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Eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen ist Gebär-
mutterhalskrebs. Bei einem Drittel der Patientinnen führt die 
Krankheit zum Tod. Ausgelöst wird die Krankheit durch Viren, 
die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Nun wurde 
eine Impfung für neun- bis 26jährige Mädchen und Frauen zu-
gelassen, die vor den gefährlichsten Virenstämmen schützt. 
Auch Buben ist sie anzuraten, da sie ebenso Warzen im Geni-
talbereich vorbeugt. 

Erste Impfung 
gegen Krebs

gebärmutterhalskrebs wird bei etwa 
500 Frauen jährlich in unserem Land  
festgestellt. „Frauen um die 40 und um 
die 65 Jahre sind besonders betroffen“, 
weiß Prof. Dr. Elmar Joura, Oberarzt 
an der Abteilung für Gynäkologie am 
AKH Wien. 

Ausgelöst wird der Krebs so gut 
wie immer durch Viren, die beim Sex 
übertragen werden. Etwa jede dritte 
Frau ist mit humanen Papillomaviren 
(= HPV) infiziert. Diese Viren bewir-
ken Zellveränderungen im Gebärmut-
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einen Roboter, der wie ein 
Teddybär aussieht, haben 
Forscher am Massachusetts 
Institute of Technology in 
Cambridge vorgestellt. Das 
Kuscheltier fühlt sich zwar 
wie ein normaler Spielzeug-
bär an, ist jedoch vollgestopft 
mit Elektronik anstatt des 
Sägemehls. 

Unter dem Plüschbalg sind 
Sensoren für Wärme, Druck 
und elektrische Felder ver-
borgen; in den Knopfaugen 
stecken Kameras, in den Oh-
ren sind kleine Mikrofone 
untergebracht. Der Plüschro-
boter registriert, ob ihn ge-
rade jemand krault, kitzelt 
oder an die Brust drückt, und 
reagiert dann entsprechend. 
Die Gliedmaßen, ausgestattet 
mit neuartigen Elektromo-
toren, sind nicht steif nach 
Roboterart; sie schlenkern so 
nachgiebig, wie man es von 
einem verständnisvollen Ge-
fährten erwartet. 

Ein erster Prototyp des Ro-
boterbären, der von seinen 
Erfindern „The Huggable“ 
(zu deutsch: der Hätschel-
bare) genannt wurde, ist ge-
rade  gebaut worden. Die 
amerikanischen Forscher 
wollen den Roboterbären 
überall dort einsetzen, wo 
eine Therapie mit T i e r e n 
wünschenswert 
wäre, echte Le-
bewesen aber 
ausgeschlossen 
sind. Etwa 
als Gefährte 
für kranke 
Kinder, die 
im Spital 
l i e g e n 
m ü s -
sen.

Roboterteddy  
für kranke Kinder

In Kürzeterhals, indem sie 
sich in das Erbgut 
der Gebärmutter-
halszellen einbauen 

und deren Tumorerkennung unter-
drücken.

Im Laufe von einigen Jahren 
kommt es zu bösartigen Wuche-
rungen, die zunächst oberfläch-
lich sind und dann immer tiefere 
Gewebeschichten erfassen. „Sie 
bleiben vorerst lange ohne bemerk-
bare Folgen, meist sind 
es Blutungen, die als 
erstes Anzeichen auf-
treten. Schmerzen sind 
selten – diese treten erst 
auf, wenn bereits umlie-
gende Organe wie Darm 
oder Blase befallen wor-
den sind. Deshalb sollte 
jährlich beim Frauenarzt 
ein Zellabstrich gemacht 
werden“, rät der Medi-
ziner. Damit kann man 
Veränderungen bereits 
frühzeitig erkennen. 
Finden sich kleinere Tu-
more, werden sie in einer 
Operation entfernt, grö-
ßere werden bestrahlt.

In erster Linie sind es 
die beiden aggressiven 
HPV-Stämme 16 und 
18, die für bösartige 
Geschwulste im Gebär-
mutterhals verantwort-
lich sind. 

Humane Papilloma-
viren verursachen aber 
auch sogenannte Feig-
warzen oder „Condy-
lome“ im Genitalbereich. 
Hier sind es die Stämme sechs und 
elf, die diese unangenehmen, aber 
gutartigen Gewächse hervorrufen. 
Jeder Zehnte ist zumindest ein Mal 
in seinem Leben davon betroffen 
– sowohl Mann als auch Frau. 

Entdeckt wurden diese Viren in 
den 70er Jahren von Harald zur 
Hausen. Der Arzt stellte schon da-
mals einen Zusammenhang zwi-
schen den Viren und Gebärmut-
terhalskrebs her. Doch diese These 

wurde angezweifelt, und es dauerte 
Jahre, bis sie sich durchsetzte. 

Die Entwicklung eines Impfstof-
fes gegen diese Viren, die vor 15 
Jahren begann, ist jetzt soweit fort-
geschritten, dass er eingesetzt wer-
den kann. Der Impfstoff Gardasil 
wurde bereits an zahlreichen Men-
schen getestet. „Weltweit waren 
es rund 25.000 junge Frauen von 
16 bis 23 Jahren, die an der letz-
ten Studie teilnahmen. In unserem 

Land waren es 130. Das klingt nicht 
sehr viel, aber wir waren damit das 
größte Studienzentrum in Europa“, 
berichtet Professor Dr. Joura. 

