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Wann wird eine Therapie notwendig?
Das therapeutische Vorgehen richtet sich nach dem 
Schweregrad der Veränderung. Da bei leicht gradigen 
(CIN I) sowie mittlelgradigen Veränderungen (CIN II) 
eine hohe spontane Rückbildungs- bzw. Heilungsrate 
vorliegt, ist in diesen Fällen eine zyto kolposkopische 
Kontrolle im Abstand von drei bis sechs Monaten 
ausreichend.
 
Bei höhergradigen Veränderungen (CIN III) ist eine 
Therapie notwendig. Die Veranlassung weiterer  
Maßnahmen (Kontrolle, Therapie etc.) erfolgt in en-
ger Absprache mit Ihnen durch Ihren Frauenarzt/ 
Ihre Frauenärztin. 

Worauf sollten Sie vor der Unter-
suchung achten? 
Eine spezielle Vorbereitung ist auf diese Untersuchung 
nicht erforderlich. Eine bestehende Regelblutung ist 
kein Grund, den Termin zu verschieben. Über eine 
eventuelle Jodunverträglichkeit/Jodallergie sollten Sie 
den Arzt zu Beginn der Untersuchung informieren.
Die bisher vorhandenen Befunde (z.B. Abstrich- und 
HPV-Testergebnisse, Entlassungsberichte, Medikamen-
tenliste) sollten Sie mitbringen.

+    Dysplasie- 
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anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom bahnhof  
bad nauheim aus mit der Stadtbuslinie 11 (Fahrtrichtung 
Usa-Wellenbad) bis zum ausstieg „Hochwaldkrankenhaus“. 
Von dort aus sind es zu Fuß zwei minuten bis zum 
Krankenhaus. 

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne! 

Gynäkologisches Tumorzentrum Bad Nauheim  
Chaumontplatz 1 · 61231 Bad Nauheim  
Tel.: 06032 702-1207  
E-Mail: gyn@gz-wetterau.de  
www.gz-wetterau.de 



liebe Patientin, 
Sie haben einen Termin für unsere Dysplasie-Sprech-
stunde erhalten. Mit diesem Flyer möchten wir Sie über 
die Gründe dafür informieren und Ihnen schildern, was 
Sie in der Sprechstunde erwartet. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wen-
den. Wir beraten Sie gern!

um eine Veränderung der Zellen am Gebärmutterhals 
(Cervix uteri) handelt, wird eine solche Dysplasie als 
cervikale intraepitheliale neoplasie (cin) bezeich-
net. Das Ergebnis des Zellabstriches bei der Krebsvor-
sorge wird in die Stufen Pap I bis V eingeteilt. Dabei 
unterscheidet man leichte (Pap iiiD1 = cin i ), mitt-
lere (Pap iiiD2 = cin 2) und schwere Dysplasien  
(Pap iVa = cin 3). Letztere können ohne Behandlung 
in einen Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom) 
übergehen und stellen somit Krebsvorstufen (Präkan-
zerosen) dar.

Was kommt auf Sie zu?
Nach der eingangsbesprechung mit Ihnen erfolgt die 
so genannte Differentialkolposkopie (Scheidenspie-
gelung). Dadurch kann der vorliegende unklare Be-
fund gezielt abgeklärt und über das weitere Vorgehen 
entschieden werden. 

Wie wird untersucht?
Die Untersuchung erfolgt auf dem gynäkologischen Stuhl 
mit dem so genannten Kolposkop (einer Art Stereolupe 
mit Lichtquelle mit bis zu 40-facher Vergrößerung).

Hierzu werden die Organe/Bereiche mittels der Schei-
denspiegel (Spekula) eingestellt und mit einer dreipro-
zentigen Essigsäurelösung sowie mit einer Jodlösung 
betupft. In der Regel spüren Sie das nicht, selten kann 
sich ein leichtes Brennen in der Scheide bemerkbar 
machen. Durch die Lösungen werden eventuelle ge-
webliche Veränderungen sichtbar. 

Weitere Diagnostik
Um die Diagnose zu sichern, ist bei auffälligen kol-
poskopischen Befunden eine Gewebeentnahme mit 
einer kleinen speziellen Zange notwendig, eine so 
genannte Knipsbiopsie. 

Da der Gebärmutterhals nahezu schmerzunempfindlich 
ist, verursacht die Knipsbiopsie meist keine oder nur 
minimale Schmerzen. Eine Punchbiopsie an der Vulva/ 
Dammhaut erfolgt grundsätzlich unter Betäubung  
(lokalanästhesie). Blutungen können oft schon durch 
etwas Druck auf die Entnahmestelle gestillt werden 
oder durch eine blutstillende Lösung (Albothyl, Silber-
nitrat-Stift, Eisensubsulfat).

Bei der Videokolposkopie wird das Bild auf einen 
Bildschirm übertragen, so dass die Patientin die Verän-
derungen am Muttermund selber sehen und vom Arzt 
erklärt bekommen kann. Alle Befunde werden foto-
grafiert und im Computer gespeichert.

Was passiert dann?
Das entnommene Gewebe wird feingeweblich unter-
sucht. Auf der Basis dieses Ergebnisses, des kolpos-
kopischen Bildes und unter Einbeziehung der Ergebnisse 
der zytologischen Abstriche wird gemeinsam mit Ihnen 
und Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden  
Arzt das weitere Vorgehen festgelegt und eine für Sie 
optimale Behandlung geplant.

Iskandar Kasimov

Warum werden Sie untersucht?
Sie haben
n  auffälligkeiten im zytologischen abstrich vom  

Gebärmutterhals oder von der Scheide bei der gynä-
kologischen Krebsvorsorgeuntersuchung

n  sichtbare Veränderungen am äußeren Genitale,  
die mit einer Krebsvorstufe (so genannte Dysplasie) 
verbunden sein können

n  (chronisch) entzündliche oder atrophische erkran-
kungen mit gegebenenfalls Missempfindungen des 
äußeren Genitales

Was ist eine Dysplasie?
Dysplasie (altgriech.: dys = „miss-, un-“, plassein = 
„bilden, formen“) bezeichnet eine Fehlentwicklung 
(von Zellen/Geweben/Organen). Da es sich meistens 

Dr. Silke Kammer Yvonne Krieger


