous, mit seinen Filtraten Tumoren von einem Huhn auf das
andere zu übertragen und schlussfolgerte, dass es Viren geben müsse, die Krebs
verursachen. Die Mediziner erkannten
sein sensationelles Versuchsergebnis seinerzeit nicht an. Spötter
meinten gar, die Virologen hätten entweder
Löcher in ihren Köpfen –
oder in ihren Filtern.

Bei dieser Einstellung blieb es über ein
halbes Jahrhundert hinweg. Doch dann
bestätigten weitere Experimente die
Ergebnisse des Virusforschers. Für seine
bahnbrechenden Arbeiten erhielt Peyton
Rous im Jahr 1966 den Nobelpreis für
Medizin.

Viren: klein und gemein

Heute werden Infektionserreger für rund
20 Prozent aller weltweit auftretenden
Krebsfälle verantwortlich gemacht. Solche Tumoren erst gar nicht auftreten zu
lassen, ist das Ziel von Impfungen, die
sich bei anderen gefährlichen Erregern,
etwa dem zur Kinderlähmung führenden
Poliovirus, schon lange als wirksamste
vorbeugende Maßnahme erwiesen
haben.

„Es ist bislang kein Virus bekannt, das Gutes
bewirkt“, schreibt der Nobelpreisträger Peter
Medawar. Im Grunde, klagt der Virusforscher angesichts von Weltenübeln wie Aids,
Gelbfieber, Grippe und Hepatitis, Masern,
Mumps, Pocken, Röteln oder Tollwut seien
Viren nichts weiter als „ein Packen schlechter
Nachrichten, eingewickelt in Protein.“
In der Tat hat die Natur bei den Viren ein
ausgesprochen minimalistisches Bauprinzip
umgesetzt: Viren bestehen aus nicht viel
mehr als einer Handvoll Gene und einer
schützenden Eiweißhülle. Streng genommen gehören Viren nicht einmal zu den
Lebewesen: Sie besitzen keinen eigenen
Stoffwechsel und sind auf den Stoffwechsel
ihrer Wirtzellen angewiesen, die sie zu diesem Zweck befallen. Auch um sich fortzupflanzen, brauchen Viren Zellen: Sie
schleusen ihre Gene in die Zellen ein und
programmieren sie um. Die heimgesuchten
Zellen treten daraufhin in den Dienst der
Eindringlinge und produzieren unzählige
neue Viren.

Seit dem Jahr 2006
gibt es einen Impfstoff
gegen die zwei häufigsten HPV-Typen, die
Gebärmutterhalskrebs
verursachen. Für die
grundlegenden Arbeiten in den 70er und
80er Jahren, die den
Zusammenhang zwischen einer Infektion
mit Humanen Papillomviren und dem
Entstehen von Gebärmutterhalskrebs
belegten, erhielt Harald zur Hausen, der
ehemalige wissenschaftliche
Vorstand des Deutschen
Krebsforschungszentrums in Heidelberg,
2008 den Nobelpreis für Medizin.
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Wissenswert

Was ist eigentlich Krebs?
„Alles, was wir über Krebs wissen, kann man
auf eine Visitenkarte schreiben.“ So fasste
ein französischer Krebsforscher Anfang der
1970er Jahre den Stand der Erkenntnisse
zusammen und setzte damit die lange
Reihe resignierender Urteile fort, die schon
in frühesten medizinischen Aufzeichnungen dokumentiert sind. „Wenn Du die
Zeichen eines Tumors entdeckst“, rät ein
Papyrus um 1500 v. Chr. den Ärzten im alten
Ägypten, „dann weißt Du, es ist eine Krankheit, um die Du dich nicht zu kümmern
brauchst – es gibt keine Behandlung“.
Bei dieser pessimistischen Einschätzung
blieb es über die Jahrhunderte hinweg,
zumal niemand erklären konnte, wie Krebs
eigentlich zustande kommt. Das änderte
sich erst, als Rudolf Virchow, einer der
bedeutendsten Mediziner des 19. Jahrhunderts, erkannte, dass die Wurzel des Übels
keine in den Körper eingedrungene Parasiten oder mysteriöse Ansammlungen von
Schleim und Plasma sind, sondern Veränderungen der Zellen, der kleinsten, lebensfähigen Einheiten des Organismus. Seine Einschätzung – damals revolutionär – erwies
sich als richtig. „Wir wissen heute, dass
Krebs eine Krankheit der Zellen, Gene und
Moleküle ist“, erklärt Robert Weinberg, einer
der weltweit renommiertesten Krebsforscher vom Whitehead-Institute in Cambridge, Massachusetts.

Über 150 Jahre intensiver Forschung folgten
auf Virchows grundlegende Einsicht von
der „Cellularpathologie“ des Krebses (1858).
Doch erst die molekularbiologische Forschung der letzten drei Jahrzehnte hat besser verstehen lassen, wie Krebs auf der
Ebene der Zellen, Gene und Moleküle entsteht und wo die Krebszellen am verletzlichsten sind. Diese Ergebnisse sind so
vielversprechend, dass Robert Weinberg
mit anderen führenden Krebsforschern
überzeugt ist, „im Laufe der nächsten Jahre
therapeutische Ansätze zu finden, die bei
einer großen Bandbreite von Krebsleiden
ansetzen und zur Heilung führen – mög
licherweise gar zur Vorbeugung dienen“.
Was ist die wissenschaftliche Basis für
diesen neuen, optimistischeren Blick in
die Zukunft?
Robert Weinberg war ab Mitte der 1970er
Jahre maßgeblich an der Entdeckung der
Onkogene, der so genannten Krebsgene,
beteiligt. Sie werden für die krankhaften
Veränderungen in der Zelle verantwortlich
gemacht. Heute sind den Krebsforschern
rund 100 Onkogene bekannt, die das
Wachstum von Zellen fördern – und noch
immer werden neue entdeckt. Wachsen
bedeutet, dass Zellen sich zweiteilen,
immer und immer wieder. Der komplette
menschliche Körper geht aus einer einzigen
Zelle – der befruchteten Eizelle – hervor.
Unzählige Zweiteilungen lassen aus der
Eizelle ein Universum von rund
100 Billionen Zellen hervorgehen, die sich
auf bestimmte Aufgaben spezialisieren und
sich während der Embryonalentwicklung
zu Geweben und Organen zusammenschließen.
Auch wenn der Organismus ausgewachsen
ist, entstehen fortwährend neue Zellen:
50 Millionen sind es pro Sekunde, dazu
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zählen die weißen Blutkörperchen, die sich
alle vier bis fünf Tage erneuern.
Um sicher zu stellen, dass die Zellteilungen
fehlerfrei verlaufen, hat die Natur ein komplexes Regelwerk geschaffen und den
wachstumsbegünstigenden Onkogenen
eine zweite Klasse von Erbanlagen, die
„Tumorsuppressorgene“ – wörtlich: Krebs
unterdrückende Gene – zur Seite gestellt.
In der Tat handelt es sich bei den Tumorsuppressorgenen um Erbanlagen, die den
Onkogenen entgegensteuern und verhindern, dass Zellen unkontrolliert wachsen.
Beide Genklassen haben entgegengesetzte
Wirkungen – vergleichbar mit dem Gasund Bremspedal im Auto – , funktionieren
aber nur zusammen: Sie balancieren die
Zellteilungen so aus, dass sie in den für das
Wohl des Körpers zuträglichen Grenzen
bleiben.
Wenn sich aber in einer der beiden Genklassen etwas verändert, gerät die teilungsregulierende Zyklusuhr der Zelle aus ihrem
mit dem Organismus harmonisch abgestimmten Wachstumstakt. Die eine Krebs

ursache gibt es dabei ebenso wenig wie
den Krebs: Stets müssen mehrere schädigende Einflüsse zusammenwirken, damit
eine Zelle aus der Balance gerät und
ungehemmt auf Kosten gesunder Zellen zu
wachsen beginnt.
Krebs, wissen die Forscher heute, kann
dann entstehen, wenn das zelluläre Wachstumsgleichgewicht gestört wird – durch
Einflüsse, die Onkogene oder Tumor
suppressorgene schädigen. Verantwortlich
sind in vielen Fällen „Karzinogene“, Krebs
auslösende oder Krebs begünstigende
Stoffe, etwa Substanzen im Tabakrauch
energierreiche Strahlen – und Viren.

Wie Papillomviren Gebärmutterhalskrebs
auslösen, haben Forscher wie der Nobelpreisträger Harald zur Hausen Mitte der
1980er Jahre erkannt: Viren, die Zellen des
Gebärmutterhalses dauerhaft befallen,
hinterlassen dort Teile ihres Erbmaterials,
die Gene E6 und E7. Die Produkte der
viralen Gene treiben die infizierte Zelle
offenbar dazu an, sich unkontrolliert zu
teilen. Gelingt es den molekularen Schutztruppen der Zelle nicht, die unkontrollierten
Teilungen zu unterbinden – etwa, weil sich
weitere „molekulare Unfälle“ ereignet
haben – kann langfristig Krebs entstehen.

Von der Virusinfektion zum Gebärmutterhalskrebs
Gesundes
Gewebe

Virusinfektion

Virusvermehrung sehr leichte/

leichte
Gewebeveränderung

Papilloma-Viren

Virusvermehrung

mäßige
Gewebeveränderung

keine
Virusvermehrung

Drüsenzellen
Basalmembran
Bindegewebe

HPV infiziert
untere
Zellschicht des
Epithels

Übergangszone
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schwere
Gewebeveränderung

sich
ausbreitende
Krebszellen
durchbrechen die
Basalmembran

„Vielleicht hat es mir das
Leben gerettet.“

Sylva Butz
Krankenschwester
36 Jahre
zwei Kinder

14

Lebensgeschichte
„Wie erschlagen“ fühlte sich Sylva Butz, nachdem sie im Januar 2006 von ihrem Frauenarzt
angerufen worden war. Ihre letzte Abstrichuntersuchung, teilte er ihr mit, sei nicht in Ordnung gewesen , und er möchte sie deshalb
gerne persönlich sprechen. Sylva Butz hat den
Hörer aufgelegt, ohne irgendetwas zu sagen,
und gedacht: „Was ist das jetzt? Habe ich jetzt
Krebs?“ Die Nacht hat sie kein Auge zugetan.
Am nächsten Morgen ist sie in die Praxis
gefahren: „Mein Arzt hat mir genau erklärt,
was das Ergebnis bedeutet und welche Schritte
jetzt folgen. Und das hat mich beruhigt.“
Die jährliche Krebsfrüherkennungsuntersuchung, erzählt Sylva Butz, sei bei ihr so eine Art
Automatismus gewesen: Schon als Jugendliche hat sie regelmäßig daran teilgenommen.
Sie ist im brandenburgischen Lauchhammer
geboren und in der DDR aufgewachsen, die
Untersuchungen seien da ganz selbstverständlich gewesen. Seit dem Jahr 1999, nach der
Geburt ihrer zweiten Tochter, erinnert sich
Sylva Butz, waren ihre Pap-Abstriche hin und
wieder verändert: „Mal Pap II, mal Pap III“, sagt
sie. Ihr Frauenarzt habe sie daraufhin nicht
mehr alljährlich, sondern alle drei Monate zur
Untersuchung gebeten. „Bis Ende 2004“, sagt
Sylva Butz, „war alles normal, ich fühlte mich
sicher und nahm den normalen Rhythmus der
Früherkennungsuntersuchung im Abstand von
einem Jahr wieder auf.“
Die nächste Untersuchung erfolgte Ende 2005.
Kurz darauf erfuhr sie das Ergebnis: Pap IVa.
„Sofort nach unserem Gespräch hat mein Arzt
einen Termin für mich in einer Spezialsprechstunde der Uniklinik ausgemacht“, sagt Sylva
Butz. Anfang Februar fuhr sie hin. Sie sei sehr
aufgeregt gewesen.
In der Klinik sollte die Kolposkopie vorgenommen werden. Sylva Butz, von Beruf Krankenschwester, berichtet, wie der Arzt mit einer
Scheidenlupe, dem Kolposkop, ihren Muttermund inspizierte und Areale der Schleimhaut
mit einer Lösung betupfte. Sylva Butz konnte
auf einem großen Bildschirm mitverfolgen, wie
sich das Gewebe verfärbte: „Das Gebärmutterhalsgewebe war rot, der Bereich um den Mut-

