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HPV – schon mal gehört?

HPV ist ein Virus, das hauptsächlich 
beim Sex übertragen wird. Das Virus 
kann Feigwarzen hervorrufen, ganz sel-
ten kann eine Infektion mit HPV Gebär-
mutterhalskrebs verursachen. 

Bei den meisten verschwindet das Virus 
von ganz alleine. Bei Mädchen ist dieser 
Krebs sehr selten.

Weil eine Impfung nun möglich ist, wird 
mehr darüber gesprochen.



Impfung gegen Krebs?!

Gegen Krebs gibt es bislang keine Imp-
fung, nur gegen das Virus!
Vielleicht hast du schon über die Imp-
fung nachgedacht? 

Es ist schwierig, sich bei den vielen 
verschiedenen Infos zu recht zu finden. 
Auch Ärzte sind nicht immer einer Mei-
nung.

Geimpft wird dreimal im Abstand von ein 
paar Monaten. Sie schützt, aber nicht 
gegen alle HPV-Viren.
Deshalb erkundige dich und entscheide 
dann!



Impfen ja oder nein?

Sicher hast du viele Fragen:

Bekomme ich Krebs, wenn ich nicht ge-
impft bin?

Ist die Impfung gefährlich?

Muss ich dem Arzt oder meinen Eltern 
sagen, wenn ich schon mit einem Jungen 
Sex habe?

Du hast das Recht, dich umfassend zu in-
formieren und zu überlegen und dann zu 
entscheiden.

Egal wie alt du bist, du kannst deine 
Fragen bei pro familia besprechen.



Ein Thema für Jungs?

Ja!

Jungen können durch die Viren Feig-
warzen bekommen. Die sind unange-
nehm, aber nicht gefährlich. Jungen 
können die Viren aber auf die Freundin 
übertragen.

Ihr könnt euch schützen, wenn ihr Kon-
dome benutzt und auf ausreichende 
Hygiene achtet. Tipp für Jungs: Beim 
täglichen Waschen das Zurückziehen der 
Vorhaut nicht vergessen!



Was kannst du selbst tun?

Für Mädchen und Jungen gilt:
·
·

Zusätzlich für Mädchen:

Kondome benutzen
Auf dich und deinen Körper und die Hy-
giene achten

Ab 20 solltest du regelmäßig (einmal im 
Jahr) zur Krebsvorsorge zum Frauenarzt/
Frauenärztin gehen.
Das gilt übrigens auch, wenn du geimpft 
bist.
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Vorsicht Ja! PANIK Nein!

·

·

·

·

·

Sex ist nicht gefährlich!

HPV löst nur selten Gebärmutterhals-
krebs aus.

Bei unter 20-Jährigen kommt die Krank-
heit so gut wie nie vor.

Die Impfung wird für Mädchen vor dem 
„ersten Mal“ empfohlen, ist aber auch 
später möglich.

100 % Sicherheit gibt es nicht, aber Kon-
dome schützen!



Wenn du Fragen hast – 
mit uns kannst du reden!
Kostenlos-anonym-vertraulich!
Wir stehen unter Schweigepflicht!


