
Zusätzliche Vorsorgeuntersuchung für mehr Sicherheit gegen 
Gebärmutterhalskrebs 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) empfiehlt in den neuen „S2-

Leitlinien“ seit Juli 2008 beim Vorsorgeabstrich ab 30 Jahren routinemäßig auf HPV-Infektionen zu 

untersuchen. 

 

Professor Klaus Friese ist Vorsitzender des Leitlinien-Gremiums und Ordinarius an der Ludwig-

Maximilians-Universität in München: „Mit den aktualisierten Leitlinien tragen wir den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen der letzten Jahre Rechnung, denn zahlreiche Studien zeigen, dass die Kombination aus 

Zellabstrich und HPV-Test dem alleinigen Zellabstrich in der Sicherheit überlegen ist“. 

 
Etwa jede 5. Frau im sexuell aktiven Alter ist mit Papillomviren infiziert – meist ohne es zu wissen. 

 
Papillomviren werden durch ungeschützten Sexualverkehr übertragen und machen sich gelegentlich durch Feigwarzen 
(Kondylome) an der Scheide (beim Mann am Glied) oder am Darmausgang bemerkbar. Es gibt verschiedene Typen dieser 
Viren und nur einige sind mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden. Bis zum 30. Lebensjahr gelingt es dem körpereigenen 
Immunsystem häufig diese Viren erfolgreich zu bekämpfen. Nach dem 30. Lebensjahr  bleiben diese Viren oft lebenslang 
erhalten und können bei Frauen Gebärmutterhalskrebs auslösen. 
 
Die Häufigkeit des Gebärmutterhalskrebses hat Dank der Früherkennung durch den Zellabstriches bei der 
Vorsorgeuntersuchung stetig abgenommen. Aber immer noch ist er die zweithäufigste Krebserkrankung bei Frauen. Die 
Früherkennung kann durch die Untersuchung auf eine HPV-Infektion verbessert werden. 
 

Seit 2006 steht ein Impfstoff zur Vorbeugung einer HPV-Infektion zur Verfügung. Kinder ab dem 
9. Lebensjahr sollten geimpft werden. Aber auch sexuell aktive Erwachsene können sich durch 
eine Impfung schützen, sofern keine Infektion vorliegt. Fragen Sie Ihre Krankenkasse, ob Ihnen 
die Kosten erstattet werden. 
 

Soll ich mich zusätzlich zum Zellabstrich auf HPV-Viren untersuchen lassen? 
 
Ja, denn Gebärmutterhalskrebs kann bei frühzeitiger Erkennung sehr erfolgreich behandelt 
werden. Inzwischen ist eine Impfung möglich. Der Nachweis von HPV-Viren mit hohem 
Krebsrisiko würde nicht bedeuten, dass Sie Krebs haben oder bekommen. Aber Ihr Arzt kann 
Sie optimal betreuen, z.B. modernere Zellabstriche durchführen – und das wäre eine gute 
Nachricht für Sie!  

 

Nach dem Sozialgesetzbuch V §12 sind im Rahmen der Vorsorge Leistungen zu erbringen, die „ausreichend zweckmäßig und 
wirtschaftlich sind und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten“. Ist Ihnen das genug? Entscheiden Sie selbst für sich, 
was „ausreichend“ ist! Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Vorsorge zu optimieren. Sie können dies individuell durch 
Wahrnehmung der unten aufgeführten Leistungen erreichen - fragen Sie uns und Ihre Krankenkasse! 

 


