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HPV – was ist das?
Was sind die Risiken?
Wie kann ich mich schützen?
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HPV sind die häufigsten sexuell über-
tragenen Viren. HPV sind hochansteckend
und können schon beim Intimkontakt ohne
Geschlechtsverkehr übertragen werden. 

Eine HPV-Infektion wird meist nicht bemerkt.  
Mögliche Folgeerkrankungen wie Warzen  
und Krebs im Genitalbereich entwickeln sich  
erst Monate oder Jahre nach der Ansteckung. 

Die HPV-Impfung kann dich und deine  
Intimpartner vor den wichtig sten warzen- und  
krebsverursachenden HPV- Typen schützen. 

HPV steht für Humane Papilloma Viren.  
Und die können dein Date ruinieren. Aber nicht 
nur das. HPV kann nebst Genitalwarzen auch 
Krebs verursachen. Überlass das nicht dem 
Zufall. Eine Ansteckung mit den wichtigsten 
HPV-Typen kann vermieden werden.
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Was genau ist HPV?
HPV sind Viren, die auf Schleimhäuten im Genital-

bereich zu finden sind. Von den 40 sexuell übertrag-

baren HPV-Typen sind nicht alle gleich gefährlich. 

Einige sind für die höchst unerwünschten, aber 

gesundheitlich nicht schädlichen Genitalwarzen 

verantwortlich, während andere Krebs verursachen 

können. 

Bemerkt man eine Ansteckung?
Nein. Die Ansteckung mit HPV ist weder sicht- noch 

spürbar. Du merkst deshalb nicht, wenn du dich 

angesteckt hast. Die Viren können Monate bis Jahre 

«still» in deinem Körper verweilen, und während  

dieser Zeit kannst du andere anstecken, ohne es zu 

wissen. Bei 9 von 10 infizierten Personen kommt es 

zu keiner Folgeerkrankung. Es kann sein, dass  

du HPV hast, selber nie Symptome entwickelst, bei  

deiner Partnerin/deinem Partner einige Zeit später 

aber Genitalwarzen oder Krebsvorstufen auftreten. 

Deshalb kann auch nicht festgestellt werden, wann 

und von wem man angesteckt wurde. 

 

HPV ist eine Virenfamilie. Von den  
bekannten HPV-Typen werden rund  
40 sexuell übertragen. HPV ist  
hoch ansteckend und Intimkontakt 
kann für eine Übertragung bereits  
aus reichen. Deshalb ist jede sexuell  
aktive Person dem Risiko einer HPV- 
Ansteckung ausgesetzt. 

– was ist das?

Sich mit einer sexuell übertragbaren Infektion –  
kurz STI* – anzustecken, ist keine Schande.  
Bei Anzeichen oder Beschwerden solltest du 
unbedingt handeln und dich behandeln lassen. 
Für Ärzte und Ärztinnen sind STI ganz alltäglich. 
Und du bist ganz bestimmt nicht der oder die 
Erste, die sich beraten lässt. Deine Gesundheit 
und dein Wohlbefinden gehen in jedem Fall vor! 
Zudem kannst du dazu beitragen, dass STI  
nicht weiter verbreitet werden.

* STI ist die englische Abkürzung für sexually transmitted infection 
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«Gummi» denkst
bevor du

HPV ist ansteckend, 

HPV sowie Syphilis und Herpes sind hoch-
an steckend und können schon beim  
Petting/Intimkontakt ohne Geschlechts-
verkehr übertragen werden. Und weil 
beim Petting der Gummi noch nicht zum 
Einsatz kommt, aber schon Schleimhaut-
kontakte stattfinden, kannst du dich be-
reits mit HPV anstecken.

HIV, Tripper, Chlamydien und Hepatitis B 
werden vor allem beim Sex/Geschlechts-
verkehr übertragen. Der konsequente 
Kondomgebrauch gehört daher zu den 
wichtigsten Massnahmen, um sich vor 
sexuell übertragbaren Infektionen – und 
auch vor einer ungewollten Schwanger-
schaft – zu schützen. 