termund ganz weiß“, erläutert sie. Der Arzt
habe daraufhin gesagt, dass das ganz sicher
nicht gesund sei, eine Konisation müsse erfolgen. Sylva Butz wusste, was das bedeutet: Das
kranke Gewebe wird während einer Operation
aus dem Gebärmuterhals herausgeschnitten.
Die Untersuchung, gesteht Sylva Butz, sei ihr
sehr peinlich gewesen. Geschockt aber war sie
von dem Gespräch, das darauf folgte. Nachdem der Arzt ihr den Befund mitgeteilt hatte,
wollte sie von ihm wissen, woher denn ihre
Erkrankung komme. „Von den Viren“, habe er
knapp geantwortet. „Und woher kommen die
Viren?“, entgegnete sie. „Von ihrem Mann,“ lautete die Antwort.
Sylva Butz hat diese Antwort so getroffen, dass
sie überhaupt nichts mehr zu fragen wagte. Sie
solle Krebs von ihrem Mann haben? Der
Gedanke ließ sie nicht mehr los, erst später hat
sie Mut gefasst und zu Hause mit ihrem Frauenarzt darüber gesprochen. Er habe ihr erklärt,
dass die meisten Menschen mit den Viren infiziert seien und sie auf sexuellem Wege weitergeben und dass bei einer chronischen Infektion in wenigen Fällen Krebs entstehen kann.
Bei ihr habe man die Veränderung früh genug
erkannt und die Chancen stünden sehr gut,
dass die Erkrankung zu heilen sei.
Die Konisation erfolgte kurze Zeit später. Sylva
Butz fuhr dazu wieder in die Klinik und erlebte
die gleiche Routine, die ihr schon das erste Mal
so zu schaffen gemacht hatte. „Der Arzt, der
mich operierte, hat sich mir noch nicht einmal
vorgestellt, weder vor noch nach dem Eingriff“,
sagt sie. Vielleicht sei sie ja ein wenig überempfindlich, aber „so etwas Frauenärztliches“,
meint sie, erfordere vielleicht doch einen etwas
sensibleren Umgang. Die Konisation selbst sei
keine große Sache gewesen. Sie habe eine Vollnarkose erhalten und nach kaum dreißig
Minuten war alles vorbei. Am Abend schon ist
sie wieder nach Hause gefahren.
Im Labor wurde das während der Operation
entfernte Gewebe noch einmal mikroskopisch
untersucht; das Ergebnis wurde ihrem Frauenarzt zugeschickt. Als Sylva Butz sich mit ihm
traf, musste er ihr mitteilen, dass eine Nachko15

nisation erforderlich sei. „Sie hatten nicht alles
erwischt“, sagt Sylva Butz. „Ich sollte noch einmal unters Messer.“ Zuvor sprach ihr Arzt mit
einem Spezialisten: Wenn sie keine Kinder mehr
wolle, wurde ihr empfohlen, sei es besser, die
Gebärmutter komplett zu entfernen. Sylva Butz
stimmte zu: „Ich habe zwei Kinder – und für die
will ich da sein!“
Mitte April 2006 wurde ihr die Gebärmutter
entfernt. Nicht in der Uniklinik, da wollte sie
nicht mehr hin, sondern im Krankenhaus ihrer
Heimatstadt. Ihr Frauenarzt hat die Operation
vorgenommen. „Wenn es geht“, habe sie
damals gesagt, „will ich außer Ihnen keinen
Mann im OP haben.“
Die Entfernung der Gebärmutter, berichtet sie,
erfolgte vaginal, durch die Scheide. Trotz dieser
schonenden Methode seien die Operationsfolgen sehr beschwerlich gewesen. Zehn Tage
musste sie nach der OP im Krankenhaus bleiben. Starke Schmerzen, vor allem im Rücken,
quälten sie. Aber sie hat sich gut aufgehoben
gefühlt – das habe alles leichter gemacht. Die
nachfolgende mikroskopische Untersuchung
der Gebärmutter ergab, dass das Organ nicht
von Krebs befallen war.
Sylva Butz fühlt sich heute gut. Sie ist sicher, die
richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Wenn sie damals nicht zur Früherkennung
gegangen wäre, sagt sie nachdenklich, und
mit den Untersuchungen nicht nur ein, sondern mehrere Jahre ausgesetzt hätte – was
wäre dann wohl mit ihr passiert? „Die Krebsfrüherkennungsuntersuchung“, ist sie überzeugt, „hat mir das Leben gerettet.“ Besser aber
wäre es, wenn das Problem erst gar nicht entstünde. „Meine Töchter kriegen das mal nicht“,
sagt sie entschieden. „Die lasse ich in jedem
Fall impfen.“

Früherkennung
Krebsvorstufen rechtzeitig
erkennen

In Deutschland ist der PapTest seit den frühen 1970er
Jahren Teil des gesetzlichen
Früherkennungsprogramms:
Jede Frau kann ab ihrem 20. Lebensjahr
einmal jährlich eine kostenlose
Krebsfrüherkennungsuntersuchung in
Anspruch nehmen.

Unter den rund 200 Krebsarten nimmt der
Gebärmutterhalskrebs eine Sonderstellung
ein: Er gehört zu den wenigen Tumoren, die
erkannt, behandelt und geheilt werden
können, bevor sie in ein gefährliches Stadium übergehen.
Die nach wie vor am häufigsten angewandte Methode, um Gebärmutterhalskrebs früh zu erkennen, ist der „Pap-Test“.
Diese nach George Papanicolaou benannte
Methode zum Gewinnen, Präparieren und
Klassifizieren von Zellen des Gebärmutterhalses setzte sich nach dem Jahr 1945 als
„Pap-Test“ zum Früherkennen von Gebärmutterhalskrebs durch.

Der Pap-Abstrich
Gebärmutter

Äußerer
Muttermund

Scheide

...mit dem Spatel …

Gebärmutter

Äußerer
Muttermund

Der Pap-Test – wie geht das?

Nur etwa jede zweite Frau
in Deutschland geht jährlich zur Krebsfrüherkennung, insbesondere jüngere Frauen mit
höherem Sozialstatus nehmen die jährliche
Krebsfrüherkennung in Anspruch. Frauen,
die älter als 50 Jahre sind und das höhere
Risiko an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken haben, machen von dem Angebot
kaum noch Gebrauch3.

Um den Muttermund und die sichtbaren
Anteile des Gebärmutterhalses zu untersuchen, führt der Arzt während der Untersuchung in seiner Praxis ein „Spekulum“, ein
metallenes Instrument, in die Scheide ein
und entfaltet sie. Auf diese Weise kann er
den Muttermund direkt einsehen. Anschließend streicht er mit einem Spatel bzw.
einer kleinen Bürste Zellen vom Muttermund und aus dem Gebärmutterhalskanal
ab. Vom Abstrich spürt man meist kaum
etwas. Das Zellmaterial wird anschließend
auf einen Glasobjektträger ausgestrichen,
mit einer Lösung fixiert und in ein Labor
geschickt. Dort werden die Zellen gefärbt
und von Spezialisten unter dem Mikroskop
begutachtet.

Scheide

...mit der kleinen Bürste

Bei einer Kolposkopiegesteuerten Biopsie entnimmt der
Arzt mit einer kleinen Zange eine oder mehrere Gewebeproben (Knipsbiopsie) von den verdächtigen Bezirken am Gebärmutterhals. Die
Untersuchung ist in der Regel nicht schmerzhaft. Die Probe wird anschließend im Labor
von Spezialisten begutachtet und nach
Schweregrad der gefundenen Gewebeveränderungen eingeteilt in CIN 1 bis CIN3. CIN steht
für „zervikale intraepitheliale Neoplasie“, was
soviel wie Neubildung innerhalb der Schleimhaut bedeutet.

Zellen, die vom normalen Zellbild abweichen, werden in Deutschland nach der
sogenannten Münchner Nomenklatur
(Benennung) klassifiziert. Klassifizieren
bedeutet: Der Begutachter ordnet die Zellen bestimmten Gruppen zu.

Gebärmutter

Äußerer
Muttermund

Scheide

Knipsbiopsie
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Was bedeuten die
Pap-Gruppen?
Im Labor beurteilen Spezialisten die vom
Muttermund und Gebärmutterhals abgestrichenen Zellen nach ihrem Aussehen
und ordnen sie fünf Hauptgruppen zu
(Pap I bis Pap V).

• Der Befund Pap I bezeichnet ein normales Zellbild. Kontrolle ist nicht erforderlich, der nächste Abstrich erfolgt im
Rahmen der nächsten regulären
Krebsfrüherkennungsuntersuchung.

• Pap II bedeutet, dass veränderte Zellen
entdeckt wurden. Sie sind jedoch unverdächtig. Meistens handelt es sich um
entzündliche Zellveränderungen, die
durch Bakterien oder andere Keime verursacht sind. Das Vorgehen richtet sich nach
der Ausprägung des Befunds. Gegebenenfalls erfolgt nach einer Behandlung
der Entzündung ein erneuter Abstrich.

• Die Bezeichnung Pap II k oder Pap II w
wird im Praxisalltag häufig gebraucht,
wenn der Abstrich nicht eindeutig beurteilt werden kann und kontrolliert (k)
beziehungsweise wiederholt (w) werden
muss. Zur genaueren Abklärung kann
zusätzlich ein HPV-Test (siehe Seite 24)
erfolgen.

• Der Befund Pap III bedeutet, dass
schwere entzündliche Veränderungen
festgestellt wurden, die aber eine Unterscheidung zwischen gut- und bösartig
nicht zulassen, so dass entartete Zellen
nicht sicher auszuschließen sind. Je nach
Befund wird der Abstrich kurzfristig
kontrolliert oder eine Untersuchung des
Gebärmutterhalses unter Verwendung
einer Lupenvergrößerung (Kolposkopie)
mit feingeweblicher Abklärung (Biopsie)
durchgeführt. Zur genaueren Abklärung
kann zusätzlich ein Test auf humane
Papillomviren (HPV-Test, siehe Seite 24)
erfolgen.

• Der Befund Pap III D heißt, dass leichte
bis mäßige, in jedem Fall aber als auffällig
einzustufende Zellveränderungen entdeckt wurden. Ein Kontroll-Abstrich nach
drei Monaten ist ausreichend. Wenn die
mikroskopische Untersuchung ergibt,
dass die Veränderungen noch immer
bestehen, erfolgt eine Kolposkopie, eine
genauere Inspektion des Muttermundes
mit einer Scheidenlupe (Kolposkop).
Bleibt der Befund Pap III D ein Jahr lang
bestehen, werden bei einer erneuten Kolposkopie Gewebeproben vom Gebärmutterhals entnommen und feingeweblich (= histologisch) untersucht. Zur
genaueren Abklärung wird ein HPV-Test
empfohlen. (siehe Seite 24)

• Der Befund Pap IV bedeutet, dass im
Abstrich eindeutig veränderte Zellen entdeckt wurden, die auf eine Krebsvorstufe
(Präkanzerose) oder auf einen Krebs im
frühen Stadium (In-Situ-Karzinom) hindeuten. Es folgt die genauere mikroskopische Untersuchung des Gewebes,
wozu unter Sichtkontrolle mit dem
Kolposkop eine Probe des verdächtigen
Gewebebezirkes entnommen wird
(Biopsie). Ein HPV Test ist nicht nötig.

• Der Befund Pap V sagt aus, dass eindeutige Hinweise auf ein bereits über die
Schleimhaut hinaus vorgedrungenes
Zervixkarzinom oder einen anderen bösartigen Tumor vorliegen. Die Diagnose
muss durch eine Biopsie und feingewebliche Begutachtung gesichert werden.
Ein HPV Test ist nicht nötig.

17

Das Kolposkop ist eine Art
Mikroskop, mit dem der Frauenarzt den
Gebärmutterhals dreidimensional und in
verschiedenen Vergrößerungen betrachten
kann. Um Auffälligkeiten abzuklären, tupft
der Arzt verdünnte Essigsäure oder Jodlösung auf das zu untersuchende Areal: Nach
dem Auftragen von Essigsäure reflektiert
verändertes Gewebe mehr Licht und
erscheint daher weiß. Die Fachleute sprechen vom „essigweißen Epithel“. Je intensiver und anhaltender dieser Effekt ist,
desto wahrscheinlicher ist es, dass eine
Veränderung vorliegt, die einer weiter
gehenden Untersuchung bedarf.

Früherkennung
Wie gut ist der Pap-Test?

Der wichtigste Beleg für den Nutzen des
Pap-Tests ist eine Erfahrung, die bislang in
nahezu allen Ländern gemacht werden
konnte, wo der Test regelmäßig zur Krebsfrüherkennung genutzt wird: Nach seiner
Einführung erkrankten und starben weniger Frauen an Gebärmutterhalskrebs.

Maßnahmen, um die
Früherkennung zu verbessern
und noch wirksamer zu gestalten, sind strenge Qualitätssicherung der Abstrichuntersuchungen, klar geregeltes Vorgehen bei auffälligen Befunden und Einladung der
anspruchberechtigten Frauen. Ein solches
System wurde vor einigen Jahren bereits für
die zweijährliche Röntgenuntersuchung der
Brust zur Früherkennung von Brustkrebs
(Mammographiescreening) eingeführt.
Einen Pap-Abstrich erhalten derzeit aber nur
diejenigen Frauen, die aus eigenem Antrieb
zum niedergelassenen Gynäkologen gehen.
Nur etwa jede zweite Frau lässt die Untersuchung jährlich machen. Mit Anschreiben, die
gezielt zur Untersuchung einladen, könnten
mehr Frauen für die Krebsvorsorge aktiviert
werden, wie sich etwa in England und Finnland nach Einführung eines organisierten
Screenings (Reihenuntersuchungen mit Einladung) gezeigt hat.

