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AufklÅrung zur Schutzimpfung gegen humane Papillomviren 
(Schutz vor GebÅrmutterhalskrebs)

Humane Papillomviren (HPV) sind die wichtigste Ursache f�r die Entstehung des Geb�rmutterhalskrebses (Zervix-
karzinom), sie verursachen ferner als m�gliche Vorstufen dieser Erkrankung Gewebever�nderungen des Geb�rmutter-
halses, sind f�r seltenere b�sartige Erkrankungen der �u�eren Geschlechtsorgane verantwortlich und k�nnen infekti�se 
Warzen (Feigwarzen) der �u�eren Genitalien bei Mann und Frau hervorrufen. Papillomviren sind weltweit verbreitet. Sie 
werden in der Regel beim Geschlechtsverkehr �bertragen und sind hoch ansteckend. Etwa 70% der sexuell aktiven 
Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit humanen Papillomviren, die Gef�hrdung beginnt mit dem Eintritt ins 
Sexualleben. Die h�chsten Infektionsraten finden sich bei jungen Erwachsenen im Alter von 15-24 Jahren. Die Mehrzahl 
der HPV-Infektionen ist vor�bergehender Natur und bleibt vielfach ohne Krankheitszeichen. Nur bei etwa 10 Prozent der 
Infizierten dauert die Infektion an. Sie kann zwar noch ausheilen, aber auch innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 10 
Jahren zu Krebsvorstufen am Geb�rmutterhals f�hren. Ein erster Anstieg der H�ufigkeit des Geb�rmutterhalskrebses liegt 
zwischen dem 35. und 55. Lebensjahr, ein zweiter Anstieg wird ab etwa 60 Jahren beobachtet. Es kommen jedoch auch 
Erkrankungen bei j�ngeren Frauen vor. Mehr als 40 HPV-Virustypen gelten als sexuell �bertragbar. Die HPV-Typen 16 und 
18 verursachen mehr als 70% der Krebserkrankungen des Geb�rmutterhalses. In Deutschland sind j�hrlich 6500 Frauen 
neu von Zervixkarzinomen betroffen, und etwa 1700 sterben daran j�hrlich. Die Feigwarzen der �u�eren Geschlechts-
merkmale werden bei beiden Geschlechtern durch die Virustypen 6 und 11 verursacht.

Çber den Impfstoff
Es stehen ein 4-fach-HPV-Impfstoff (Gardasil? ) zur Vorbeugung von Infektionen mit den HPV-Typen 16, 18 sowie 6 und 
11 und ein 2-fach-HPV-Impfstoff (Cervarix? ) mit den HPV-Typen 16 und 18 zur Verf�gung. Es handelt sich um biotechno-
logisch hergestellte Totimpfstoffe. Die Impfstoffe enthalten Partikel, die den nat�rlichen Viren �hnlich sind, jedoch nicht 
infekti�s und nicht vermehrungsf�hig sind. Beide Impfstoffe beugen dem Geb�rmutterhalskrebs und hochgradigen Gewe-
bever�nderungen (Dysplasien) am Geb�rmutterhals vor, da diese haupts�chlich durch HPV-16 und HPV-18 bedingt sind. 
Der 4-fach-Impfstoff beugt zus�tzlich der Entstehung von Dysplasien an den �u�eren weiblichen Geschlechtsorganen vor, 
und die ebenfalls enthaltenen virus�hnlichen Partikel der HPV-Typen 6 und 11 bieten Schutz vor der Entstehung von Geni-
talwarzen. Die Impfstoffe enthalten au�erdem Aluminiumverbindungen zur Verst�rkung der Wirkung. Als Reaktion auf die 
Impfung bildet der K�rper Antik�rper gegen die geimpften HPV-Typen. Diese Immunantwort ist um ein Vielfaches h�her 
als nach der �nat�rlichen� Infektion. Der Schutz ist bisher f�r bis zu 6 Jahre nach der Impfung nachgewiesen. Weiter-
gehende Aussagen zur Dauer der Immunit�t sind in den n�chsten Jahren im Rahmen diesbez�glicher Studien zu erwarten.

