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www.bevolkingsonderzoek.be

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Sie  
entscheiden 
Sie entscheiden, ob 
Sie einen Abstrich 
nehmen lassen. Es 
ist deshalb wichtig, die 
Vor- und Nachteile der 
Untersuchung zu kennen. 
So können Sie - eventuell 
gemeinsam mit Ihrem Arzt - eine 
bewusste Wahl treffen. 

Vorteile
• Gebärmutterhalskrebs und dessen Vorstadien 

können früh entdeckt werden, bevor Sie selbst 
etwas davon merken.

• Durch die Behandlung der Vorstadien können Sie 
verhindern, dass Sie Krebs bekommen.

• Die Chance, an Gebärmutterhalskrebs zu sterben, 
wird kleiner.

Nachteile
• Keine einzige Untersuchung bietet vollständige 

Sicherheit. Wenn Sie also ungewöhnlichen 
Blutverlust oder andere Beschwerden bemerken, 
gehen Sie bitte zu Ihrem Hausarzt oder  
Gynäkologen, auch wenn Ihr letzte Abstrich noch 
nicht drei Jahre her ist.

• Manchmal räumt der Körper abweichende  
Zellen selbst auf. Weil der Arzt dies nicht immer 
vorhersagen kann, wird das Vorstadium  
sicherheitshalber doch behandelt. In diesem Fall 
war die Behandlung also eigentlich nicht  
erforderlich und waren Sie umsonst beunruhigt.

Fragen Sie unbedingt Ihren Arzt um Rat:  
Wenn Sie an einer der folgenden Beschwerden leiden:
• ungewöhnlicher Schleim in der Umgebung Ihrer 

Vagina;
• ungewöhnlicher Blutverlust:

- während oder nach dem Geschlechtsverkehr;
- wenn Sie keine Regelblutung haben;
- nach der Menopause.

Haben Sie Fragen?
Weitere Informationen erhalten Sie:

• bei Ihrem Hausarzt oder Gynäkologen
• auf www.baarmoederhalskanker.

bevolkingsonderzoek.be
• unter der Gratisnummer 0800 60 160
• auf info@bevolkingsonderzoek.be
• über diesen QR-Code:

Sie entscheiden selbst, ob Sie an der 
Reihenuntersuchung teilnehmen oder nicht. 
Informieren Sie sich gut.

WIR MACHEN ES. 
UND WAS MACHEN 

SIE?

Gebärmutterhalskrebs-

Untersuchung

FRÜHERKEN-
NUNG IST 
WICHTIG

Informationen über die Gebärmutter-
halskrebs-Reihenuntersuchung für 
Frauen von 25 bis 64 Jahren.



1

2

3

Was ist Gebärmutterhalskrebs?
Gebärmutterhalskrebs ist ein bösartiger Tumor, der 
im Gebärmutterhals entsteht. Der Gebärmutterhals 
ist der unterste Teil der Gebärmutter, der in die Vagina 
übergeht. In Flandern wird jedes Jahr bei 350 Frauen 
Gebärmutterhalskrebs festgestellt.

Was ist die Gebärmutterhalskrebs-
Reihenuntersuchung?
Die Gebärmutterhalskrebs-Bevölkerungsuntersuchung 
bietet allen Frauen von 25 bis 64 Jahren alle drei 
Jahre einen kostenlosen Abstrich an.

Warum teilnehmen?
Mit einem Abstrich ist Gebäurmutterhalbskrebs in 
einem frühen Stadium einfach aufzuspüren, bevor 
Sie selbst etwas davon merken. Auch die Vorstadien 
davon werden mit dem Test aufgespürt. Sie 
haben dann noch keinen Krebs und eine einfache 
Behandlung ist oft schon genug, um zu verhindern, 
dass Sie Krebs bekommen.

Gratis?
Sie bezahlen nur die Konsultation bei Ihrem Hausarzt 
oder Gynäkologen. Davon bekommen Sie einen Teil 
von Ihrer Krankenkasse zurückbezahlt. Die Analyse 
des Abstrichs ist gratis. Es kann sein, dass Sie einen 
Teil der Kosten doch selbst bezahlen müssen. Haben 
Sie diesbezüglich Fragen? Kontaktieren Sie bitte Ihre 
Krankenkasse. Wenn nach der Untersuchung eine 
Folgeuntersuchung erforderlich ist, fällt dies teilweise 
zu Lasten Ihrer Krankenkasse.

Was ist ein Abstrich?
Mit einem Abstrich werden Zellen aus dem 
Gebärmutterhals entnommen und an as Labor gesendet. 
So können abweichende Zellen gefunden werden, bevor 
Sie sich zu Gebärmutterhalskrebs entwickeln können.

„AUCH WENN SIE GEGEN HPV (DAS HUMANE 
PAPILLOMAVIRUS) GEIMPFT SIND, IST EIN 

ABSTRICH ERFORDERLICH.

> Vereinbaren sie einen Termin mit 
Ihrem Hausarzt oder Gynäkologen, 
um einen Abstrich nehmen zu lassen. 
Wählen Sie einen Tag, an dem Sie 
nicht Ihre Regel haben. 

> Ihr Arzt wird zuerst einige Fragen stellen. 
Zum Beispiel, wann Sie zum letzten 
Mal Ihre Regel hatten.

> Sie machen Ihren Unterkörper 
frei und legen sich auf den 
Untersuchungstisch.

> Der Arzt entnimmt mit einem 
Bürstchen etwas Schleim aus dem 
Gebärmutterhals, schnell und 
schmerzlos. Die Untersuchung ist 
fertig.

> Der Abstrich wird an das Labor gesendet, 
wo untersucht wird, ob er abweichende 
Zellen enthält.

Wie lange dauert die 
Untersuchung?
Die Untersuchung dauert mit dem An- und 
Auskleiden maximal 15 Minuten. 

Wann bekommen Sie das 
Ergebnis?
Nach ungefähr zwei Wochen erhält Ihr 
Arzt das Ergebnis. Besprechen Sie mit ihm 
oder ihr, wie Sie das Ergebnis bekommen, 
telefonisch oder bei einem Termin. 

 

Wie lassen Sie einen Abstrich 
nehmen?

„Mehr als 700.000 Frauen in Flandern lassen 

regelmäßig einen Abstrich nehmen.  

Machen Sie auch mit?

Welche Ergebnisse sind 
möglich?
Es gibt zwei mögliche Ergebnisse:
 
1. Es wurde keine Abweichung gefunden. 

• Meistens werden keine abweichende 
Zellen gefunden und es ist keine zusätzliche 
Untersuchung erforderlich. 9 von zehn Frauen 
bekommen dieses Ergebnis.

• Drei Jahre später können Sie erneut einen 
Abstrich nehmen lassen. 

2. In Ihrem Abstrich wurden abweichende Zellen 
gefunden.
• Wenn wohl eine Abweichung festgestellt 

wird, bedeutet das noch lange nicht, dass sie 
Gebärmutterhalskrebs haben. Es beunruhigt 
Sie vielleicht, aber es ist eine zusätzliche 
Untersuchung erforderlich. Manchmal ist es 
ausreichend, sechs Monate später erneut 
einen Abstrich nehmen zu lassen.


