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Kontakt
und weitere Informationen

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Patienteninformation nicht
den Rat der Sie behandelnden Ärzte ersetzen kann.

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Früherkennung von Gebär-
mutterhalskrebs haben, zögern Sie nicht, bei Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt 
nachzufragen.

Diesen Flyer zum Download sowie viele weitere
Informationen für Patienten finden Sie jetzt auch
online auf www.laborleistungen.de.

Früherkennung von
Gebärmutterhalskrebs

Diagnosticum
Labormedizin   Mikrobiologie   Pathologie
Humangenetik 

Vorsorge:
Früherkennung und Prävention

Frauen sollten   jährlich eine Vorsorge-Untersuchung bei ih-
rem Frauenarzt durchführen lassen, welche u.a. die Entnah-
me eines Pap-Abstriches beinhaltet. Derzeit wird die jährli-
che Entnahme eines Pap-Abstriches für alle Frauen ab dem 
20. Geburtstag empfohlen.

Der   günstigste Zeitpunkt zur Entnahme eines Pap-Abstri-
ches ist in den ersten zwei Wochen nach Ende der Regel-
blutung.

Eine gute   Intimhygiene, die Verwendung von Kondomen 
bzw. Femidomen beim Geschlechtsverkehr senken das Risi-
ko, sich mit HPV zu infi zieren.

Für Mädchen   im Alter von 9-14 Jahren wird eine Impfung 
gegen HPV empfohlen. Diese bietet einen Schutz vor 90% 
der krebsauslösenden Viren. Auch geimpfte Frauen sollten 
an der jährlichen gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung 
teilnehmen.



www.diagnosticum.eu

Nützliche Links
www.diag.life/hpv-1
Merkblatt des G-BA (Gemeinsamer Bundes-
ausschuss): „Früherkennungsuntersuchung 
auf Gebärmutterhalskrebs - Was Sie darüber 
wissen sollten“

www.diag.life/hpv-2
Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszen-
trums stellt auf seinen Seiten Informationen zur Gebärmutterhals-
krebs-Früherkennung zur Verfügung.

Früherkennung von 
Gebärmutterhalskrebs
HPV - kleines Virus mit großen Folgen

Vor der Einführung des gesetzlichen Früherkennungsprogrammes 1971 
war der Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) die häufigste Krebser-
krankung bei Frauen in Deutschland. Mittlerweile ist er durch das Ange-
bot regelmäßiger Untersuchungen auf Platz zwölf zurückgefallen.

Wie entsteht 
Gebärmutterhalskrebs?

Zervixkarzinome werden durch eine Infektion mit dem humanen Pa-
pillomavirus (HPV) verursacht. Es gibt etwa 150 bekannte HPV-Typen, 
wobei mehr als ein Dutzend als Hochrisiko-Typen gelten, die in einem 
ursächlichen Zusammenhang mit der Entstehung von Gebärmutterhals-
krebs stehen. Diese können bei 99% der Zervixkarzinome nachgewiesen 
werden. 

Humane Papillom Viren (HPV)

Die meisten Frauen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV ohne 
davon zu wissen und ohne jemals an Gebärmutterhalskrebs zu erkran-
ken. In aller Regel bekämpft das körpereigene Immunsystem das Virus 

erfolgreich. Bei einigen Frauen jedoch wird das Virus nicht durch die 
eigene Immunabwehr beseitigt und es kommt zu einer fortbestehenden 
Infektion mit dem humanen Papillomavirus, was zu Zellveränderungen und 
schließlich zum Zervixkarzinom führen kann. Dieses ist im Allgemeinen 
ein relativ langsamer Prozess, der über Jahre abläuft. Hier spielen auch 
andere Risikofaktoren, wie z.B. Rauchen, andere Genitalinfektionen, ein 
geschwächtes Immunsystem oder einfach „Stress“, eine Rolle.

Die Krebsfrüherkennungsuntersuchung (zytologische Untersuchung eines 
„Pap-Abstriches“ - eine ursprünglich von George Papanicolaou entwickelte 
Untersuchung) hat zum Ziel, Zellveränderungen möglichst früh zu erken-
nen, um – wenn nötig – entsprechende Kontroll- bzw. Therapiemaßnah-
men einzuleiten. Dabei kann die zytologische Untersuchung durch Zusatz-
untersuchungen zum HPV-Nachweis ergänzt werden. 

Welche Untersuchungen werden 
zur Früherkennung eingesetzt?

Zytologische Untersuchung eines Pap-Abstriches
In Deutschland erfolgt die Früherkennung des Zervixkarzinoms durch die 
zytologische Untersuchung eines Pap-Abstriches. Hierbei werden vom 
Gebärmuttermund Zellen entnommen, auf Objektträger ausgestrichen und 
nach Anfärbung von speziell zertifizierten medizinisch-technischen Assis-
tenten untersucht, wobei jeder abnorme Befund durch einen Facharzt für 
Pathologie begutachtet wird. Die Zellveränderungen werden in Gruppen 
eingeteilt, die das Krebsrisiko widerspiegeln. Aus dieser Einteilung unter 
Berücksichtigung evtl. vorliegender Ergebnisse vorangegangener Untersu-
chungen ergibt sich die individuelle Empfehlung bezüglich des weiteren 
Vorgehens (Kontrollintervall, evtl. durchzuführende Zusatzuntersuchungen 
oder eine Therapieempfehlung).

Zytologische Untersuchung  mittels Dünnschichtzytologie*
Hierbei werden Zellen wie beim konventionellen Pap-Abstrich vom Ge-
bärmuttermund entnommen, dann aber in ein Gefäß mit Konservierungs-
lösung gegeben und mittels mehrerer automatisierter Präparationsschritte 
gereinigt und gleichmäßig verteilt auf einen Objektträger aufgetragen. 
Bei dieser Technik besteht die Möglichkeit, aus dem gleichen Unter-
suchungsmaterial mehrere Präparate zu erstellen und weiterführende 
Untersuchungen durchzuführen.

Molekularer Nachweis von HPV-Hochrisikotypen
Die zytologische Untersuchung kann durch einen HPV-Test ergänzt wer-
den, wodurch die Sensitivität der zytologischen Untersuchung  (70-
80%) auf über 90% gesteigert werden kann. Auch für Verlaufsbeob-
achtungen ist der HPV-Test wichtig; länger bestehende HPV-Infektionen 
haben ein höheres Risiko der Krebsentstehung.

Immunzytologie
Bei Frauen mit einem abnormen zytologischen Befund können Metho-
den der Immunzytologie zur weiteren Abklärung eingesetzt werden. 
Dabei handelt es sich um Antikörper-basierte Zellfärbungen, die am 
konventionell gewonnenen Abstrichpräparat durchgeführt werden.

Pap-Färbung Antikörper-basierte Zellfärbung

* Untersuchung wird derzeit nicht von den
   gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.