Ansteckung beim 

möglich möglich

vor allem beim
Ansteckung

PETTINGPETTINGPETTING SEXSEXSEX

Herpes
Herpes

Syphilis
Syphilis

HPV

HIV

Chlamydien

Hepatitis B
Tripper

HPV

3



RISIKEN?RISIKEN?RISIKEN?

4

Wie wird man Genitalwarzen wieder los?
Genitalwarzen verschwinden in den meisten Fällen 

nicht von selbst. Sie können durch Salben, Laser-

behandlungen, Vereisung oder durch eine Operation 

entfernt werden. Die Behandlungsart und auch 

der Behandlungserfolg ist je nach Warze, Region und 

Person unterschiedlich. 

Das Risiko, Genitalwarzen einzufan-
gen, ist hoch. Die gutartigen Tumore 
sind zwar nicht gefährlich für deine 
Gesundheit. Sie können deine Be-
ziehung und deine Sex ualität aber 
ganz schön belasten. Sie wieder 
los zuwerden, kann zudem eine 
langwierige und oft schmerzhafte 
Prozedur sein. 

Genital- oder Feigwarzen sind 
zuerst kleine, häufi g himbeer-
artige Knoten.

Unbehandelt können sie zu 
blumenkohlartigen Wucherun-
gen auswachsen.

Wie erkennt man Genitalwarzen?

zu HPV-bedingten Genitalwarzen

1 1 von 10 Personen erkrankt in ihrem 
Leben an Genital warzen. Sie sind bei 
Frauen und Männer gleich häufi g.

2 Genitalwarzen treten frühestens 2–3 
Monate nach der Ansteckung auf. 

3 Bei Männern treten sie häufi g am Penis-
schaft, auf der Vorhaut und im Anal-
bereich auf. Bei Frauen sind sie häufi g 
an den Schamlippen, am Scheiden-
eingang und im Analbereich zu fi nden.

Was sind die

Genitalwarzen

– die Unerwünschten 3 FACTS3 FACTS3 FACTS



Kann man Krebs entfernen?
Eine frühzeitig erkannte Krebserkrankung kann am 

erfolgreichsten behandelt werden. Leider gibt es 

für die meisten Krebsarten in der Genital- und Oral-

region keine standardisierte Vorsorgeuntersuchung, 

was dazu führt, dass diese Krebsarten häufi g erst 

sehr spät bemerkt werden. Ausnahme ist die Vor-

sorgeuntersuchung bei Gebärmutterhalskrebs. 

Krebsvorstufen im Gebärmutterhals können meist 

operativ entfernt werden. 

Das Risiko, dass bei einer späteren Schwangerschaft 

Probleme auftreten, kann danach jedoch steigen. 

Wie entsteht HPV-bedingter Krebs?

Das Virus verursacht 
abnormale Zellen. 
Diese Veränderung 
wird Krebsvorstufe 
genannt.

Veränderte Zellen 
vermehren sich und 
breiten sich aus, 
Krebs entsteht. 

Gesunde Schleim-
haut mit Mikrover-
letzung, durch welche 
HPV (pink) eindringt.

Eine HPV-Infektion dauert im 
Normalfall nicht länger als zwei 
Jahre. Wenn sie nicht abheilt und 
in deinem Körper bleibt, kann 
sie Monate oder Jahre später ab-
normale Zellen verursachen. Durch 
HPV verursachte Krebserkrankun-
gen sind vor allem gefährlich, weil 
sie meist spät bemerkt werden.

zu HPV-bedingten Krebsarten 
im Intim- und Oralbereich

1 Jahre nach der Ansteckung können ab-
normale Zellen entstehen. Diese
können zu Krebserkrankungen an den 
Genitalien und im Rachen führen. 

