
  
      

      
         
   

   
   
Vorsorge p l u s  -  Vorsorgeuntersuchung  mit  dem  H P V - Test 
 
   
   
4 Ihre persönliche Sicherheit:  Krebsfrüherkennung mit dem  H P V - Test 
 
     Die regelmäßige Krebsfrüherkennungsuntersuchung ist die wichtigste und effektivste Möglichkeit das 
Risiko einer Krebserkrankung so gering wie möglich zu halten. So lassen sich bereits Vorstufen einer 
Krebserkrankung frühzeitig erfassen und, wenn nötig, behandeln. 
     In den letzten Jahren wurde mit dem H P V–Test, einem Viren-Suchtest auf Humane Papillom Viren, 
eine über den üblichen Vorsorgetest hinausgehende Untersuchungsmethode zur Entdeckung von 
krebsauslösenden Viren am Gebärmuttermund entwickelt, deren Nachweis mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Zellenveränderungen bis zum Gebärmutterhalskrebs erwarten läßt. 
     Die gynäkologische Untersuchung, der Abstrichtest und der H P V – Test als erweiterter Vorsorgetest 
bieten deshalb heute das Optimum in der Krebsfrüherkennung des sogenannten Zervixkarzinoms. 
 
 
4 Genau gesehen:  Die Humanen Papilloma Viren 
 
     Nach wissenschaftlichen Schätzungen können Humane Papillom-Viren bei ca. 35% aller 20-50 jährigen 
Frauen unabhänging von ihrer sexuellen Aktivität nachgewiesen werden. Nur 10% der Virusinfektionen 
machen sichtbare Veränderungen (Warzen im Genitalbereich), die von der Patientin selbst festzustellen sind. 
Weitere 20% können bei der gynäkologischen Untersuchung nachgewiesen werden. 70% der Papillom-
Virusinfektionen machen keine Symptome und sind deshalb nur durch spezielle Tests zu entdecken. 
     Im Hinblick auf die Fähigkeit der Viren Gebärmutterhalskrebs auszulösen, lassen sich verschiedene 
Gruppen von Viren unterteilen. Besonders eine Infektion des Gebärmutterhalses mit „Hoch-Risiko-Viren“ 
(high-risk-Viren) führt häufig zur Entstehung von Krebs oder Krebsvorstufen. 
     Bei der normalen Krebsvorsorgeuntersuchung wird der entnommene Abstrich vom Gebärmutterhals auf 
das Vorhandensein abnormer Zellen untersucht. Zellveränderungen durch eine HPV - Infektion kommen 
zwar häufig vor, bleiben aber im herkömmlichen Krebstest oft unbemerkt.  
Wird der H P V - Test zusammen mit dem bisherigen Vorsorgeabstrichtest durchgeführt, erhält man eine 
äußerst zuverlässige Sicherheit, sodaß die Gefahr an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken sehr gering ist. 
 
 
4 Ihre Gesundheit ist es wert:  Kebsfrüherkennung durch Zellabstrich und  H P V – Test 
 
     Von den Sparmaßnahmen der Krankenkassen bleiben leider weder Sie als Patientin noch wir Ärzte 
verschont. So werden die Analysen mit dem H P V - Test im Rahmen der Krebsfrüherkennung von den 
Gesetzlichen Krankenkassen nicht getragen.  
     Wir legen dennoch großen Wert darauf, den hohen medizinischen Standard weiterhin nicht nur zu 
erhalten, sondern ihn trotz der restriktiven Maßnahmen im Gesundheitswesen zu verbessern und Ihnen als 
Mitglied einer Gesetzlichen Krankenkasse nicht vorzuenthalten. 
Deshalb bieten wir Ihnen diese über die Grundversorgung hinausgehende Diagnostik als Zusatzeistung an, 
die wir Ihnen jedoch entsprechend der Gebührenordnung für Ärzte berechnen müssen. 
Fragen Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über diesen Vorsorge-Test wünschen.  
  
Ihr Praxisteam Dr.Genogyn          
                                                    InfoVorsorgeHpv 

 