Ein Beispiel: In Deutschland wurde der jährliche Pap-Test im Rahmen der Krebsfrüherkennung im Jahr 1971 eingeführt. Zeitgleich
ging die Sterberate zurück: Anfang der
1970er Jahre wurden jährlich noch elf von
100 000 Frauen Opfer des Gebärmutterhalskrebses, Mitte der 1990er Jahre nur

Abstrichbefund und weiteres Vorgehen
Abstrichbefund

Erscheinungsbild und
Beurteilung

Weiteres Vorgehen

Pap I

Normales Zellbild: Es wurden keine
veränderten Zellen gefunden

Erneute Untersuchung im Rahmen der nächsten regulären
Krebsfrüherkennungsuntersuchung

Pap II

Nicht gänzlich normaler Befund,
aber die Zellveränderungen sind
unverdächtig,
meist bedingt durch eine Entzündung

In der Regel Kontrolle erst bei der nächsten Früherkennung,
bei stärkeren Veränderungen evtl. Entzündungsbehandlung und
anschließende Kontrolle

Pap IIw/k*

a) Der Abstrich reicht für eine
Beurteilung nicht aus

Wiederholung des Abstrichs

b) Es liegen Zellveränderungen vor, die
zwar nicht als eindeutig als abnorm,
aber auch nicht als normal eingestuft
werden können

HPV-Test bei weiter unklarem Befund

Pap III

Unklarer Befund: ausgeprägte
Zellveränderungen, die aber nicht
sicher beurteilt werden können;
ein Karzinom kann nicht sicher
ausgeschlossen werden

Je nach Art des Befunds:
Evtl. Entzündungsbehandlung und zunächst Abstrichkontrolle
HPV-Test bei weiter unklarem Befund
Bei stark verdächtigen Veränderungen direkt Kolposkopie
und Biopsie

Pap IIID

Leichte bis mäßige Zellveränderungen
(Dysplasien), aber keine Krebszellen

Abstrichkontrolle und Kolposkopie nach drei Monaten,
HPV-Test bei Fortbestehen des Befunds
Falls keine Besserung nach einem Jahr:
feingewebliche Abklärung durch Biopsie

Pap IVa

Hochgradig veränderte Zellen,
Verdacht auf schwere Dysplasie oder
Krebsfrühstadium
(Carcinoma in situ: auf die Schleimhaut
begrenztes Karzinom)

Sofortige Abklärung durch Kolposkopie und Biopsie,
evtl. Ausschabung des Gebärmutterhalses
Vorgehen unabhängig vom HPV-Befund

Pap IVb

Veränderungen, die eine schwere
Dysplasie oder auch ein
Carcinoma in situ sein können,
aber es kann auch ein schon durch die
Schleimhaut gedrungenes (invasives)
Karzinom vorliegen

Sofortige Abklärung durch Kolposkopie und Biopsie oder direkt
Konisation und Ausschabung der Gebärmutterschleimhaut
Vorgehen unabhängig vom HPV-Befund

Pap V

Zellen eines invasiven Karzinoms
vorhanden

Feingewebliche Abklärung durch Biopsie; Konisation nur, wenn
vollständige Entfernung des veränderten Gewebes erwartet werden kann, ansonsten Behandlung wie beim Karzinom

*w=wiederholen, k=kontrollieren
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noch sieben. Vor allem aufgrund solcher
Erfahrungen „gilt als mit relativ hoher
Zuverlässigkeit belegt, dass der Pap-Test,
mit dem die Diagnose von Vorstufen des
Gebärmutterhalskrebs möglich ist, das
Risiko, an dieser Krebsform zu erkranken
und zu sterben, verringert“. Seit 1990 ist
allerdings kein weiterer Rückgang der
Sterblichkeit mehr zu beobachten, die Fortschritte, die mit dem Pap-Test erreicht
werden konnten, scheinen „ausgereizt“.

Gut – aber nicht unfehlbar
Der Pap-Test wird gerne als erfolgreichster
Krebstest aller Zeiten bezeichnet. Ein perfekter Test zur Krebsfrüherkennung ist er
dennoch nicht. Die Zuverlässigkeit des PapTests hängt entscheidend davon ab, wie
sorgfältig der Abstrich erfolgt und wie kompetent die Probe begutachtet wird.
Typische Fehler sind beispielsweise, dass
verdächtige Zellveränderungen übersehen
(falsch-negatives Ergebnis) oder harmlose
Zellveränderungen als Vorstufen von
Gebärmutterhalskrebs fehlinterpretiert werden (falsch-positives Ergebnis). Falsch positive Ergebnisse können unnötig beunruhigen oder überflüssige Maßnahmen
(Kolposkopie, Biopsie, Konisation) nach sich
ziehen. Falsch-negative Ergebnisse sind
nicht selten: Die Sicherheit, mit der bei
einem einzelnen Abstrich ein verdächtiger
Befund entdeckt wird, ist in der wissenschaftlichen Literatur mit durchschnittlich
nur 50 Prozent angegeben.4 / 5

Mit anderen Worten: Nur jede zweite Krebsvorstufe wird bei der einmaligen Untersuchung erkannt.
Deswegen ist es notwendig, die gesetzliche Früherkennungsuntersuchung beim
Frauenarzt regelmäßig wahrzunehmen.
Als deutlich zuverlässiger als der alleinige
Pap-Test gilt die Kombination des klassischen Pap-Tests mit dem Test auf Humane
Papillomviren (HPV-Test, siehe Seite 24):
Hochgradige Zellveränderungen und
Gebärmutterhalstumoren werden damit
besser und sicherer erkannt; ein Test auf
HPV, bei dem kein Virenbefall festgestellt
wird, lässt mit hoher Sicherheit ein Erkrankungsrisiko in den folgenden Jahren6 ausschließen. Die aktuellen Leitlinien der deutschen Fachgesellschaften zur Diagnostik
und Therapie des Zervixkarzinoms und seiner Vorstufen empfehlen deshalb bei Frauen ab 30 Jahren, abweichend von den derzeit gültigen Früherkennungsrichtlinien,
den herkömmlichen Pap-Test regelmäßig
mit dem molekularbiologischen Test auf
Humane Papillomviren (HPV-Test) zu
kombinieren.

In Kürze:
der Pap-Test

• Der Pap-Test gilt als Vorzeige
•

•

•

•
•

•

Entsprechung von Pap-Befund und CIN
Pap

Zellbefund

Gewebebefund

IIID

Leichte bis mäßige Zellveränderungen (Dyplasie)

CIN 1: geringradige intraepitheliale Neoplasie
CIN 2: mäßiggradige intraepithliale Neoplasie

IV a

Schwere Zellveränderungen (Dyplasie) oder Krebsfrühstadium (Carcinoma in situ)

CIN 3: schwere intraepithliale Neoplasie oder
Krebsfrühstadium (Carcinoma in situ)
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beispiel für eine erfolgreiche
Krebsvorsorge.
Der Pap-Test bietet die Möglichkeit,
Zellveränderungen am Gebär
mutterhals frühzeitig zu erkennen
und wenn nötig eine Therapie
einzuleiten.
In wissenschaftlichen Studien
wurde der Pap-Test vor seiner
Einführung nicht erprobt. Es ist
deshalb schwierig, ihn wissenschaftlich fundiert zu beurteilen.
Dennoch bewerten Experten den
Pap-Test aufgrund internationaler
Erfahrungen als geeignet, das
Risiko zu senken, an dieser Krebsform zu erkranken und zu sterben.
Wie bei jedem medizinischen Verfahren gibt es auch beim Pap-Test
falsch negative und falsch-positive
Ergebnisse.
Die Zuverlässigkeit des Tests hängt
entscheidend davon ab, wie sorgfältig der Arzt den Zellabstrich
entnimmt und wie kompetent die
Probe im Labor beurteilt wird.
Die Kombination des Pap-Tests
mit dem HPV-Test macht die
Früherkennungsuntersuchung
zuverlässiger.

Früherkennung
Eine technische Weiter
entwicklung:
die Dünnschichtzytologie
Übersicht über die Früherkennungsuntersuchungen,
die von den Krankenkassen bezahlt werden

• Ab 20 Jahren: Gynäkologische Tastuntersuchung von Gebärmutter,
Eileitern und Eierstöcken. Außerdem
entnimmt der Arzt einen Zellabstrich
vom Gebärmutterhalskanal, der auf
Krebszellen untersucht wird.
Es besteht ein jährlicher Anspruch
auf diese Untersuchung zur
Krebsfrüherkennung

• Ab 30 Jahren: Jährlich Untersuchung
der Brustdrüse und der benach
barten Lymphknotenstationen
durch Abtasten. Ab dem Alter von
35 Jahren haben Frauen (und auch
Männer) darüber hinaus alle zwei
Jahre Anspruch auf eine Unter
suchung der Haut.

• Check up alle 2 Jahre: Ab dem Alter
von 35 Jahren können Frauen (und
Männer) außerdem Untersuchungen
zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-, Nierenerkrankungen sowie
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
wahrnehmen.

• Ab 50 Jahren: Tastuntersuchung des
Enddarms einmal jährlich bei Frauen
(und Männern) bis zum Alter von
55 Jahren außerdem ein Schnelltest
auf verborgenes Blut im Stuhl
(Hämocult-Test).

• Ab 55 Jahren: Frauen (und Männer)
können sich für eine Spiegelung des
gesamten Dickdarms (Koloskopie)
mit einer Wiederholung nach frühestens zehn Jahren entscheiden oder
alle zwei Jahre einen Stuhltest
machen lassen.

• Von 50 bis 69 Jahren: Früherkennungs-Mammographie; Frauen
dieser Altersgruppe werden alle zwei
Jahre zu einer Röntgenuntersuchung
der Brust (Mammographie) einge
laden. Das Ziel dieser Untersuchung
ist es, schon sehr kleine Tumoren zu
erkennen und dann erfolgreich zu
behandeln.

Die „Dünnschicht“- oder „Flüssigkeitszytologie“ ist eine Modernisierung des Pap-Tests.
Sie unterscheidet sich im Aufbereiten des
Probenmaterials für die nachfolgende
mikroskopische Untersuchung: Das während des Abstrichs entnommene Material
wird nicht unmittelbar auf einem Objekt
träger ausgestrichen, sondern zunächst in
einer speziellen Flüssigkeit aufgelöst und
von Blut, Schleim und anderen Bei
mengungen befreit. Erst diese gereinigte
Zelllösung wird in einer sehr dünnen
Schicht auf den Objektträger gebracht.
Dieses Material wird dann – genau wie
beim herkömmlichen Pap-Test – gefärbt
und im Labor auf auffällige Zellen
durchmustert.
Das besondere Aufbereiten des Untersuchungsmaterials soll die Qualität der Probe
verbessern, vor allem aber verhindern, dass
sich Zellen auf dem Objektträger überlagern. Das macht es leichter, die äußere
Form und innere Struktur der Zellen unter
dem Mikroskop zu begutachten. Fehlbefunde sollen so vermieden oder verringert
und Veränderungen zuverlässiger erkannt
werden.
Da die vorliegenden Studien zur Dünnschichtzytologie die Überlegenheit des
Verfahrens jedoch nicht überzeugend
nachgewiesen haben, ist es in Deutschland
nicht Teil der gesetzlich vorgeschriebenen
Früherkennungsuntersuchung. Andere Länder hingegen, etwa Schottland, Nordirland
und die Republik Irland, haben auf die
Dünnschichtzytologie umgestellt; in der
Schweiz und in den Vereinigten Staaten
erfolgen die meisten Abstrichuntersuchungen mit diesem Verfahren.
Als unstrittiger Vorteil der Dünnschichtzytologie gilt derzeit, dass sich mit ihr die
Anzahl der Abstriche verringern lässt, deren
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Qualität nicht ausreicht, um sie anschließend mikroskopisch zu untersuchen und
die deshalb wiederholt werden müssen.
Den Frauen bleibt dann gegebenenfalls ein
weiterer Abstrich erspart. Außerdem ist bei
der Dünnschichtzytologie stets Material
übrig, das für weitere Untersuchungen, beispielsweise einen Test auf Humane Papillomviren (HPV-Test) verwendet werden
kann. Ein erneuter Abstrich ist dafür nicht
mehr erforderlich.

In Kürze:
Dünnschichtzytologie

• Die Dünnschichtzytologie erbringt
•

•

eine höhere Abstrichqualität; damit
lässt sich die Anzahl zu wiederholender Abstriche verringern.
In manchen Untersuchungen fand
sich eine höhere Empfindlichkeit
für das Entdecken hochgradiger
Krebsvorstufen. Nach Einschätzung
der zuständigen Gremien im
Gesundheitswesen lassen die bisher vorliegenden vergleichenden
Studien aber derzeit keine ein
deutigen Aussagen darüber zu, ob
die Dünnschichtzytologie genauer
und zuverlässiger ist als der
herkömmlichen Pap-Test.
Als Methode zur Früherkennung ist
die Dünnschichtzytologie zurzeit
keine Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung.

