
 

 

Wie infiziert man sich mit HPV? 

HPV-Typen, die den Genitaltrakt befallen, werden hauptsächlich – aber nicht ausschließlich – sexuell übertragen. 

Eine weitere, wenn auch seltene Ansteckungsmöglichkeit besteht während der Geburt von einer infizierten Mutter 

auf das Kind. Andere Infektionswege, zum Beispiel im Schwimmbad oder durch verschmutzte Toiletten werden 

immer wieder diskutiert, ohne dass es dafür bisher entsprechende Beweise gibt. 

 

Wo hat man sich angesteckt? War etwa der Partner untreu?  

Irgendwann in ihrem Leben kommen heute die meisten sexuell aktiven Menschen mit den Viren in Kontakt. 

Gleichzeitig kann eine Infektion mit Hochrisiko-HPV über lange Zeit bestehen bleiben. Das heißt: Wer heute ein 

positives Testergebnis hat, kann sich irgendwann früher in seinem Leben einmal infiziert haben. Rückschlüsse 

darauf, bei wem man sich angesteckt hat, oder über die Treue des Partners lassen sich deshalb aus einem 

positiven Ergebnis nicht ziehen. Frauen in einer festen Partnerschaft müssen sich gar nicht beim aktuellen 

Partner angesteckt haben. Es ist gut möglich, dass eine Beziehung die Ursache ist, die lange zurück liegt. 

 

Kann man sich mehrfach anstecken?  

Inzwischen sind über 100 verschiedene HPV-Typen bekannt. Wenn man mit einem Typen infiziert war und das 

Immunsystem die Viren erfolgreich bekämpft hat, ist man gegen diesen Virustyp immun. Mit einem der vielen 

anderen HPV-Typen kann man sich aber sehr wohl wieder anstecken. 

 

Wie gefährdet ist der Partner?  

Wenn eine Frau mit Hochrisiko-HPV infiziert ist, können die Viren bei etwa 75 Prozent der Partner ebenfalls 

festgestellt werden. Außerdem weisen viele feste Sexualpartner von Frauen mit Krebsvorstufen ihrerseits 

entsprechende Zellveränderungen am Penis auf. Oft sind diese jedoch so klein, dass sie nur bei speziellen 

Untersuchungen auffallen. 

Trotz dieser Beobachtungen ist das Risiko eines Mannes für Krebs des Penis wesentlich geringer als das einer 

Frau für Gebärmutterhalskrebs. Krebserkrankungen des Penis kommen insgesamt nur sehr selten vor. 

 

Wie gefährlich ist oraler Geschlechtsverkehr?  

Eine Infektion von Mundhöhle und Rachen mit Hochrisiko-HPV scheint das Risiko für Krebserkrankungen in 

dieser Region zu erhöhen. Da sehr viele Paare heute oralen Sex praktizieren, Tumoren von Mund und Rachen 

jedoch vergleichsweise selten sind, dürfte die Krebsgefahr durch oralen Geschlechtsverkehr insgesamt recht 

niedrig liegen – ganz auszuschließen ist sie jedoch nicht. 

 

Wie schützt man sich vor einer HPV-Infektion? 

Am sichersten vor HPV geschützt sind Menschen, die keinen Sex haben. Allerdings spricht einiges dafür, dass 

die Viren auch anderweitig übertragen werden können, unter anderem während der Geburt von der Mutter auf ihr 

Kind. Weil die Viren so weit verbreitet sind (es wird vermutet, dass sich etwa 75 Prozent aller Menschen 

mindestens einmal in ihrem Leben anstecken), kann man eine Infektion nur schwer vermeiden. 



 

 

 

Inwieweit Kondome HPV-Infektionen verhindern, ist unklar. Keinesfalls besteht ein 100-prozentiger Schutz, da die 

Viren bei jedem Kontakt mit infizierten Hautpartien übertragen werden können – auch an Stellen, die nicht vom 

Kondom geschützt sind. 

Neuere Studienergebnisse weisen allerdings auch darauf hin, dass Kondome zumindest das Risiko ständiger 

gegenseitiger Infektionen reduzieren, wenn Frau und Mann mit demselben HPV-Typen infiziert sind. Bestehen bei 

beiden Partnern HPV-bedingte Krebsvorstufen, so verbessern Kondome außerdem die Chance, dass diese 

Zellveränderungen sich wieder zurück bilden. 

Inwieweit spezielle Scheidenzäpfchen, Gels und Cremes vor HPV-Infektionen schützen, ist nicht geklärt. 

 

Werden HPV-Typen, die den Genitalbereich befallen, auch auf 
nicht-sexuellem Weg übertragen?  

Es gibt immer wieder Berichte über Infektionen, die nicht auf sexuellem Weg erworben worden sein können. 

Endgültige Beweise dafür, dass durch Verhaltensweisen wie gemeinsames Baden oder die Nutzung infizierter 

Gegenstände, zum Beispiel Handtücher, eine Ansteckungsgefahr besteht, wurden allerdings noch nicht 

vorgelegt. Trotzdem ist diese Möglichkeit nicht völlig auszuschließen. 

 

Können Frauen ihr Kind infizieren?  

HPV, auch Hochrisiko-HPV, werden bei Kindern immer wieder nachgewiesen. Möglich ist zum Beispiel eine 

Infektion durch die Mutter während der Geburt. Auch infizierte Väter und andere Infektionsquellen scheinen eine 

Ansteckung der Kinder zu begünstigen. Insgesamt sind die Übertragungswege, auf denen Kinder die Erreger 

erwerben können, aber noch längst nicht verstanden. 

Feigwarzen während der Schwangerschaft können in Ausnahmefällen beim Kind später zu Warzen am Kehlkopf 

oder in den oberen Luftwegen führen. Dieses Risiko besteht offensichtlich in erster Linie bei Müttern unter 20 

Jahren, die zum ersten Mal schwanger sind. Ein Kaiserschnitt wird trotzdem nur dann für notwendig gehalten, 

wenn die Warzen so groß sind, dass sie den Geburtsweg einengen. 

 

Besteht noch Ansteckungsgefahr wenn die HPV-bedingten 
Veränderungen behandelt worden sind? 

Bei vollständiger Entfernung des veränderten Gewebes ist das Risiko einer weiterhin bestehenden Infektion mit 

Hochrisiko-HPV recht gering – allerdings lässt es sich auch nicht völlig ausschließen. Daher sollte sechs bis neun 

Monate nach Therapie erneut ein HPV-Test erfolgen. 

Genitalwarzen kehren häufig wieder, wenn nur die erkennbaren Hautveränderungen beseitigt wurden, in 

umgebenden Hautpartien aber noch Viren vorhanden sind. Solange das Immunsystem die verbliebenen Erreger 

nicht vollständig eliminiert hat, können sich neue Warzen bilden – und solange kann man auch den Partner 

anstecken. Um ein ständiges gegenseitiges Anstecken mit Genitalwarzen zu verhindern, sollte der Partner von 

Beginn an mit untersucht und wenn nötig ebenfalls behandelt werden. 
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