
 
 
 
 
 
 
 
 

Impfung gegen Krebs: Für Kinder und Frauen  
 

Gebärmutterhalskrebs wird durch sogenannte Humane Papillomviren 
(HPV) verursacht. In Deutschland ist Gebärmutterhalskrebs nach Brust-
krebs die zweithäufigste krebsbedingte Todesursache junger Frauen un-
ter 45 Jahren. Damit im Einklang steht auch ein erster Häufigkeitsgipfel 
bei der Neuerkrankungsrate im Alter zwischen 35 und 55 Jahren, was im 
Vergleich zu anderen Krebsarten sehr früh ist. Durch jahrelange intensive 
Forschung konnten zwei wirksame und sichere Impfstoffe gegen einen 

Großteil dieser Infektionen entwickelt werden. Deshalb empfiehlt die ständige Impfkommission 
(STIKO) am Robert Koch-Institut seit 2007 die Impfung junger Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren. 
Vor diesem Hintergrund haben die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. und die Hessische Krebsgesell-
schaft e. V. in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe ZERVITA eine Informationskampagne an Schu-
len ins Leben gerufen. Ziel ist es, Schüler/innen, Eltern und Lehrer über die neue Möglichkeit der 
Vermeidung von Gebärmutterhalskrebs zu informieren, das Bewusstsein für das Thema zu steigern 
und Gesundheitsvorsorge zu betreiben, um so das Erkrankungsrisiko nachhaltig zu senken. 
 
Gebärmutterhalskrebs 
entsteht durch eine Infekti-
on mit sogenannten Hu-
manen Papillomviren 
(HPV). Diese Viren infizie-
ren die Schleimhäute im 
Genitalbereich.  
 
Man unterscheidet zwi-
schen Hoch-Risiko-HPV-
Typen, die Krebs verursa-
chen können, und Niedrig-
Risiko-Typen, die haupt-
sächlich genitale Warzen 
verursachen.  
 
Hochrisiko-HPV-Typen 
können bei einer länger 
anhaltenden Infektion über 
Krebsvorstufen zu Gebär-
mutterhalskrebs (Zervix-
karzinom) führen. 
 
Für wen besteht ein Risi-
ko? 
Humane Papillomviren 
(HPV) werden durch sexu-
ellen Kontakt, vorwiegend 
durch Geschlechtsverkehr, 
übertragen. Die  se Viren 
sind sehr verbreitet.  
 

Man geht davon aus, dass 
sich nahezu 80 % aller 
Frauen (und auch Männer) 
irgendwann im Laufe ihres 
Lebens mit HPV infizieren. 
In den meisten Fällen geht 
solch eine Infektion wieder 
vorbei, ohne überhaupt 
bemerkt worden zu sein, 
da das Immunsystem die 
Infektion erfolgreich be-
kämpft.  
 
Kondome verringern das 
Infektionsrisiko, bieten 
jedoch keinen sicheren 
Schutz, da sich diese Viren 
im gesamten Genitalbe-
reich aufhalten. 
 
Seit 2006 besteht die Mög-
lichkeit einer Impfung ge-
gen bestimmte Typen der 

Humanen Papillomviren. 
Die zwei Impfstoffe schüt-
zen vor einer Infektion mit 
den zwei häufigsten Krebs 
verursachenden HPV-
Typen (HPV-16, HPV-18).  
Diese beiden Typen sind 
für ca. 70 % der Fälle von 
Gebärmutterhalskrebs 
verantwortlich.  
 
Ein Impfstoff schützt zu-
sätzlich vor einer Infektion 
mit den Niedrig-Risiko-
Typen HPV-6 und -11, die 
für 90 % der genitalen 
Warzen verantwortlich 
sind. 
 
In Studien konnten die 
Impfstoffe anhaltende In-
fektionen mit HPV-16 und 
HPV-18 sowie durch diese 
HPV-Typen verursachte 
Krebsvorstufen erfolgreich 
verhindern. Da der Impf-
schutz nur dann sicher ist, 
wenn noch keine Infektion 
mit HPV-16 und/oder -18 
stattgefunden hat, sollte 
die Impfung am besten vor 
dem ersten sexuellen Kon-
takt erfolgen. 
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Die Impfung bietet keinen 
vollständigen Schutz, denn 
etwa 30 % der Zervixkarzi-
nome werden durch ande-
re HPV-Typen als 16 und 
18 verursacht, gegen die 
die derzeit verfügbaren 
Impfstoffe nicht wirksam 
sind. Es sind aber soge-
nannte „Kreuz-
Immunitäten“ bekannt und 
die Sicherheit der Impfung 
mit Cervarix® beträgt nach 
aktuellen Studiendaten 
93%. 
 