Der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA)
ist das oberste Beschlussgremium der
gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte,
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland.
Er bestimmt in Form von Richtlinien den
Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für mehr als 70 Millionen
Versicherte und legt damit fest, welche
Leistungen der medizinischen Versorgung
von den gesetzlichen Krankenkassen
erstattet werden. Darüber hinaus beschließt
der Gemeinsame Bundesausschuss Maßnahmen zur Qualitätssicherung im
ambulanten und stationären Bereich des
Gesundheitswesens.
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„Ich fühlte mich nicht
richtig aufgeklärt.“

Heike Maurer
Diplomverwaltungswirtin
42 Jahre, verheiratet
zwei Kinder
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Lebensgeschichte

Heike Maurer kommt auf ihrem Roller angefahren. Sie stellt ihn rasch ab, zieht lachend
den Helm vom Kopf und schüttelt ihr dunkles
Haar. „Ist ein bisschen später geworden“, sagt
sie entschuldigend: „Es war heute ziemlich viel
zu tun im Büro.“ Sie schließt die Tür zu ihrer
Wohnung auf, weist den Weg auf die sommerliche Terrasse und verschwindet in der Küche,
um für die Gäste Kaffee zu kochen. Mit den
Tassen in der Hand setzt sie sich kurz darauf an
den Gartentisch und beginnt, ihre Geschichte
zu erzählen. „Ist ja vielleicht gar nichts Besonderes“, sagt sie, „das kann jeder Frau passieren,
aber wünschen tue ich es keiner.“
Im Oktober 2005 ging sie zu ihrem Frauenarzt:
„Die Spirale musste raus und da wurde die
Früherkennungsuntersuchung gleich mitgemacht.“ Wenig später teilte ihr der Arzt mit,
dass die Abstrichuntersuchung einen auffälligen Befund erbracht hätte. Heike Maurer
zeigt auf die Kopie des zytologischen Befundberichtes, den sie vorsorglich bereit gelegt hat:
„Ergebnis Gruppe III D“, ist darauf angekreuzt
und „Zytologische Kontrolle: nach drei Monaten“. Auch dieser erneute Abstrich erbrachte
kein zufriedenstellendes Ergebnis: „Pap III D,
zweimal hintereinander, das war nicht so toll“,
erinnert sich die Mutter zweier Töchter.
So richtig ernst genommen habe sie die Sache
aber erst, als eine weitere Untersuchung in
einem Speziallabor mit dem Ergebnis endete,
dass sie mit HP-Viren infiziert sei. „Bei dem
nachgewiesenen Virustyp“, liest Heike Maurer
aus dem Befundbericht der Laborärzte vor,
„handelt es sich um ein Hochrisiko-Papillomvirus, das häufig zu Epitheldysplasien im Genitalbereich führt.“ Von Viren, die so etwas
machen, meint Heike Maurer, habe sie zuvor
noch nie etwas gehört. „Dass es so etwas gibt!
Dass man das so einfach bekommt und nichts
davon merkt! Und dann fragt man sich natürlich auch: Von wem wohl?“

Auch das Wort Epitheldyplasie sei für sie zu
diesem Zeitpunkt kein Begriff gewesen. Eine
Epitheldysplasie, ließ sie sich von ihrem Frauenarzt erklären, sei eine Krebsvorstufe und
könne böse enden. Er schlug ihr vor, eine Konisation vornehmen zu lassen, bei der das verdächtig veränderte Gewebe aus dem Gebärmutterhals herausgeschnitten werde. „Dem
habe ich sofort zugestimmt“, sagt Heike Maurer. „Ich wollte das Problem möglichst schnell
wieder loswerden.“ Das sei vielleicht etwas vorschnell gewesen, meint sie rückblickend.
Aber man empfinde das alles als existenzielle
Bedrohung: „Da hinterfragt man nicht lange –
das will man nur einfach schnellstens erledigen und nichts versäumen!“
Die Konisation erfolgte im Dezember 2005 in
einer Praxisklinik und verlief problemlos. „Ich
bin eine Nacht dageblieben und am nächsten
Morgen nach Hause“, erzählt Heike Maurer.
„Ich dachte, jetzt habe ich alles hinter mir –
niemand hat mit mir über mögliche Komplikationen gesprochen.“
Nach einer Woche stellten sich Blutungen ein.
„Es war so, als hätte man einen Hahn aufgedreht“, erinnert sie sich. „Das Blut lief und lief,
und ich dachte, was mache ich denn nur,
wenn das nicht mehr aufhört!“ Es hörte nicht
mehr auf. Heike Maurer wurde als Notfall in die
Uniklinik eingeliefert. Kaum im Warteraum
angekommen, brach sie zusammen, man hat
sie gleich in den Operationssaal gebracht.
„Dort haben sie mich dann wieder
zusammengeflickt.“
„Nachblutung nach Konisation“, lautete die
postoperative Diagnose. Zwei Tage lang musste sie nach der OP auf der Intensivstation
verbringen.
Heute weiß Heike Maurer, dass es in seltenen
Fällen nach Konisationen zu Nachblutungen
kommen kann. Meist nach einer Woche,
erklärt sie, wenn der Körper den Wundschorf
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abstößt. „Ich hätte das aber gerne vorher
gewusst“, sagt sie entschieden. „Ich hätte
dann das, was mir passiert ist, besser einordnen können, ich wäre viel früher in die Klinik
gefahren, ich hätte nicht diese Angst aushalten müssen, und ich wäre nicht in Panik geraten.“ Vielleicht, gibt sie zu bedenken, ist es bei
manchen Patientinnen besser, nicht zu erwähnen, was so alles möglicherweise passieren
kann. Sie aber sei ein anderer Typ. „Ich fühlte
mich nicht genügend aufgeklärt.“
Das während der Operation entfernte Gewebestück wurde anschließend im Labor von
einem Pathologen untersucht. Er fand eine
„geringgradige“ Dysplasie. Bedenklichere Veränderungen oder gar Krebszellen, seien nicht
entdeckt worden, sagt Heike Maurer erleichtert
und fügt hinzu, dass sie sich nach diesem
Ergebnis schon so manches Mal bei dem
Gedanken erwischt habe, „ob das jetzt wirklich
alles hat sein müssen?“
Sie geht seither, wie all die Jahre zuvor, regel
mäßig zur Krebsfrüherkennungsuntersuchung. Und sie überlegt, seit sie von der Impfung erfahren hat, ob sie ihre beiden Töchter,
sieben und zwölf Jahr alt, impfen lassen soll.
Die Impfung, sagt sie, sei ja überall, sogar in
Fernsehwerbespots publik gemacht worden.
Spontan habe sie gedacht. „Das ist toll, dass
es das gibt. Da kann ich meinen Töchtern
ersparen, was mir passiert ist.“ Doch dann hat
sie von angeblichen Komplikationen gehört.
Das habe sie zum Nachdenken gebracht.
Sie hat noch einmal mit dem Kinderarzt
gesprochen. Grundsätzlich ist er für die Impfung. Heike Maurer auch. Aber sie kann noch
ein wenig warten, und darüber ist sie froh:
„Meine beiden Mädchen“, sagt sie lachend,
„sind ja noch jung. Aber man weiß ja nie!“

Früherkennung
HPV-Test: der molekulare
Nachweis von Papillomviren

Der Test auf HP-Viren, die Verursacher von
Gebärmutterhalskrebs, ist eine Unterstützung der empfohlenen Früherkennungs
untersuchung mit dem Pap-Abstrich.

Dauer der Infektion und
Virustyp
Infektionen mit Papillomviren sind sehr
häufig. Die meisten Frauen und Männer
stecken sich im Laufe ihres Lebens mit HPV
an, sofern sie nicht völlig enthaltsam leben.
Bei den meisten heilt die Infektion jedoch
aus und bleibt folgenlos. Nur wenn sich
bestimmte Typen der Papillomviren (Hochrisikotypen) dauerhaft in menschlichen Zellen einnisten, kann auf dem Weg über Vorstufen Krebs entstehen.
Die anhaltende Infektion mit ein und demselben Hochrisikotyp ist der hauptsächliche
Risikofaktor für das Entstehen von
Gebärmutterhalskrebs.
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Neue molekulare Tests können nachweisen,
ob Zellen des Gebärmutterhalses mit
Humanen Papillomviren (HPV) infiziert sind.
Die Tests weisen das Erbgut (DNS) der Viren
oder deren Aktivität (RNS) nach. Auch für
diese Untersuchungen werden Zellproben
mithilfe eines Abstrichs gewonnen.
Die molekularen Verfahren identifizieren
einen Befall mit Papillomviren sehr zuver
lässig. Fällt der Test auf HPV positiv aus –
lässt sich das Erbgut der Viren also in Zellen
der Gebärmutterhalsschleimhaut nach
weisen – bedeutet dies, dass zum Zeitpunkt
der Untersuchung eine Infektion mit
Humanen Papillomviren besteht. Eine Aussage darüber, ob es sich um eine vorübergehende (und damit harmlose) oder um
eine anhaltend bestehende (und damit
unter Umständen bedenklichere) Infektion
handelt, lässt ein einmaliger Test nicht zu.
Er muss deshalb in der Regel nach zwölf bis
18 Monaten wiederholt werden. Ein positiver HPV-Test sagt auch nichts darüber aus,
ob eine Vorstufe oder Krebs vorliegen – er
weist lediglich die Virus-Infektion nach.

Als sinnvoll wird der HPV-Test
in folgenden Situationen
erachtet:

Nicht sinnvoll
ist ein HPV-Test,

• Wenn der Pap-Test leichte oder mäßige

• wenn der Pap-Test ausgeprägte Zellver-

•

bzw. nicht klar beurteilbare Veränderungen (Pap IIw, Pap III) ergeben hat, die
einer zusätzlichen Abklärung bedürfen.
Bei Nachweis von Hochrisiko-HPV ist ein
weiterer Test nach 12 Monaten anzuraten, denn einer bestehenden Infektion
sollte diese Zeit zur Ausheilung gegeben
werden. Zu den Abständen der HPVKontrolle gibt es nach heutigem Stand
noch keine endgültigen Empfehlungen.
Bei erneut positivem Ergebnis sollte eine
Kolposkopie, ggf. mit Entnahme einer
Gewebeprobe von verdächtigen Stellen,
erfolgen.
Wenn eine Krebsvorstufe behandelt
wurde (zum Beispiel durch Konisation)
und festgestellt werden soll, ob die
Behandlung erfolgreich war: Wurde das
veränderte Gewebe vollständig entfernt,
ist die Gefahr in den meisten Fällen
gebannt. Dennoch kommt es bei zehn
bis 15 von 100 Patientinnen vor, dass sich
wieder Gewebeveränderungen ent
wickeln. Der HPV-Test kann helfen, die
jenigen Frauen herauszufinden, die
weiterhin oder erneut mit Hochrisiko
viren infiziert sind und deshalb besonders sorgfältig nachuntersucht werden
sollten.

•

änderungen (Pap IV und V) ergeben hat.
Dieser Befund ist hochverdächtig muss
sofort durch Biopsie und Gewebeuntersuchung abgeklärt werden.
In der regulären Vorsorge bei Frauen
unter 30. Hintergrund: Infektionen mit
HPV in jungen Jahren sind sehr häufig.
Sie heilen meist schnell aus und bleibt
folgenlos. Die HPV-Testung würde in dieser Altersgruppe zu viele harmlose, weil
vorübergehende Infektionen nachweisen, was Beunruhigung und Belastungen
durch unnötige Untersuchungen nach
sich zieht.

In Kürze:
HPV-Test

• Mit dem HPV-Test kann man fest-

•

•

Hat ein HPV-Test eine Infektion
mit Hochrisikotypen
(vor allem mit HPV 16 und 18)
nachgewiesen, heißt das nicht
zwangsläufig, dass sich Krebs
entwickeln wird.
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stellen, ob eine Frau mit Viren aus
der Hochrisikogruppe infiziert ist.
Bei infizierten Frauen ist es wahrscheinlicher, dass sich Veränderungen des Gebärmutterhalses, die
zu einer Krebsvorstufe oder Krebs
führen könnten, entwickeln oder
bereits vorliegen.
Studien sprechen dafür, den herkömmlichen zytologischen Test
(Pap-Test) mit einem HPV-Test zu
kombinieren. Sind beide Tests
unauffällig, besteht eine fast 100prozentige Sicherheit, dass keine
höhergradige Gewebeveränderung und kein Gebärmutterhalskrebs vorliegen und sich in den
nächsten Jahren auch nicht entwickeln werden.
Bei auffälligem oder nicht eindeutig zu beurteilendem Pap-Abstrich
wird routinemäßig ein HPV-Test
durchgeführt. Die weitere Vorgehensweise richtet sich danach, ob
Hochrisiko-HPV nachgewiesen
werden oder nicht. Hier übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den HPV-Test.

Therapie
Früh erkannt ist
Gebärmutterhalskrebs
heilbar
Die Konisation
Gebärmutter

Äußerer
Muttermund

Scheide

Gebärmutter

Äußerer
Muttermund

Scheide

Erst wenn Kolposkopie und Biopsie das
Vorliegen von behandlungsbedürftigen
Gewebeveränderungen bestätigt haben,
erfolgt ein chirurgischer Eingriff zur
Entfernung: die Konisation.
Je nach Sitz der Veränderungen im
Gebärmutterhals - eher äußerlich oder weiter innen - wird ein flacher oder spitzer
Gewebekegel herausgeschnitten.

Gebärmutterhalskrebs entwickelt sich langsam, über Jahre hinweg. In den allermeisten
Fällen geht er aus Zellen hervor, die chronisch mit Papillomviren aus der Hochrisikogruppe infiziert sind. Aus leichten Gewebeveränderungen (CIN 1) können langfristig
mittelschwere (CIN 2) bis schwere Gewebeveränderungen (CIN 3/CIS) entstehen.
Die Veränderungen können sich wieder
von selbst zurückbilden; bei höhergradigen
Veränderungen geschieht dies jedoch
zunehmend seltener. Noch unbekannt ist,
warum sich die Veränderungen bei der
einen Frau wieder normalisieren, bei der
anderen aber nicht. Als mögliche Krebsvorstufen gelten die Stadien CIN 2 und CIN 3.
Vor allem Veränderungen, die als CIN 3 eingestuft wurden, gehen häufiger in Krebs
über oder entsprechen bereits einem oberflächlichen Karzinom. (siehe nebenstehende Tabelle) Gebärmutterhalskrebs liegt vor,
wenn bösartig veränderte Zellen in tiefere
Gewebeschichten vorgedrungen sind.