Wer und wann soll geimpft werden?
Die Impfung wird von der St�ndigen Impfkommission (STIKO) f�r alle M�dchen im Alter von 12 bis 17 Jahren empfohlen. 
Die Impfserie mit 3 Impfungen sollte vorzugsweise vor dem ersten Geschlechtsverkehr abgeschlossen sin. Die Impfstoffe 
sind ab 9 (Gardasil? ) bzw. 10 (Cervarix? ) Jahren zugelassen. Bisher liegen Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit bis zu 
einem Alter von 25 Jahren (Cervarix? ) bzw. 26 Jahren (Gardasil? ) vor. �ber die Wirksamkeit der Impfung von Jungen 
und jungen M�nnern zur Verh�tung der Infektion der weiblichen Bev�lkerung liegen bisher keine ausreichenden 
Ergebnisse vor, so dass die Impfung bei Jungen von der STIKO derzeit nicht empfohlen wird. Die HPV-Impfung wird 
insgesamt 3-mal in den Oberarmmuskel verabreicht. Der 4-fach-Impfstoff wird 2 Monate nach der ersten und erneut 4 
Monate nach der zweiten Impfung wiederholt. Der 2-fach-Impfstoff wird 1 Monat nach der ersten und 5 Monate nach der 
2. Impfung wiederholt. Bei Verz�gerung der Wiederholungstermine sollte darauf geachtet werden, dass die Impfserie 
innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird.
Wichtiger Hinweis: Die Impfung sch�tzt nicht vor allen HPV-Typen und damit nicht vor allen Krebsvorstufen. Daher 
sollten auch HPV-geimpfte Frauen an den frauen�rztlichen Fr�herkennungsuntersuchungen (Abstrich vom Geb�rmutter-
hals) regelm��ig teilnehmen. Die Impfstoffe sind au�erdem nicht zur Behandlung von Geb�rmutterhalserkrankungen 
geeignet, sondern dienen nur zur Vorbeugung.
Wer soll nicht geimpft werden?
Wer an einer akuten, behandlungsbed�rftigen Krankheit mit Fieber leidet, soll nicht geimpft werden. Ebenfalls nicht 
geimpft werden soll, wer an einer �berempfindlichkeit gegen Bestandteile des Impfstoffs leidet.

MÉgliche Lokal- und Allgemeinreaktionen nach der Impfung
Innerhalb von 1 bis 5 Tagen nach der Impfung kann es sehr h�ufig (>10%) an der Impfstelle zu R�tung, Schwellung und 
Schmerzen, bei einem kleineren Teil der Impflinge auch zu Blutung, Juckreiz, Verh�rtung oder Missempfindung kommen. 
Schwellung und R�tung nehmen bei der 2. Und 3. Impfung etwas zu. Leichtes Fieber (bis 38,9�) wird bei Impflingen sehr 
h�ufig (>10%), moderates Fieber (bis 39,9�) h�ufig (1-10%) beobachtet. H�ufige Beschwerden sind au�erdem Kopf-, 
Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel und Luftwegsinfekte. In der Regel sind die 
genannten Reaktionen vor�bergehend und klingen rasch und folgenlos wieder ab. 

Sind Impfkomplikationen mÉglich?
In ganz seltenen F�llen wurden nach der HPV-Impfung auch Impfkomplikationen festgestellt, die den Impfling erheblich 
belasten k�nnen, dabei handelte es sich um allergische Reaktionen, Hautausschlag/Nesselfieber. In Einzelf�llen wurde 
auch von Verkrampfungen der Bronchialmuskulatur oder Gelenkentz�ndung berichtet, jedoch ist der urs�chliche 
Zusammenhang mit der Impfung nicht gesichert. Im Winter 2007/2008 wurden Meldungen �ber 2 Todesf�lle bei jungen 
Frauen in Deutschland und �sterreich kurz nach einer HPV-Impfung verbreitet. Die genaue wissenschaftliche Aufarbeitung 
beider F�lle hat jedoch keinen Zusammenhang dieser beiden ungekl�rten Todesf�lle zur HPV-Impfung ergeben.
Genauere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der deutschen Zulassungsbeh�rde (Paul-Ehrlich-Institut) unter:
http://www.pei.de/cln_046/nn_992504/DE/infos/fachkreise/impf-fach/hpv/obduktion.html
Kosten der Impfung
Die HPV-Impfung ist sehr teuer (allein ca. 450,- f�r die 3 Impfstoffe), die Krankenkassen erstatten die Kosten jedoch �ber 
die Krankenversichertenkarte bei 12-17j�hrigen M�dchen. Wir haben den Impfstoff immer vorr�tig.
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