Auch geimpfte Frauen soll-
ten deshalb unbedingt ab 
dem Alter von 20 Jahren 
regelmäßig an der kosten-
losen Früherkennungsun-
tersuchung auf Gebärmut-
terhalskrebs teilnehmen, 
bei der ein Zellabstrich von 
Gebärmuttermund und 
Gebärmutterhals entnom-
men wird (Pap-Test). Der 
Abstrich wird auf Zellver-
änderungen untersucht, 
die auf Krebsvorstufen 
hindeuten könnten. 
 
Woraus bestehen die 
Impfstoffe? 
Beide Impfstoffe bestehen 
aus sogenannten virusähn-
lichen Partikeln, die gen-
technisch hergestellt wer-
den. Sie entsprechen den 
Eiweißstoffen, aus denen 
die Virushülle besteht, ent-
halten aber keine Erbin-
formation der Viren. Die 
Impfstoffe können daher 
keine Infektion bzw. Folge-
erkrankungen auslösen. 
 
Wirksamkeit der Impfung 
Die vorliegenden Ergeb-
nisse der Studien mit den 
beiden Impfstoffen sind 
sehr gut:  
Anhaltende Infektionen mit 
HPV-16 und HPV-18 wur-
den zu 90 bis 100 % ver-
hindert, und durch diese 
Viren verursachte Krebs-
vorstufen traten in der bis-
herigen Nachbeobach-
tungszeit von sechseinhalb 
Jahren im Falle des Zwei-

fachimpfstoffs und mindes-
tens fünf Jahren für den 
Vierfachimpfstoff zu 90 – 
100 % nicht auf.  
 
Wie lange der Impfschutz 
über diesen Zeitraum hin-
aus anhält, muss weiter 
untersucht werden. Cerva-
rix® zeigte eine anhaltende, 
hohe Immunantwort über 
bisher 9,4 Jahre. 
 
Der Vierfachimpfstoff 
Gardasil® verhinderte zu-
verlässig die Entstehung 
von (gutartigen) genitalen 
Warzen (Feigwarzen) 
durch HPV-6 und -11, da 
dieser Impfstoff auch vor 
diesen beiden Viren 
schützt, die 90 % aller Fäl-
le von genitalen Warzen 
verursachen.  
 
Für einen vollständigen 
Impfschutz sind drei Imp-
fungen in den Oberarm 
innerhalb von sechs bis 
zwölf Monaten erforderlich. 
Die Impfung kann vom 
Kinder- und Jugend-, 
Haus- oder Frauenarzt 
vorgenommen werden. 
 
Verträglichkeit der Imp-
fung 
Beide Impfstoffe waren in 
den Studien sehr gut ver-
träglich. Die häufigste Ne-
benwirkung war eine lokale 
Reaktion in Form einer 
Rötung und Erwärmung an 
der Einstichstelle. Bei einer 
von zehn Geimpften wurde 
eine vorübergehende 
Temperaturerhöhung beo-
bachtet. Im weiteren Ver-
lauf von 5 Jahren Nachbe-
obachtung wurden keine 
Unterschiede in der Häu-
figkeit gesundheitlicher 
Störungen zwischen Ge-
impften und Nichtgeimpf-
ten festgestellt.  
 
Die Deutsche Krebsgesell-
schaft e. V. empfiehlt in 
Einklang mit der EMEA 
(Europäische Arzneimittel 
Zulassungsbehörde), dem 
Paul-Ehrlich-Institut wie 

auch dem amerikanischen 
Center for Disease Control 
uneingeschränkt die 
Durchführung der HPV-
Impfung. 
 
Kostenerstattung 
Die gesetzlichen Kranken-
kassen erstatten die Kos-
ten für die HPV-Impfung 
von Mädchen und jungen 
Frauen zwischen 12 und 
17 Jahren, einige auch 
außerhalb dieser Alters-
grenzen. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) 
der Ärzte und Krankenkas-
sen hat im Juni 2007 die 
Aufnahme der HPV-
Impfung in den Leistungs-
katalog der gesetzlichen 
Krankenversicherungen 
beschlossen. Die Impfung 
ist in die Richtlinie über 
Schutzimpfungen aufge-
nommen worden, die den 
Anspruch auf Schutzimp-
fungen für gesetzlich Ver-
sicherte regelt.  
 
Bei privaten Krankenversi-
cherungen ist entschei-
dend, ob und welche 
Schutzimpfungen der je-
weilige Vertrag einschließt. 
In der Regel werden die 
Kosten für empfohlene 
Impfungen übernommen. 
 
nach 
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