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Sehr geehrte Patientin, 
 

Sie wurden aufgrund eines bei der Krebsvorsorge erhobenen auffälligen Abstrichbefundes an 
unser Dysplasiezentrum überwiesen. 

 

Was Sie bei uns erwartet 

Eine Überweisung zur Abklärung bedeutet nicht, dass ein Gebärmutterhalskrebs vorliegt. In den 
meisten Fällen liegen den Auffälligkeiten harmlose Veränderungen zu Grunde wie unspezifische 
Entzündungs- oder Heilungsprozesse. 
 

Vielleicht sind Sie trotzdem beunruhigt über den Befund oder haben Angst vor der Untersuchung 
bei uns? Diese kurze Information soll Ihnen Antworten auf die häufigsten Fragen geben. 
 

Sie werden feststellen, dass die bei uns geplante Untersuchung recht harmlos ist und in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle eine entlastende gutartige Diagnose liefert. In fast allen anderen 
Fällen, finden wir Veränderungen in einem Stadium, die einmal erkannt und richtig behandelt, eine 
Entstehung von Gebärmutterhalskrebs bei Ihnen mit hoher Zuverlässigkeit verhindert. 
 

Die Untersuchung 

Da der Muttermund selbst keine Schmerzfasern enthält, wird die Untersuchung sogar von Frauen, 
die die Abstrichentnahme aus dem Gebärmutterhals als unangenehm empfinden, kaum gespürt. 
Allerdings ist die Mehrzahl aller Patientinnen aufgeregt, was sich manchmal in einer unwillkürlichen 
Verkrampfung der Scheidenmuskulatur ausdrückt. Diese kann als schmerzhaft empfunden 
werden und die Untersuchung erschweren. Wir haben Verständnis für Ihre Anspannung und 
bemühen uns um einen rücksichtsvollen Untersuchungsablauf. Sie können dies ganz 
entscheidend dadurch unterstützen, so entspannt wie möglich zu sein. 

 
Kolposkopie 
Wenn der Frauenarzt oder die Frauenärztin einen auffälligen Pap-Abstrich oder eine Infektion mit 
Papilloma Viren festgestellt hat, wird mittels Kolposkopie der Gebärmutterhals nach 
Gewebeveränderungen untersucht. Ein Kolposkop ist wie eine Lupe mit Beleuchtung, mit der man 
den Gebärmutterhals, Vagina und Analbereich genau untersuchen kann. Durch einen Farbtest 
können Gewebeveränderungen sichtbar gemacht werden. Sie können diesen Teil der 
Untersuchung auf einem Videomonitor mitverfolgen. 

 
Gewebeprobe 
Wenn eine Gewebeveränderung zu sehen ist, werden während der Untersuchung kleine 
Gewebeproben entnommen. Diese Proben sind sehr klein und die Probenentnahme wird gut 
vertragen. Dieses Gewebe wird unter dem Mikroskop durch unseren Pathologen untersucht. Die 
dauert etwa 1 Woche. 

 

Das Ergebnis 

Wenn wir das Ergebnis haben, erhält Ihre Gynäkologin / Ihr Gynäkologe einen Befund und 
bespricht das weitere Vorgehen mit Ihnen. Auf Wunsch, oder wenn es uns dringend notwendig 
erscheint kontaktieren wir Sie auch direkt. 