2 Mögliche Krebsarten bei Frauen sind: 
Gebärmutterhalskrebs, Scheiden-, 
Vulva-, Anal- und Rachenkrebs.

3 Mögliche Krebsarten bei Männern sind: 
Penis-, Anal- und Rachenkrebs.

Die meisten sexuell aktiven Menschen stecken sich 

im Laufe ihres Lebens mit HPV an. Du kannst dich 

mehrmals, das heisst immer wieder, mit verschiede-

nen HPV-Typen anstecken. 

Bei 90 % der Angesteckten verschwindet das Virus 

von selber und ohne Folgen wieder. Bei 10 % können 

die Viren jedoch höchst unan genehme oder gesund-

heitlich schwerwiegende Krankheiten wie Genital-

warzen und Krebs auslösen. 

Frust wird
Wenn aus Lust

– die Gefährlichen 3 FACTS3 FACTS3 FACTSKrebserkrankungen
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OHNE HPV.OHNE HPV.OHNE HPV.
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geht auch
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Wie kann ich mich 

SCHÜTZEN?SCHÜTZEN?SCHÜTZEN?

Was, wenn ich schon Intimpartner hatte?
Auch wenn du bereits sexuell aktiv bist und vielleicht 

schon mehrere Partner oder Partnerinnen hattest, 

kann eine Impfung angebracht sein. Das liegt vor 

allem daran, dass HPV eine Virenfamilie mit unter-

schiedlichen Typen ist und selten eine Ansteckung 

mit mehreren Typen gleichzeitig vorkommt.  

Bei einer bereits bestehenden HPV-Infektion – von 

der du mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts wissen 

würdest – kann der Impfstoff gegen die anderen 

HPV-Typen schützen, die er abdeckt. 

Jungen Erwachsenen bis 26 Jahre wird die Impfung 

deshalb empfohlen. 

Kann die Impfung Folgeerkrankungen 
heilen?
Bereits bestehende Infektionen oder Folgeerkran-

kungen wie Genital warzen oder Krebsvorstufen 

können durch die Impfung nicht beseitigt oder 

eingedämmt werden. 

Und ganz wichtig: Die Impfung kann vor den häu-

figsten, aber nicht vor allen HPV-Typen schützen.  

Für Frauen jeglichen Alters ist die Impfung deshalb 

kein Ersatz für die regelmässige gynäkologische 

Kontrolle. Nur bei dieser Vorsorgeuntersuchung  

können Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs früh-

zeitig erkannt werden.

Safer Sex ist wichtig, schützt aber 
nur bedingt vor HPV. Die HPV- 
Impfung kann dich und deine  
Partner vor den wichtigsten HPV- 
Typen schützen. 

Wo ist die Impfung erhältlich? 
Jeder Kanton hat sein eigenes Impfprogramm. Auf 

www.hpv-info.ch/aerztefinder siehst du, wer an dei-

nem Wohnort beim kantonalen HPV-Impfprogramm 

dabei ist. Für Jugendliche und junge Erwachsene bis 

26 Jahre werden die Kosten von den Krankenkassen 

übernommen, wenn die Impfung über das Impf-

programm erfolgt. 

www.hpv-info.ch/aerztefinder

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt eine 

Impfung für Jugendliche und junge Erwachsene 

zwischen 11 und 26 Jahren. 

Die Impfung wird generell gut vertragen. Wie alle 

Arznei mittel können Impfungen uner wünschte  

Reaktionen hervorrufen. Besprich den Nutzen der  

Impfung sowie mögliche Nebenwirkungen mit  

deinem Arzt oder deiner Ärztin.

zum Wo
hier geht’s

Nun weisst du wie:
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Jetzt weisst du’s. HPV sind die häufi gsten 
sexuell übertragenen Viren. Aber du hast es 
in der Hand. Die HPV-Impfung kann vor den 
wichtigsten warzen- und krebs verursachenden 
HPV-Typen Schutz bieten.

Weitere Informationen zu HPV 

fi ndest du unter:

www.lilli.ch
www.sichimpfen.ch
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