Krebsvorstufen behandeln
Wenn sowohl die Untersuchung eines Zellabstrichs des Gebärmutterhalses als auch
die nachfolgende Inspektion des Muttermundes mit dem Lupenmikroskop (Kolposkop) ein auffälliges Ergebnis erbringen, ist
zur weiteren Abklärung eine Biopsie erforderlich: Dazu entnimmt der Arzt Gewebe
aus dem verdächtigen Bezirk im Gebärmutterhals. Die Probe wird anschließend
mikroskopisch untersucht. Wenn die Biopsie höhergradige Gewebeveränderungen
(CIN 3 und anhaltende CIN 2) zeigt, sollte
das auffällige Gewebe operativ entfernt
werden: eine Konisation ist erforderlich.
Bei der Konisation wird ein kegelförmiger
Gewebezylinder aus dem unteren Teil des
Gebärmutterhalses mit dem Messer, oder
mit der Hochfrequenzschlinge hinaus
geschnitten. Abhängig von Lage und Ausdehnung der Zellveränderungen ist der zu
entfernende Kegel flacher oder spitzer.
Bei gut sichtbaren, klar abgegrenzten
Veränderungen kommt auch eine
Verdampfung mit Laser in Frage.
Zusätzlich wird bei diesem Eingriff eine
Ausschabung der Gebärmutterhöhle und
des Gebärmutterhalses (fraktionierte Abrasio) durchgeführt. Durch die notwendige
Entnahme des Gewebezylinders verkürzt
sich der Gebärmutterhals. Dies kann bei
späteren Schwangerschaften zu Problemen
in der Schwangerschaft (Frühgeburtlichkeit) und wegen Narbenbildung am äußeren Muttermund zu Problemen bei der
Geburt führen.
Der Eingriff kann in Vollnarkose oder in örtlicher Betäubung durchgeführt werden. In
der Regel wird der Eingriff ambulant
durchgeführt.
Weil aber alle diese Eingriffe am Gebärmutterhals ein gewisses Komplikationsrisiko
bergen, muss die Notwendigkeit durch
Kolposkopie und Biopsie sorgfältig abgeklärt werden.
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Zervikale intraepitheliale Neoplasien (CIN): Verlauf und Vorgehen
Gewebebefund

Beschreibung

Verlauf über Monate bis Jahre
ohne Behandlung
(bezogen auf 100 Fälle)7

Vorgehen

Behandlung

CIN 1

Geringradige Gewebeveränderungen
(entsprechend Zellabstrichbefund
Pap IIID)

Rückbildung:
Etwa 55 von 100
Keine Veränderung:
Etwa 30 von 100
Fortschreiten:
Etwa 15 von 100

Wenn HR-HPV nachgewiesen werden:
Kolposkopisch/zytologische
Kontrolle alle 6 Monate
für bis zu 24 Monate
Bei weiter bestehendem Befund und
Nachweis von HR-HPV: ggf. Behandlung
Falls kein HR-HPV-Nachweis:
keine spezielle Kontrolle

Verdampfung mit Laser oder ,
bei Sitz der Veränderungen im
Gebärmutterhals, Konisation mit
elektrischer Schlinge

CIN 2

Mäßiggradige Gewebeveränderungen (entsprechend Zellabstrichbefund
Pap IIID )

Rückbildung:
Etwa 40 von 100
Keine Veränderung:
Etwa 30-40 von 100
Fortschreiten:
Etwa 20 -30 von 100

Wenn HR-HPV nachgewiesen werden:
Kolposkopisch/zytologische
Kontrolle alle 6 Monate für ein Jahr
Bei weiter bestehendem Befund:
Behandlung

Konisation mit elektrischer
Schlinge oder Laser

CIN 3

Hochgradige Gewebeveränderungen
(entsprechend Zellabstrichbefund
Pap IVa)

Rückbildung:
Etwa 10 von 100
Keine Veränderung:
Etwa 20-40 von 100
Fortschreiten:
Etwa 50-70 von 100

Sofortige Behandlung

Konisation (elektrische Schlinge,
Laser oder Skalpell)

Gebärmutterhalskrebs
behandeln
Von Gebärmutterhalskrebs spricht man,
wenn entartete Zellen in tiefere Gewebeschichten vorgedrungen sind – im Gegensatz zum „Carcinoma in situ“, das als Oberflächenkrebs auf die Schleimhaut begrenzt
ist. Hat die feingewebliche Untersuchung
von entnommenem Gewebe Gebärmutterhalskrebs bestätigt, wird mit bildgebenden
Verfahren wie Röntgen und Ultraschall,
manchmal auch mit einer Kernspintomografie, ermittelt, ob und wie weit sich die
Krebserkrankung ausgebreitet hat.
Die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs
richtet sich nach dem jeweiligen Stadium
und ist abhängig von der Größe und der
Ausbreitung des Tumors. Auch das Alter,
der Gesundheitszustand und die Lebens

Bei Diagnose in der Schwangerschaft:
Abwarten bis nach der Geburt

situation der Patientin werden in die
Behandlungsplanung einbezogen. Jede
Tumorbehandlung ist individuell und richtet sich nach den Erfordernissen, aber auch
nach den Erwartungen und Wünschen der
Patientin. Sie erfolgt interdisziplinär, das
heißt ein Team von Fachärzten (Frauenärzte, Chirurgen, Strahlentherapeuten,
Onkologen, Anästhesisten) diskutiert die im
Einzelfall erforderlichen therapeutischen
Schritte.
Als Behandlungsmöglichkeiten verfügbar
sind die drei klassischen „Säulen“ der Krebstherapie: Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Strahlen- und Chemotherapie
werden zur Behandlung des Gebärmutterhalskrebses in der Regel als „Radio-Chemotherapie“ kombiniert.

27

Therapie
Operation

Bestrahlung und
Chemotherapie

In frühen Tumorstadien mit örtlich
begrenzten Tumoren kann, wie bei den
Krebsvorstufen, bei bestehendem Kinderwunsch eine Konisation ausreichend sein.
Bei abgeschlossener Familienplanung sollte
eine einfache Gebärmutterentfernung
erfolgen.

Für Patientinnen mit weiter ausgedehnter
Erkrankung oder Gesundheitsbeeinträchtigungen, die eine Operation erschweren,
kommt eine Bestrahlung in Frage. Sie
erfolgt zunächst von außen und außerdem
von innen, durch die Scheide hindurch
(Kontaktbestrahlung). Kombiniert mit einer
Chemotherapie (Radio-Chemotherapie) ist
die Bestrahlung wirksamer. Bei begrenzten
Tumoren ist die Radio-Chemotherapie eine
Alternative zur Operation und vergleichbar
wirksam. Auch wenn bei der Operation das
Tumorgewebe nicht vollständig entfernt
werden konnte oder wenn aus anderen
Gründen ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall besteht, wird eine ergänzende Strahlentherapie – nach Möglichkeit kombiniert mit
der Chemotherapie – empfohlen.

In den fortgeschritteneren Stadien ist eine
erweiterte Gebärmutterentfernung (radikale Hysterektomie nach Wertheim-Meigs)
notwendig. Diese Operation ist ein großer
operativer Eingriff. Dabei werden die
Gebärmutter, ihr Halteapparat, der obere
Scheidenanteil, und die Beckenlymphknoten und Lymphbahnen einschließlich des
Binde- und Fettgewebes entfernt. Tumorabhängig sollten auch die Eierstöcke entfernt werden.
Operation
Medikamente
Bestrahlung

Eine ausführliche Darstellung der Therapie
und der Nachsorge findet sich beispielsweise
auf den Internetseiten des Krebsinformationsdienstes und in den Broschüren der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen
Krebshilfe (siehe Anhang Seite 43).

Je nach histologischem Befund ist nach der
Operation zusätzlich eine Strahlentherapie
oder Chemotherapie erforderlich.
Die Standardoperation ist das Entfernen der
ganzen Gebärmutter (Hysterektomie) und
ihres Halteapparats.

Nach der Krebserkrankung
Ist die Tumorbehandlung abgeschlossen,
beginnt die „Nachsorge“. Die regelmäßig
erfolgenden Untersuchungen haben zum
Ziel, einen möglichen Krankheitsrückfall
frühzeitig zu entdecken und zu behandeln.
Auch die Folgen und unerwünschten Wirkungen von Operation und Strahlentherapie werden festgestellt und behandelt. Darüber hinaus gilt es, die Patientin zu begleiten und beim Bewältigen von körperlichen,
seelischen und sozialen Problemen zu
unterstützen.
Die Nachsorge ist wesentlich für den Erhalt
und die Verbesserung der Lebensqualität.
Je nach individueller Situation kann auch
eine psychologische Unterstützung oder
der Kontakt zu Selbsthilfegruppen hilfreich
sein (siehe Seite 43). Sexualität und Partnerschaft sind häufig von der Krebserkrankung
in Mitleidenschaft gezogen – auch hier ist
der Nachsorgearzt Ansprechpartner und
kann weitere Unterstützung vermitteln.
Zur körperlichen und psychischen Wieder-
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Wenn ein Rückfall kommt

herstellung nach der Therapie kann auch
eine Rehabilitation in einer spezialisierten
Rehabilitationseinrichtung beitragen. Kliniksozialdienste, medizinische Betreuer oder
die Berater der Rentenversicherung geben
Auskunft.
Die Nachsorgeuntersuchungen erfolgen in
den ersten beiden Jahren nach der Erstbehandlung des Tumors alle drei, danach alle
sechs Monate.

Beginnt der Tumor im Becken erneut zu
wachsen oder haben sich Metastasen
gebildet, prüfen die Ärzte, ob eine operative Entfernung möglich ist. Ansonsten
kommen eine kombinierte Strahlenchemotherapie – bei zuvor nicht bestrahlten Patientinnen – oder eine alleinige Chemotherapie in Betracht. Der zu erwartende Nutzen
und die Belastungen der Patientin durch
die Therapie müssen sorgfältig abgewogen
werden. Im Zentrum steht die Erhaltung der
Lebensqualität. Dazu gehören die Behandlung von Lymphstauungen, Beeinträchtigungen der ableitenden Harnwege und
des Darmes und – ganz wesentlich – eine
wirksame Schmerztherapie.
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Impfung
Die Impfung gegen
Gebärmutterhalskrebs
Der Gedanke, dass es einmal eine Schutzimpfung (Vakzine) gegen Krebs geben
könnte, erschien lange Zeit ebenso abwegig wie die Behauptung, dass Viren existieren, die Krebs auslösen. Realität geworden
ist dieses Konzept dennoch: Der erste Impfstoff gegen eine Krebsart mit einem Virus
als notwendigem Verursacher – Gebärmutterhalskrebs – wurde in Deutschland im

Aus den bisherigen Studien weiß man, dass
die Impfung vor mittelschweren und
schweren Zellveränderungen am Gebärmutterhals schützt. Diese Veränderungen
(CIN 2 und CIN 3) gelten als Krebsvorstufen.
Bekannt ist, dass diese Vorstufen in Krebs
übergehen können – die Angaben zur
Wahrscheinlichkeit liegen zwischen etwa
15 und über 50 %.
Die Experten gehen deshalb davon aus,
dass eine Impfung, die Vorstufen zuverlässig verhindert, gleichbedeutend ist mit
einer Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Um dies bestätigen zu können, müssen allerdings die in den Studien geimpften
Frauen noch mehrere Jahre nachbeobachtet werden. Doch so lange mit der Einführung der Impfung zu warten, erschien allen
Verantwortlichen als nicht vertretbar.