„Der Impfstoff wird aus leeren 
Virenhüllen hergestellt. Denn 
einer dieser mikroskopisch klei-
nen Erreger besteht einerseits aus  
Erbgut, der sogenannten DNS 
(Desoxyribonukleinsäure) und an-
dererseits aus einer Eiweißhülle. 
Gelangen zahlreiche dieser Viren- 

umhüllungen in unseren Körper, 
bildet er Antikörper. Mit diesen 
kann er sich bei einer tatsächlichen 
Infektion verteidigen“, erklärt der 
Fachmann.

Der zugelassene Impfstoff schützt 
vor den HPV-Stämmen sechs, elf, 
16 und 18. „Damit deckt der Impf-
stoff jene Erreger ab, die über 80 
Prozent der Gebärmutterhalser-
krankungen auslösen. Es sind be-
sonders die schweren Formen, ge-

gen die der Impfschutz 
wirkt. Feigwarzen kann 
sogar zu fast 100 Prozent 
vorgebeugt werden“, be-
tont Prof. Joura.

Für die Studie mit die-
sem Impfstoff wurde die 
eine Hälfte der Teilneh-
merinnen geimpft, die 
andere nicht. „Nach vier 
Jahren konnten wir eine 
Schutzwirkung fest-
stellen. Im Gegensatz 
zur Gruppe, die nicht 
geimpft wurde, kam 
es bei den geimpften 
Frauen, die noch nicht 
infiziert waren, zu kei-
nerlei Zellverände-
rungen im Krebsab-
strich. Aber auch jene 
geimpften Frauen, die 
bereits infiziert waren, 
wurden zu 90 Prozent 
geschützt. Das ist ein 
hervorragender Wert“, 
freut sich der Frauen-
arzt. 

Er empfiehlt die Imp-
fung für Mädchen, bevor 
sie sexuell aktiv werden, 

sowie für Frauen, die es sind. Zur 
Zeit ist sie nur für Mädchen und 
junge Frauen im Alter von neun bis 
26 Jahren zugelassen, doch voraus-
sichtlich im kommenden Jahr wird 
sie für Frauen bis 45 empfohlen 
werden. 

Aber auch für Männer ist eine 
Impfung sinnvoll. Schließlich sind 
sie Überträger der Viren. Und es 
können damit Feigwarzen verhin-
dert werden, ebenso Tumore im 

Analbereich und so manches Penis-
geschwür – alles Krankheitsbilder, 
die durch HP-Viren ausgelöst wer-
den können.

„Gardasil wurde deshalb auch 
für neun- bis 15jährige Buben zu-
gelassen“, weiß Prof. Joura. Er wird 
sowohl seine zwölfjährige Tochter 
als auch seinen zehnjährigen Sohn 
impfen lassen. Ebenfalls im kom-
menden Jahr wird aller Voraus-
sicht nach ein weiterer Impfstoff, 

Cervarix, zugelassen werden, der 
wahrscheinlich für Frauen bis zum 
55. Lebensjahr empfohlen wird. Al-
lerdings schützt dieser ausschließ-
lich vor Gebärmutterhalskrebs und 
nicht zusätzlich vor Feigwarzen.

Insgesamt sind für Gardasil drei 
Teilimpfungen notwendig – die 
zweite sollte mindestens einen Mo-
nat nach der ersten erfolgen, die 
dritte nach einem halben Jahr. 
Dann kann von einem lang anhal-

tenden Schutz ausgegangen werden 
– möglicherweise dauert er sogar 
lebenslang an. 

Leider ist der Preis, der voraus-
sichtlich bei etwa 200 Euro pro 
Teilimpfung liegen wird, abschre-
ckend. „Das wird sich meiner 
Erfahrung nach nicht so schnell 
ändern. Bis für eine Impfung die 
Kosten übernommen werden, dau-
ert es leider einige Jahre“ sagt dazu 
der Frauenarzt und Obmann des 

Berufsverbandes der Gynäkologen, 
Dr. Michael Elnekheli. 

Voraussichtlich ab Mitte Okto-
ber ist Gardasil in unserem Land 
erhältlich. Dr. Elnekheli und seine 
Kollegen und Kolleginnen können 
dann schon die ersten Impfungen 
durchführen. Allerdings betont er, 
dass auch nach einer Impfung die 
jährliche Kontrolle beim Frauen-
arzt notwendig  ist.

 Mag. Simone Mühlegger

   Symptome: 
Anfangs 
keine, 
später 
manchmal 
Blähungen, 
Übelkeit, 
Harndrang

Eierstock
Der Krebs 
entwickelt 
sich in der 
Hülle oder im 
Gewebe, das 
die Eizellen 
bildet. 

Krebs in den weiblichen Fortpflanzungsorganen ist allein 
anhand der Symptome nur schwierig zu erkennen.

Tritt meist nach 
den Wechsel-
jahren auf.

Entwickelt sich 
nur langsam, 
oft aus einer 
Dysplasie (Ver-
änderung von 
Größe und Ge-
stalt der Zellen 
des Gebär-
mutterhalses)

   Symptome: 
starke 
Blutungen 

   Symptome: 
unüblicher 
Ausfluss, 
verstärkte 
Blutungen

Gebärmutter

Gebär-
mutterhals

Sehr selten
Scheide  Krebs 
entwickelt sich in 
der Schleimhaut.
Schamlippen  
spezielle Form 
des Hautkrebses

„Mit diesem kleinen 
Bürstchen wird der 

Krebsabstrich gemacht. 
Er ist trotz Impfung ein Mal 

jährlich notwendig“

Joura
Dr. Elmar

Krebs der Fortpflanzungsorgane
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