
 
 
 
 

Geimpft!  
Alles paletti? 
 Auch wenn du alle drei 
Impfungen zum Schutz vor 
Gebärmutterhalskrebs hast, 
solltest du später daran 
denken, 

 

... dich einmal im Jahr beim Frauenarzt untersuchen 
    zu lassen (sogenannte Krebsfrüherkennungsunter 
    suchung ab 20 Jahre) 

... und beim Sex Kondome zu benutzen. 

 

Denk dran! 
Kondome schützen 
dich vor vielen 
anderen sexuell 
übertragbaren 
Krankheiten.  
 

 

 

Mehr Infos unter: 
� www.tellsomeone.de 
� www.dgk.de 

Du kannst auch deinen 
Kinder-, Haus- oder 
Frauenarzt fragen! 

 

 

Stadt Leipzig � Gesundheitsamt� Foto & Piktorgramme: Microsoft 
� Druck mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur MSD � 
Stand 10/11

 

 

 
 

Mach es jetzt!  

Lass dich gegen 
Gebärmutterhalskrebs impfen! 

Gesundheitsamt 
 



 

Wusstest du, 
... dass jedes Jahr mehr 
    als 6000 Frauen in 
    Deutschland an  
    Gebärmutterhalskrebs 
    erkranken? 

... dass Gebärmutter- 
    halskrebs durch Viren, 

    die sogenannten humanen Papillomviren (HPV) 
    ausgelöst wird? 

... dass die HP-Viren bei Sexualkontakten über 
    infizierte Haut- bzw. Schleimhautoberflächen 
    übertragen werden? 

... dass du eine HPV-Infektion meist nicht bemerkst, 
    weil du keine Beschwerden oder Schmerzen 
    hast? 

... dass die HP-Viren auch Feigwarzen verursachen? 

... dass dein Körper diese Viren in den meisten 
    Fällen von selbst bekämpft? 

... dass sich die Viren bei einem von zehn infizierten 
    Mädchen in bestimmte Zellen des Gebärmutter 
    halses einnisten und so krankhafte Zellver 
    änderungen auslösen können? 

... dass sich aus diesen Krebsvorstufen nach 
    mehreren Jahren bis Jahrzehnten ein 
    Gebärmutterhalskrebs entwickeln kann? 

 

Toll ist, dass du 
schon jetzt etwas 
dagegen tun kannst. 

 

Lass dich gegen Feigwarzen und 
Gebärmutterhaltskrebs impfen! 

Wie das geht? 
Ganz einfach! 

Du vereinbarst einen 
Impftermin mit deinem 
Kinder-, Haus-, oder 
Frauenarzt.  

Wenn du älter als 18 bist, 
frag erst bei deiner Krankenkasse nach, ob diese die 
Kosten übernimmt. 

Nimm deinen Impfausweis zu dem Termin mit. 

Die HPV-Impfung besteht aus drei Einzelimpfungen 
in den Oberarm, welche innerhalb von 6 Monaten 
gegeben werden. 

Keine Panik, außer bei dem kleinen Piks tut es 
eigentlich nicht weh. Bei manchen Mädchen kann 
sich die Stelle, wo der Arzt geimpft hat, für ein paar 
Tage röten oder du bekommst ein wenig Fieber, 
aber auch das geht schnell vorbei. 

Denk dran! Erst wenn du alle drei Einzelimpfungen 
hast, bist du richtig gut geschützt! 

Wenn du Fragen zur Impfung hast, erklärt dir dein 
Arzt bestimmt alles genau! 

 

Sprich mit deinen 
Freundinnen über 
die HPV-Impfung! 

Sie sollten sich 
impfen lassen!  
 