September 2006 zugelassen (Handelsname
Gardasil), der zweite (Handelsname Cervarix) ein Jahr später. Beide derzeit verfügbaren Impfstoffe haben in großen Studien
bewiesen, dass sie zuverlässig vor Vorstufen
und Frühstadien von Gebärmutterhalskrebs
schützen, die durch die beiden wichtigsten
krebsauslösenden HPV-Typen 16 und 18
verursacht werden, und dass sie gut verträglich sind.
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Ein Blick zurück ins Labor
der Virusforscher
Grundlegenden Forschungsarbeiten,
die Anfang der 1970er Jahre begannen,
ist es zu verdanken, dass der HPV-Impfstoff entwickelt werden konnte. Der
Wissensstand der Forscher damals war,
dass es Viren gibt – Humane Papillomviren – , die beim Menschen zumeist
harmlose Warzen (Papillome) an Händen und Füßen sowie Genitalwarzen
(Kondylome) an Penis, Vulva und
Scheide verursachen. Es war außerdem
bekannt, dass die Kondylome des
Gebärmutterhalses in seltenen Fällen
ähnlich ungehemmt wie Krebs wachsen können.
Mitte der 1970er Jahre gelang der
Nachweis, dass die Warzen der Hände
und Füße und die der Genitalien von
unterschiedlichen Vertretern der Papillomviren hervorgerufen werden. Den
Virustypen, die bevorzugt den Genitalbereich befallen, spürten die Wissenschaftler daraufhin gezielt in Proben
von Gebärmutterhalstumoren nach.
Anfang der 1980er Jahre gelang es den
Forschern, aus solchen Proben die Erbsubstanz (DNS) von zwei Papillomvirustypen zu isolieren: HPV 16 und HPV
18. Weitere Untersuchungen zeigten,
dass Erbmaterial dieser beiden Virustypen in rund 70 Prozent aller Proben
von Gebärmutterhalskrebs und dessen
Vorstufen zu finden war.
Noch genauer wurde das Bild, als die
Wissenschaftler Mitte der 1980er Jahre
erkannten, dass die Papillomvirustypen
16 und 18 häufig bestimmte Gene –
die Gene E6 und E7 – in der menschlichen Gebärmutterhalszelle zurücklassen. Es stellte sich heraus, dass die Pro-

dukte (Proteine) dieser Gene wichtige
Krebsbremsen in der infizierten Zelle
ausschalten und sie zu unkontrollierten
Teilungen antreiben.
Das nächste Etappenziel auf dem Weg
zum Impfstoff bestand darin,
„unschädliche“ Viren zu konstruieren,
also Viren, welche zwar die Abwehrtruppen des Immunsystems alarmieren, auf keinen Fall aber eine Krankheit
auslösen. Die übliche Methode ist,
infektiöse Viren biochemisch zu inaktivieren. Diese Verfahren funktionieren
bei HPV jedoch nicht, weil sich die
Viren nicht in ausreichender Menge in
Zellkulturen vermehren lassen. Die
Wissenschaftler produzierten stattdessen auf gentechnischem Wege sogenannte virusähnliche Partikel: Sie
bestehen lediglich aus zusammengesetzten Teilen der äußeren Proteinhülle
– das virale Erbgut aber fehlt. Die
virusähnlichen Partikel können sich
nicht in der Zelle vermehren und auch
keine Erkrankung auslösen. Sie erregen
aber sehr wohl die Aufmerksamkeit
der körpereigenen Abwehr: Die
Abwehrzellen produzieren Antikörper,
die wie molekulare Spürhunde „echte“
Papillomviren abfangen und unschädlich machen, sobald sie in den Körper
eindringen.
Die ersten virusähnlichen Partikel wurden bereits Anfang der 1990er Jahre
hergestellt. In der Folgezeit gelang es,
gentechnisch hergestellte (rekombinante) Impfstoffe gegen die HPVTypen 16 und 18 zu produzieren. Sie
funktionieren nach dem Prinzip der
klassischen Impfung (siehe „Der Mann,
der die Welt das Impfen lehrte“ auf
Seite 34).
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„Was wäre passiert,
wenn ich nicht zum Arzt
gegangen wäre?“
Karola Mangano
35 Jahre
Produktionsarbeiterin
ein Kind
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Lebensgeschichte
Karola Mangano sagt, dass sie nicht so viel Zeit
zum Nachdenken habe. Sie muss sich um
Lorenzo, ihren vierjährigen Sohn, kümmern, ihr
Mann habe gerade ein Restaurant eröffnet
und sie hilft ihm dabei, sie versorgt Haus und
Hof, und sie steht jeden Tag am Band in einer
Automobilfabrik. Doch was sich bei ihr vor eineinhalb Jahren ereignete, beschäftigt sie noch
heute. Ihr Wunsch war es damals, ein zweites
Kind zu bekommen. Deshalb ging sie zum
Frauenarzt. Doch dann wurde eine ganz
andere Geschichte daraus.

Auch die mikroskopische Untersuchung des
nochmals erfolgten Abstrichs zeigte auffällig
veränderte Zellen. Die Ärztin habe sie daraufhin in das Krankenhaus in der Stadt geschickt.
Dort sei sie mit einem speziellen Mikroskop
gynäkologisch untersucht worden, der Arzt
habe irgendeine Lösung aufgetupft, und auf
einem Bildschirm über dem gynäkologischen
Stuhl konnte sie selbst wenig später einen
weißlich veränderten Gewebebezirk erkennen.
Karola Mangano erzählt ihre Geschichte auffällig rasch zu Ende: Es sei dann eine Gewebeprobe genommen worden und die Auswer-

habe die Frauenärztin gesagt. „Davon hatte
ich noch nie gehört“, meint Karola Mangano:
„Grippe, ja, Erkältungen, ja, – aber Krebs durch
Viren? Das gibt es doch gar nicht.“
Die Frauenärztin hat ihr alles erklärt, und das
habe sie „ganz doll beruhigt“. Und dann, sagt
Karola Mangano, beschäftigte sie „natürlich“
auch immer wieder die Frage: „Warum denn
eigentlich ich?“

Im Oktober 2007, erzählt sie, wollte sie ihren
alten, seit Jahren vertrauten Frauenarzt aufsuchen. Doch der hatte seine Praxis aufgelöst.
„Ich stand vor einer geschlossenen Tür, ich
wusste von nichts.“ Sie machte daraufhin
einen Termin mit einer Frauenärztin aus. Die
neue Ärztin habe alle möglichen Untersuchungen gemacht, unter anderem einen
Abstrich, das kannte sie ja schon. Man würde
sie anrufen, wenn etwas wäre, wurde ihr
gesagt. „So weit war noch alles ganz normal“,
sagt Karola Mangano: „Man rechnet ja eigentlich nicht damit, dass man wirklich einen
Anruf erhält.“

tung habe gezeigt, dass eine Krebsvorstufe
vorlag. „Das ist schon ein richtiger Schock,
wenn man davon betroffen ist“, sagt sie.
Wenig später erfolgte ein chirurgischer Eingriff,
„eine Laser-Konisation“, sagt Karola Mangano.
Der Arzt habe den verdächtigen Gewebebezirk
mit dem Laserstrahl entfernt. Sie sei dazu
morgens ins Krankenhaus und nachmittags
schon wieder raus. Schmerzen hatte sie keine.
Der Arzt riet ihr, sich die nächste Zeit zu schonen. „Gar nicht so einfach, wenn man den
ganzen Tag am Band steht“, sagt sie. Sie sei
mit leichten Blutungen davon gekommen.

auch ein Test auf die Viren.
Sie gehe „mit Angst dahin“. Was wird wohl
dabei herauskommen? Aber sie fühle sich
dennoch „in guten Händen: wenn da was ist,
das finden die sicher gleich heraus“.

Der Anruf kam. Sie solle noch einmal in die
Praxis kommen, mit dem Abstrich sei etwas
nicht in Ordnung, er müsse wiederholt werden.
Von „höherwertigen Veränderungen“ sei
gesprochen worden. Karola Mangano wusste
nicht so recht, was das bedeuten solle. Aber sie
ahnte, es könne nichts Gutes sein.

Was sie beschäftigt ist, dass da unbemerkt
etwas in ihr geschlummert habe, das sich
langfristig womöglich zu einer schlimmen
Sache hätte auswachsen können. So haben es
ihr die Ärzte erklärt. „Und was wäre passiert,
wenn ich da nicht gerade mit meinem Kinderwunsch zum Arzt gegangen wäre?“, fragt sich
Karola Mangano. Was sie außerdem beschäftigt ist, dass das alles durch Viren verursacht
sein soll. „Die Viren sind in dem Gewebe drin“,
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Die Viren, sagt sie, die seien immer noch da –
aber nicht die schlimmen. Alle sechs Monate
habe sie eine Kontrolluntersuchung, da erfolge

Und ihr Kinderwunsch? Die Ärzte, sagt sie,
hätten ihr geraten, mit einer erneuten
Schwangerschaft noch ein wenig zu warten.
Sie habe jetzt ein wenig Scheu davor,
schwanger zu werden: „Man hat mir gesagt,
dass man die Kontrolluntersuchungen dann
nicht mehr machen könne.“ Aber vielleicht,
hofft sie, sind die Viren beim nächsten
Kontrolltermin ja alle weg.

Impfung
HPV-Impfstoffe

Im März 2007 hat die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut
in Berlin die HPV-Impfung allen Mädchen
im Alter von zwölf bis 17 Jahren (bis zum 18.
Geburtstag) vor dem ersten Geschlechtsverkehr empfohlen und diese Empfehlung
zwei Jahre später, im August 2009, nach
Prüfung der in der Zwischenzeit neu hinzugekommenen Studiendaten bestätigt.

Die Ständige Impfkommission
(STIKO)
am Robert Koch-Institut in Berlin hat
die Aufgabe, den Nutzen und die Risiken
von Impfstoffen abzuwägen und Impf
empfehlungen auszusprechen.

Bisher wurden zwei Impfstoffe gegen HPV
entwickelt. Beide schützen vor den beiden
Hochrisiko-Virustypen HPV 16 und HPV 18.
Die meisten Gebärmutterhalstumoren
(zirka 70 Prozent) werden von diesen beiden Typen verursacht. Aufgrund einer so
genannten Kreuzprotektion bewirken die
Impfstoffe nach bisher vorliegenden Daten
auch einen – wenn auch nicht vollständigen - Schutz vor anderen, den Typen 16
und 18 nah verwandten krebsauslösenden
HPV-Typen. Die HPV-Impfung kann auch
vor Krebsvorstufen im äußeren Genitalbereich und in der Scheide (Vulva) schützen.
In Deutschland sind momentan zwei Impfstoffe erhältlich: ein Zweifachimpfstoff und
ein Vierfachimpfstoff. Der Zweifachimpfstoff „Cervarix“ schützt zuverlässig vor den
Hochrisiko-Typen HPV 16 und 18; zum Teil
schützt er auch gegen Infektionen mit
Hochrisiko-Typen, die nicht im Impfstoff
enthalten sind (Kreuzprotektion). Der Vierfachimpfstoff „Gardasil“ schützt ebenfalls
zuverlässig vor den Hochrisiko-Typen HPV
16 und 18, und zusätzlich vor den Niedrig
risiko-Typen HPV 6 und 11. Diese verur
sachen 90 Prozent aller Feigwarzen (Kondylome). Zusätzlich schützt er im Rahmen der
Kreuzprotektion gegen einen weiteren
krebsauslösenden HPV-Typ.
Der hervorgerufene Impfschutz ist über
den Nachbeobachtungszeitraum von 5-7
Jahren bei beiden Impfstoffen sehr gut.

34

Wissenschaftsgeschichte

Der Mann, der die Welt
das Impfen lehrte
Die Überlebenden sahen aus, als
habe „der Teufel Erbsen auf ihrem
Gesicht gedroschen“. So beschreibt
der 1810 geborene Dichter Theodor
Fontane das entstellte Äußere der von
der Pockenkrankheit Gezeichneten.
Wenige Jahrzehnte vor Fontanes
Geburt hatte die Seuche noch heftig
gewütet: Jahr für Jahr, schätzen
Medizinhistoriker, fielen der Plage im
18. Jahrhundert in Europa rund
400 000 Menschen zum Opfer, Wer
das Glück hatte, die Krankheit zu
überstehen, blieb ein Leben lang
gezeichnet: Erblindung, Taubheit und
Lähmungen zählten neben den tiefen, kraterförmigen Narben zu ihrer
Hinterlassenschaft.
Heute sind die Pocken ausgerottet.
Möglich wurde das durch eine
Methode, die Edward Jenner, ein bis
dahin unbekannter Wundarzt aus
Berkeley in der englischen Grafschaft
Gloucestershire, im Jahr 1796 in die
wissenschaftliche Medizin einführte –
die „Vakzination“, auf deutsch
Schutzimpfung.

Jenner, Edward; 1749-1823;
britischer Arzt begründete 1796 die
Impfung mit Pockenlymphe.
Farblithographie, um 1865,
nach Zeichnung von Albert Chereau; Paris (Imp.
Godard) o.J. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte. Foto: akg-images

Als Geburtstag der Vakzination – so
benannt nach dem lateinischen
Namen „vacca“ für Kuh – gilt der
14. Mai 1796. Unter den Augen zahlreicher neugieriger Zuschauer entnahm Jenner der Melkerin Sarah
Nelmes einige Tropfen Flüssigkeit aus
den Bläschen ihrer Hand, die von den
für Menschen weitgehend harmlosen
Kuhpocken herrührten. Diese Flüssigkeit träufelte der Arzt in eine winzige
Wunde, die er dem achtjährigen
James Phipps zuvor beigebracht
hatte.
Jenner wartete zunächst ab, bis sich
bei dem Jungen die für die Kuhpocken typischen Pusteln entwickelten
und wieder abheilten. Sechs Wochen
darauf machte der Arzt die alles entscheidende Gegenprobe: Er übertrug
James eine hochinfektiöse Flüssigkeit
aus den Pusteln eines an den gefährlichen echten Pocken erkrankten
Menschen und wiederholte diesen
Test wenige Monat danach. Der
gewagte Menschenversuch ging gut
aus: James Phipps war durch die
Impfung gegen die Pocken gefeit und
blieb gesund.

schwächte oder abgetötete Krankheitserreger oder Bestandteile davon.
Der Kontakt des Immunsystems mit
der harmlosen Variante des Erregers
bewirkt, dass spezielle Abwehrzellen
und andere Abwehrprodukte gegen
die Eindringlinge gebildet werden.
Dringen die gefährlichen natürlichen
Erreger später in den Körper ein, „erinnert“ sich das Immunsystem und aktiviert seine bereits „vorgewarnten“ Verteidigungsmechanismen: Die Körperabwehr kann sofort zuschlagen – der
Erreger wird gestoppt, bevor er krank
machen kann. Nach diesem Prinzip
funktioniert die Impfung gegen die
Pocken. Mir ihr konnten die Pocken
aus der Welt geschafft werden.

