
So schützen Sie sich 
vor dem humanen Papillomavirus (HPV):

Wichtige nächste Schritte 
zur Vorbeugung von HPV-Krebs 
und Genitalwarzen

Ich werde recherchieren, ob ich den HPV-
Impfstoff erhalten kann, unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder Beziehungsstatus.

Wenn ich einen Gebärmutterhals habe, 
muss ich untersucht werden.

Ich werde mit meinen Leuten darüber 
reden, wie man den HPV-Impfstoff bekommt 
und sich untersuchen lässt.

Für weitere Informationen:
www.hpvglobalaction.org 

Prävention
Genitalwarzen und 

9 verschiedenen 
Krebsarten

HPV verursacht 9 verschiedene Arten von 
Krebs und Genitalwarzen. Die HPV-Impfung 
ist die beste Schutzform vor diesem Virus.

Es gibt Vorteile für alle Menschen jedes 
Alters. Der Impfstoff schützt Menschen vor 
verschiedenen Arten des Virus, mit denen 
sie noch nicht in Kontakt gekommen sind. 
Wenn eine Person eine HPV-bedingte 
Infektion (Genitalwarzen oder ein HPV-
bedingtes Präkarzinom) beseitigt hat, hilft 
der Impfstoff gegen eine 
erneute Infektion. 
Wenn Sie einen 
Gebärmutterhals 
haben, kann ein 
routinemäßiges 
Screening, 
ob geimpft oder 
nicht, dazu beitragen, 
Gebärmutterhalskrebs früher zu erkennen.



Sind Sie ein Mensch? Genitalwarzen 
Ja? Dann müssen Sie über Human 
Papillomavirus (HPV) Bescheid wissen!

Über 75% der Kanadier werden in ihrem 
Leben den einen oder anderen Typ dieses 
Virus haben.

Menschen kommen mit diesem Virus in 
Kontakt, durch jeglichen sexuellen Kontakt 
von Haut zu Haut unterhalb der Taille mit 
Fingern, Mund oder anderen Körperteilen, 
auch ohne Penetration.

Kondome bieten einen guten Schutz gegen 
sexuell übertragbare Infektionen (STIs), 
ungewollte Schwangerschaften und HPV im 
Allgemein, schützen die Menschen jedoch 
nicht vollständig vor diesem Virus, da immer 
noch direkter Hautkontakt besteht.

• Kleine erhabene Ausbuchtungen, 
die in Gruppen oder allein wachsen 
können. Normalerweise schmerzlos, 
können aber Juckreiz oder leichte 
Blutungen verursachen

• Kann überall von der Taille bis zu 
den Knien, vor und hinter dem 
Körper einer Person und im Mund 
gefunden werden

• Selbst wenn Sie das Virus haben, 
kann es viele Monate oder Jahre 
dauern, bis Warzen auftreten

• Sie können immer noch HPV geben, 
ohne die körperlichen Zeichen von 
Genitalwarzen zu haben

Dieser Virus kann bis zu 40 Jahre im 
Körper einer Person inaktiv bleiben 
und später als Krebs auftreten. Dies 

bedeutet, dass, was Sie jetzt tun, 
Sie Jahre oder Jahrzehnte später 

beeinflussen kann.

Wussten Sie das?

Was sind sie?

Mandeln & 
Stimmbänder

Zunge

Hals

Anus

Gebärmutterhals

Vulva

Vagina

Penis

Einige durch HPV 
verursachte Krebsarten