Jenner wusste weder etwas von einer
körpereigenen Abwehr, noch ahnte er,
wie bedeutend seine Entdeckung für
die Medizin der Zukunft sein würde.
Er kannte nicht einmal die Verursacher der Pocken: Erst über 100 Jahre
später, im Jahr 1906, entdeckte der in
Mexiko geborene Hamburger Arzt
Enrique Paschen den gefährlichen
Erreger: das Pocken-Virus.
Inzwischen weiß man, dass Jenner
mit dem menschlichen Immunsystem
experimentierte, jener Armada von
körpereigenen Zellen, die eingedrungene Krankheitserreger erkennen,
angreifen und abwehren kann. Heute
lässt sich wissenschaftlich bis ins
Detail erklären, was Jenners Versuch
zum Erfolg verhalf: Die weniger
gefährlichen Kuhpocken-Viren, die
äußerlich den echten Pocken-Viren
gleichen, versetzten das Immunsystem von James Phipps in Alarmbereitschaft und als die echten Pockenviren
in den Körper des Jungen gelangten,
trafen sie auf eine gut vorbereitete,
schlagkräftige Front körpereigener
Abwehrtruppen.

Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche
Impfungen gegen häufige Infektionskrankheiten wie Kinderlähmung,
Diphtherie, Keuchhusten, Wundstarrkrampf, Masern, Röteln oder Gelbsucht (Hepatitis) entwickelt. Edward
Jenner kommt das Verdienst zu, das
Prinzip der Impfung in die wissenschaftliche Welt eingeführt zu haben.
Der erste Impfstoff, der gezielt gegen
eine Krebserkrankung wirkt, ist seit
2006 zugelassen: Er schützt vor Infektionen mit bestimmten Typen der
Humanen Papillomviren (HPV), den
Verursachern von
Gebärmutterhalskrebs.

Dies ist das Prinzip jeder aktiven
Schutzimpfung: Die Ärzte verabreichen einem Menschen abge-
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Impfung
Was leistet die
HPV-Impfung?
Die Medien haben berichtet,
dass der Nutzen der Impfung
gegen Gebärmutterhalskrebs
eigentlich gar nicht bewiesen
ist. Stimmt dieser Vorwurf?
Grundsätzlich wird die Wirksamkeit einer
Impfung daran gemessen, wie gut sie vor
dem Ausbruch der Erkrankung schützt, die
von dem Erreger ausgelöst wird, gegen den
sich der Impfstoff richtet. Dieser Ansatz
stößt bei der HPV-Impfung auf Grenzen.
Bei der HPV-Impfung ist die zu verhindernde Krankheit „Gebärmutterhalskrebs“.
Diese Diagnose kann aber aus ethischen
Gründen nicht als Zielkriterium der Studien
definiert werden. Das heißt, man kann zu
Studienzwecken nicht abwarten, ob und
wie häufig sich bei den nicht geimpften
Frauen Gebärmutterhalskrebs entwickelt,
zumal diese Frage erst 15 bis 20 Jahre nach
der Impfung zu beantworten wäre.
Da es von der Infektion mit krebsauslösenden HPV bis zur Entstehung von Krebs 15
bis 20 Jahre dauert, wurde als Zielkriterium
der Untersuchungen zur Wirksamkeit der
Impfstoffe nicht die Diagnose Gebärmutterhalskrebs“ festgelegt, sondern der Nachweis von höhergradigen Gewebeveränderungen (Dysplasien) am Gebärmutterhals
(CIN2 und CIN 3/CIS). Solche durch HPV 16
und HPV 18 verursachten ausgeprägten
Zell- und Gewebeveränderungen wurden
durch die Impfung wirksam verhindert.
Insofern ist die Formulierung: „Die Impfung
verhindert Gebärmutterhalskrebs“ tatsächlich nicht ganz korrekt, denn dies wird sich
erst später zeigen. Sicher ist bisher, dass die
Impfung das Auftreten von durch HPV 16
und 18 verursachten ausgeprägten Zellund Gewebeveränderungen verhindert, die
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als Krebsvorstufen angesehen werden können. Da die Krebsentstehung über solche
Vorstufen verläuft, liegt der Schluss nahe,
dass die Impfung auch gegen Krebs hilft.
Ein weiteres Zielkriterium der Impfung ist
der Schutz, den die Impfstoffe vor einer
andauernden Infektion mit den Viren bieten. Da Impfungen zur Vorbeugung eingesetzt werden, müssen für die Prüfung der
Wirksamkeit Bevölkerungsgruppen gefunden werden, die noch nicht mit dem Erreger infiziert sind. Im Fall der vorrangig durch
Geschlechtsverkehr übertragenen HP-Viren
hätten die Studien also mit vorpubertären,
jungfräulichen Mädchen erfolgen müssen.
Auch hier standen ethische Probleme im
Weg: Die im Rahmen der Studien erforderlichen Abstrichentnahmen vom Gebärmutterhals wären bei diesen jungen Mädchen
zu belastend und medizinisch nicht vertretbar. Deshalb erfolgten die entscheidenden
Untersuchungen zur Prüfung der HPV-Impfstoffe bei Mädchen und Frauen im Alter
zwischen 16 und 26 Jahren – wohl wissend,
dass diese Gruppe schon mit HPV 16 oder
HPV 18 infiziert sein könnte. Die Studien
schlossen rund 40.000 Mädchen und Frauen ein. Sie zeigten, dass die Impfstoffe
erfolgreich andauernde Infektionen mit
HPV 16 und HPV 18 verhindern können.
Auch durch diese Viren verursachte Krebsvorstufen wurden in der bisherigen Nachbeobachtungszeit von mittlerweile über
sieben Jahren (Zweifachimpfstoff) und von
fünf Jahren (Vierfachimpfstoff) im Vergleich
zur nicht geimpften Gruppe zu 90 bis 100
Prozent verhindert. Wie lange der Impfschutz über diesen Zeitraum hinaus anhält,
muss weiter beobachtet werden.

Fragen und
Antworten
Wie wird der Impfstoff
verabreicht?

Wie lange hält der
Impfschutz an?

Der Impfstoff wird in drei Einzeldosen in die
Muskulatur des Oberarmes gespritzt. Die
Impfungen kann der Kinder- und Jugendarzt, der Allgemeinarzt oder der Frauenarzt
vornehmen. Erst wenn alle drei Einzelimpfungen verabreicht worden sind, besteht
ein sicherer Schutz vor einer Infektion mit
den Krebs erregenden Viren HPV 16 und
HPV 18.

Während der bisherigen Nachbeobachtung
von bis zu 7 Jahren der in den Studien
geimpften Frauen hielt der Impfschutz
komplett an. Noch nicht geklärt ist, ob und
zu welchem Zeitpunkt eventuell eine Auffrischungsimpfung erforderlich ist, um
einen lebenslangen Schutz zu gewährleisten. Das wird die weitere Nachbeobachtung der im Rahmen der Studien geimpften
Frauen zeigen.

Die Impfung sollte innerhalb eines halben
bis einen Jahres abgeschlossen werden,
möglichst unter Einhaltung der empfohlenen Impfabstände zwischen der ersten,
zweiten und dritten Impfung. Um einen
lang andauernden Impfschutz aufzubauen,
ist zu beachten, dass der Mindestzeitraum
zwischen den einzelnen Impfungen nicht
unterschritten werden darf. Eine Verlängerung der Impfabstände ist dagegen unproblematisch: Hier sind keine Wirksamkeitseinbußen zu erwarten. In der Praxis
kommt es relativ häufig vor, dass die Impfung nicht pünktlich zum errechneten Zeitpunkt erfolgen kann. Grundsätzlich sollten
alle drei Impfungen innerhalb eines Jahres
gegeben werden. Wenn eine Impfserie länger unterbrochen wurde, reicht es aber
trotzdem, die noch fehlenden Impfungen
nachzuholen.

Erste Daten deuten darauf hin, dass der
Impfschutz auch über einen längeren Zeitraum anhält.

Alle drei Impfungen
innerhalb
eines Jahres

1. Impfung

2. Impfung
ein Monat nach der

10
9
8

11 12 1

7 6 5

1. Impfung mit
Cervarix

2
3
4

zwei Monate nach
der 1. Impfung mit
Gardasil

3. Impfung
Frühestens drei Monate
nach der 2. Impfung
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Impfung
Welche Nebenwirkungen
treten auf?

Wie viel kostet die Impfung?

Beide derzeit verfügbaren Impfstoffe gelten
als sehr gut verträglich. Die bislang am
häufigsten beobachteten Nebenwirkungen
sind Reaktionen wie Rötung, Schmerzen
und Schwellung an der Einstichstelle. Bei
einer von zehn geimpften Frauen wurde
eine vorübergehende Temperaturerhöhung beobachtet. Diese Nebenwirkungen
sind impftypisch. Sie zeigen an, dass sich
das Immunsystem mit dem Impfstoff
auseinandersetzt.

Die Impfung, bestehend aus 3 Impfdosen,
kostet in Deutschland inklusive Arzthonorar
etwas über 500 Euro (Stand: Oktober 2010).
Seit April 2007 sind die gesetzlichen Krankenkassen dazu verpflichtet, die Kosten im
Rahmen der STIKO-Empfehlung für Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren (bis
zum 18. Geburtstag) zu übernehmen.
Wer einer anderen Alters- und Personengruppen angehört und sich für die Impfung interessiert, sollte individuell bei seiner
Krankenkasse nach einer Kostenübernahme
außerhalb der offiziellen Empfehlung nachfragen. Für privat Versicherte gilt der jeweils
abgeschlossene Vertrag.

In seltenen Fällen traten Übelkeit, Erbrechen und Magen-Darm-Beschwerden,
Überempfindlichkeitsreaktionen (Atembeschwerden, Nesselsucht, Ausschlag) und
Gelenkbeschwerden auf. In zeitlichem aber
nicht ursächlichem Zusammenhang wurde
ferner von Schwindel und Ohnmachten,
manchmal begleitet von vorübergehenden
krampfähnlichen Bewegungen, berichtet.
Im Verlauf von fünf bis sieben Jahren Nachbeobachtung (je nach Impfstoff) wurden
bei den Studienteilnehmerinnen keine
Unterschiede in der Häufigkeit gesundheitlicher Störungen zwischen geimpften und
nichtgeimpften Personen festgestellt. Zwar
wurden seit Einführung der Impfung weltweit einige Todesfälle in zeitlicher Nähe zur
Impfung gemeldet, aber ein ursächlicher
Zusammenhang konnte bisher in keinem
Fall bestätigt werden.

Kann die Impfung eine HPVInfektion hervorrufen und
krank machen?
Nein. Der gentechnisch hergestellte Impfstoff enthält keine vollständigen Viren,
sondern leere Virushüllen, in denen sich
kein virales Erbmaterial befindet. Die
virusähnlichen Partikel täuschen der körpereigenen Abwehr ein „echtes“ Virus nur vor,
können sich aber ohne Erbmaterial nicht
vermehren und keine Infektion mit ihren
möglichen Folgen verursachen.
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Sollten sich auch Männer
impfen lassen?
Eine offizielle Impfempfehlung für Männer
gibt es bei uns zurzeit nicht.
Sicher ist, dass die Impfung auch bei Jungen und Männern zu einer starken Immun
antwort mit einem Anstieg der gegen

HP-Viren gerichteten Antikörper führt. Da
HP-Viren beim Geschlechtsverkehr über
tragen werden, könnte es hinsichtlich eines
vollständigen Schutzes der Bevölkerung
sinnvoll sein, alle sexuell aktiven Personen
gegen HPV zu impfen. Ersten Unter
suchungsergebnissen zufolge kann die
Impfung Männer vor dem Entstehen seltener Penis- und Analtumoren schützen.

Ist die Impfung auch
nach dem ersten Geschlechtsverkehr noch sinnvoll?

Schützen Kondome vor einer
Infektion mit HP-Viren?

Auch klingt eine Infektion mit HP-Viren bei
jungen Menschen normalerweise innerhalb
weniger Monate folgenlos ab. Eine Impfung
könnte vor einer erneuten Infektion schützen, weil der Impfstoff eine stärkere Immunantwort als die Infektion mit „echten“
Viren erzeugt.

Der konsequente Gebrauch von Kondomen
kann das Risiko, sich mit HP-Viren anzustecken, verringern. Ausgeschlossen werden
kann eine Infektion damit jedoch nicht,
denn Kondome decken nicht alle Hautpartien ab, auf denen sich Viren aufhalten können. Einen sicheren Schutz vor einer HPVInfektion bietet nur sexuelle Enthaltsamkeit
beziehungsweise die Monogamie beider
nicht infizierter Partner ab dem ersten
Sexualkontakt.

Da nicht jeder Geschlechtsverkehr zwangsläufig mit einer HPV-Infektion verbunden
sein muss, kann die Impfung auch für Mädchen und junge Frauen sinnvoll sein, die
bereits Geschlechtsverkehr hatten.

Eignet sich die Impfung auch
für ältere Frauen?
Die Wirksamkeit der Impfung wurde auch
bei Frauen bis zum Alter von 45 Jahren
untersucht: Auch sie wurden durch die Impfung in gewissem Maße vor anhaltenden
Infektionen mit HPV 16 und 18 und vor
Krebsvorstufen geschützt. Empfohlen ist
die Impfung aber für diese Altergruppe
nicht8.

Kann man trotz Impfung
an Gebärmutterhalskrebs
erkranken?
Ja. Die Impfung schützt vor HPV 16 und 18.
Diese beiden Virustypen sind für rund
70 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs verantwortlich. Bei etwa 30 Prozent
der Frauen sind jedoch andere, seltenere
HPV-Typen an der Krebsentstehung
beteiligt, gegen die der Impfstoff nicht
schützen kann.
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Impfung
Kann der Impfstoff eine
bestehende HPV-Infektion
heilen?

In Kürze:
HPV-Impfung

• Wie in wissenschaftlichen Studien
gezeigt wurde, schützen die Impfstoffe Frauen, die noch nicht mit
HPV 16 und/oder HPV 18 infiziert
sind, zuverlässig vor Krebsvorstufen, die von diesen Virentypen verursacht werden.

• Schwerwiegende Nebenwirkungen
wurden bisher nicht beobachtet.

• Eine HPV-Impfung macht die jährliche Früherkennungsuntersuchung nicht überflüssig. Zusammen mit der regelmäßigen Früherkennungsuntersuchung beim Frauenarzt ist die HPV-Impfung eine
Chance, sich zuverlässig vor Gebärmutterhalskrebs zu schützen.

Nein. Die derzeit zur Verfügung stehenden
Impfstoffe gegen Gebärmutterhalskrebs
wirken prophylaktisch: Sie beugen einer
Infektion mit HP-Viren vor. Eine bereits
bestehende HPV-Infektion und deren Folgeerkrankungen können durch eine prophylaktische Impfung nicht behandelt
werden.9

Ist eine Impfung sinnvoll,
wenn man bereits infiziert ist?
Es gibt einige Impfstudien, die auch Frauen
einschließen, die nicht nur mit den Hochrisiko-Typen 16 und 18, sondern auch mit
anderen Virustypen infiziert sind. Wenn
man die Wirksamkeit der Impfung auf diese
Personengruppe betrachtet, zeigt sich eine
geringere Wirksamkeit hinsichtlich der Verhinderung von CIN 2+-Läsionen, die durch
beliebige Hochrisikotypen verursacht wurden: Deswegen empfiehlt sich eine Impfung vor einer möglichen Ansteckung mit
HP-Viren, das heißt vor Beginn der sexuellen
Aktivität.

• Die HPV-Impfung ist noch „jung“.
Erfahrungen zum Langzeitschutz
und zu den Langzeit-Nebenwirkungen der Impfstoffe liegen noch
nicht vor. Die Frauen, die im Rahmen der für die Zulassung durchgeführten Studien geimpft wurden, werden aber diesbezüglich
weiter beobachtet.
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Können geimpfte Frauen auf
die jährliche Früherkennungsuntersuchung beim Frauenarzt verzichten?
Nein. Die derzeit verfügbaren Impfstoffe
schützen gegen die Hochrisiko-HPV-Typen
16 und 18. Zwar besteht auch ein gewisser
Impfschutz gegen einige weitere nah verwandte Virustypen (Kreuzprotektion); aber
Krebsvorstufen und Krebs, die durch andere
HPV-Typen verursacht werden – immerhin
rund 30 Prozent – sind durch die Impfstoffe
nicht sicher zu verhindern. Die üblichen
Abstrichuntersuchungen sind deshalb trotz
Impfung erforderlich, um rechtzeitig verdächtige Veränderungen, die von anderen
Virustypen als HPV 16 und 18 verursacht
sind, zu erkennen und zu behandeln.

Die Kombination aus Impfung
und regelmäßiger Abstrich
untersuchung (Pap-Test) bietet
den bestmöglichen Schutz vor
einer Erkrankung an
Gebärmutterhalskrebs

Erklärung von Fachbegriffen
Abstrichentnahme (Krebsfrüherkennungs-Abstrich, Pap-Test): Mit einem
Spatel entnimmt der Arzt Zellproben von
der Muttermundoberfläche, mit einem kleinen Bürstchen aus dem Inneren des Gebärmutterhalses. Die Zellen werden anschließend im Labor auf Veränderungen
untersucht.

DNS: Desoxyribonukleinsäure (engl. DNA)
Träger der Erbinformation eines
Lebewesens

Adenokarzinom: Bösartiger Tumor, der
aus Drüsenzellen hervorgegangen ist.

Dysplasie: siehe CIN

Antikörper: Proteine (Eiweißstoffe), die
natürlicherweise von Immunzellen gebildet
werden, um eingedrungene Fremdkörper
(Antigene) abzuwehren.
Basalmembran: Grenzschicht zwischen
Oberflächen oder Hohlräume bedeckenden Zellen (Oberflächenepithel) und Bindegewebe bzw. Blutgefäßen.
Biopsie: Fachbegriff für die Entnahme und
Untersuchung von Material (meist Gewebe)
aus einem lebenden Organismus.
Carcinoma in situ (CIS): Oberflächlicher
Krebs, der auf die Schleimhaut begrenzt
und noch nicht in tiefere Gewebeschichten
eingedrungen ist; wird auch als CIN 3
klassifiziert.
CIN : (engl. cervical intraepithelial neoplasia, dtsch. zervikale intraepitheliale Neoplasie oder kurz Dysplasie = Zellveränderung):
So werden fachsprachlich Zell- und Gewebeveränderungen des Gebärmutterhalses
bezeichnet. Als Ergebnis nach einer feingeweblichen Untersuchung unterscheidet
man CIN 1 (leichte/geringgradige Zellveränderungen), CIN 2 (mittelschwere/mäßiggradige Zellveränderungen) und CIN 3 (schwere/hochgradige Zellveränderungen oder
„Carcinoma in situ“, kurz CIS).

Dünnschichtzytologie (Flüssigkeits
zytologie): Technik der Verarbeitung eines
Abstrichs vom Gebärmutterhals zur Untersuchung (siehe Seite 20)

Gene: Erbanlagen; informationstragende
Abschnitte des Erbmoleküls -> DNS/DNA
Histologie: Wissenschaft von den bio
logischen Geweben; histologische Unter
suchung = feingewebliche Untersuchung,
mikroskopische Begutachtung von
Gewebeproben.
HPV: Abkürzung für Humane Papillomviren, den Hauptverursachern von
Gebärmutterhalskrebs.
HPV-Test: Ein Verfahren, mit dem festgestellt werden kann, ob eine Infektion mit
HP-Viren besteht. Ist keine Infektion nachweisbar, kann mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass zum
Untersuchungszeitpunkt keine Krebsvor
stufen oder ein Gebärmutterhalskrebs
vorliegen und dass sich in den folgenden
sechs Jahren auch keine entwickeln.
Kolposkopie: Untersuchungsverfahren, bei
dem der Gebärmuttermund und die Scheidenschleimhaut (Scheide = griechisch Kolpos) mit einem Lupenmikroskop (Kolposkop) betrachtet wird.

chronisch: sich langsam entwickelnd oder
lang andauernd (Gegensatz: akut)
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Erklärung von Fachbegriffen
Konisation (Gewebeentnahme): Operativer Eingriff am Gebärmutterhals, bei dem
ein kegelförmiges Gewebestück (Konus)
herausgeschnitten wird.
Knips-Biopsie: Die Entnahme einer Gewebeprobe mithilfe einer kleinen Zange.
Krebsvorbeugung: Maßnahmen, die dazu
beitragen können, das Entstehen von Krebs
zu verhindern.
Krebsfrüherkennung: Maßnahmen, die
zum Ziel haben, Vorstufen oder frühe Stadien von Krebs aufzuspüren und rechtzeitig
einer Behandlung zuzuführen.
Laser: Ein gebündelter, starker Lichtstrahl,
der wie ein Messer eingesetzt werden kann.
Leitlinien: Empfehlungen zur Diagnose
und Therapie, auf die sich verschiedene
medizinische Fachgesellschaften geeinigt
haben.
Onkogen: Ein Gen, das die Entstehung von
Krebs verursachen oder begünstigen kann.
Papillome: Durch Humane Papillomviren
verursachte gutartige Wucherung der Haut
und Schleimhaut (Warzen).
Pap-Test: Methode, um Gebärmutterhalszellen mikroskopisch zu beurteilen. Die Zellen werden per Abstrich vom Muttermund
(Portio) und aus dem Gebärmutterhalskanal
(Zervikalkanal) Gewonnen und auf einem
Glasplättchen (Objektträger) ausgestrichen;
so benannt nach dem griechischstämmigen Arzt Papanicolaou.
Plattenepithel: Gewebezellart, die aus
einer oder mehreren Zellschichten besteht
und äußere und innere Körperoberflächen
bedeckt. Ein Plattenepithel verhornt an der
äußeren Haut, nicht aber in den Schleimhäuten. Die Bezeichnung stammt von der
abgeflachten Form der Deckzellen.
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Schlingenexzision (Hochfrequenzschlingenexzision): Bei diesem chirurgischen Verfahren wird eine kleine Drahtschleife elektrisch erhitzt, um verdächtiges
Gewebe vom Gebärmutterhals zu entfernen. Alternative zur Konisation mit Laser
oder Skalpell.
Screening (von engl. screen = Sieb):
Routinemäßig erfolgende Untersuchung
großer, symptomloser Bevölkerungsgruppen mit dem Ziel, Hinweis auf mögliche,
noch unerkannte Erkrankungen in einem
Früh- oder Vorstadium zu erhalten.
Transformationszone: Bereich des Muttermundes (Portio), in dem das Plattenepithel der Portio und das Zylinderepithel des
Gebärmutterhalskanals aufeinandertreffen
und ineinander übergehen. Typischer Entstehungsort von Krebsvorstufen des
Gebärmutterhalses.
Vakzine/Vakzinierung: Impfstoff,
Impfstoffverabreichung
Viren: kleinste Krankheitserreger
Zervix uteri: Gebärmutterhals
Zervixkarzinom: bösartiger Tumor des
Gebärmutterhalses
Zytologische Untersuchung (zytologische Diagnostik, Zytodiagnostik:
Untersuchen der Beschaffenheit von Zellen
aus Abstrichen oder Körperflüssigkeiten auf
krankhafte Veränderungen.

Weitere Informationen und Kontakte:
Krebsinformationsdienst des
Deutschen Krebsforschungs
zentrums

Paul-Ehrlich-Institut
(Bundesinstitut für Sera und
Impfstoffe)

Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Telefon: 0800 – 420 30 40
Täglich von 8 bis 20 Uhr, Anruf aus den
deutschen Telefonnetzen kostenlos
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Informationen zu allen Fragen rund um
Gebärmutterhalskrebs, individuelle Antworten per Telefon und E-Mail

Paul-Ehrlich-Straße 51-59
63225 Langen
Telefon: 06103 77 0
E-Mail: pei@pei.de
www.pei.de
Informationen zur HPV-Impfung

Robert Koch-Institut

www.zervita.de
www.zervita-girl.de

Nordufer 20
13353 Berlin
Telefon: 030 - 18754-0 (Zentrale)
www.rki.de
Statistische Angaben zu Gebärmutterhalskrebs und Informationen der Ständigen
Impfkommission zur HPV-Impfung:

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

WHO/ICO

TiergartenTower
Straße des 17. Juni 106–108
10623 Berlin
Telefon: 030 322 93 29 0
www. krebsgesellschaft.de

Informationszentrum zu Humanen
Papillomviren (HPV) und Zervixkarzinom
(Informationen in englischer Sprache)
www.who.int/hpvcentre/en/

ZERVITA-Informationen
im Internet:

Deutsche Krebshilfe e.V.

Arbeitsgemeinschaft Zervix–
pathologie und Kolposkopie

Buschstr. 32
53113 Bonn
www.krebshilfe.de
Broschüre Gebärmutter- und Eierstockkrebs“, Die blauen Ratgeber 3
www.krebshilfe.de

Informationen zur Früherkennungsunter
suchung und Adressen von Dysplasiesprechstunden/Dysplasiezentren (Auswahl)
www.dysplasiezentren.de

Berufsverband der Frauenärzte
e.V. und Deutsche Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe
e.V

www.onkozert.de/gynzentren.htm

Informationen zu Gebärmutterhalskrebs,
Früherkennung und Impfung:
www.frauenaerzte-im-netz.de

Zertifizierte Gynäkologische
Krebszentren

Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn
Tel.: 0228 33889 - 400
Fax: 0228 33889 - 401
E-Mail: kontakt@frauenselbsthilfe.de
www.frauenselbsthilfe.de

Krebsliga Schweiz
Broschüre „Weibliche Sexualität bei Krebs“
www.assets.krebsliga.ch/downloads/1030.
pdf
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ZERVITA

Mitgliedsorganisationen
Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie e.V.
Berufsverband Deutscher Pathologen e.V.
Berufsverband der Ärzte für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie e.V.
Institut für Frauengesundheit Baden-Württemberg
Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin e.V.
Deutsches Grünes Kreuz e.V.
Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums
Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau e.V.
Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg
Deutsche STD-Gesellschaft e.V.
Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin e.V.
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.
Arbeitsgemeinschaft zytologisch tätiger Ärzte in Deutschland e.V.
HPV Management Forum
Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V.
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.
Deutsche Gesellschaft für Zytologie e.V.
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