Untersuchungsablauf

Was müssen Sie mitbringen?

Im gemeinsamen Gespräch wird vor der Untersuchung gezielt nach Beschwerden im gynäkologischen Bereich gefragt und eine gynäkologische Anamnese erhoben.
Es folgt die Untersuchung auf dem gynäkologischen Stuhl, bei der zuerst die äußeren Genitalorgane betrachtet werden, evtl. auch unter Vergrößerung mit dem Kolposkop . Es handelt sich
somit um eine visuelle Darstellung von Frühveränderungen im Bereiche des Gebärmutterhalses. Die Betrachtung des Gebärmutterhalses
erfolgt vorerst ohne Vorbehandlung, anschließend wird auf die Gebärmutterhalsoberfläche
Essigsäure getupft, welche dazu führt, dass sich
krankhafte Oberflächenzellen des Gebärmutterhalses verändern und dann in der Vergrößerung
erkannt werden.

Wir führen alle Untersuchungen ambulant durch
und besprechen alle Befunde und die Indikationen zur Therapie und weitere Kontrolle in Ruhe
mit Ihnen.

Haben Sie noch Fragen?
Für weitere Fragen erreichen Sie uns unter

02323.498-2041.
Evangelisches Krankenhaus Herne
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Duisburg-Essen
Frauenklinik
Chefärztin Luljeta Korca
Wiescherstr. 24 | 44623 Herne
www.evk-herne.de
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• Jedes Quartal benötigen Sie eine
Überweisung vom Frauenarzt/Ärztin
• Ihre Krankenversicherungskarte
• Ihren Menstruationskalender, in dem Sie Ihre
letzte Periodenblutung notiert haben
• Medikamentenliste (wünschenswert)
• Kopien der Befunde (PAP-Abstriche,
Histologien, HPV-Bestimmung, OP-Berichte,
Arztbriefe) vom überweisenden Arzt
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Zusätzlich wird mit dem Kolposkop nach Applikation von Essig die Scheide und der Scheideneingang auf die „essigweiß“ anfärbenden Veränderungen untersucht, die Feigwarzen oder
Vorstufen von bösartigen Veränderungen darstellen können. Auch chronische Hautveränderungen wie Lichen sclerosus und Lichen ruber
können bei dieser Untersuchung diagnostiziert
und entsprechend behandelt werden. Bei unklaren Befunden wird ggf. eine Probe in lokaler
Betäubung zur histologischen Untersuchung
entnommen.

Um eine reibungslosen Ablauf in der Sprechstunde zu gewährleisten, sollten Sie bitte folgende
Unterlagen mitbringen:

Sprechstunde Dysplasie
zertifizierte Spezialsprechstunde
nach OnkoZert

Liebe Patientin,
nach dem Motto „Früherkennung ist die beste
Medizin möchte ich Ihnen gerne einige Informationen geben und Ihnen Mut machen sich bei
Fragen zum Thema Dysplasie vertrauensvoll an
uns zu wenden.
Im Rahmen einer Krebsvorsorgeuntersuchung bei
Ihrem Frauenarzt wurde bei Ihnen ein auffälliger
Vorsorgeabstrich festgestellt oder es besteht eine
Hautveränderung im Bereich der Schamlippen
oder Scheide mit oder ohne Beschwerden.
In der Dysplasiesprechstunde der Frauenklinik im
EvK Herne finden Sie eine Ansprechpartnerin mit
viel Kompetenz und Erfahrung, die sich Zeit für
Sie nimmt, die Befunde erklärt und die Therapiemöglichkeiten ausführlich mit Ihnen bespricht.

Dysplasie

Die Dysplasiesprechstunde

Mit der Vorsorgeuntersuchung gelingt es, frühe
Zellveränderungen am Gebärmutterhals, an der
Scheide und äußeren Genitale zeitgerecht zu erkennen und behandeln zu lassen, bevor eine
bösartige Veränderung entsteht. Diese Zellveränderungen werden im allgemeinen als Dysplasie
bezeichnet.

Die Dysplasiesprechstunde an
der Frauenklinik am EvK Herne ist eine zertifizierte Spezialsprechstunde nach OnkoZert
für Frauen mit chronischen
und wiederkehrenden Infektionen und Hautveränderungen des äußeren und inneren Genitale,
Zellveränderungen am Gebärmutterhals, in der
Scheide, des Scheideneinganges und der Schamlippen.
Die Sprechstunde wird von Dr. Jennifer Koblank-Fiedler durchgeführt. Sie ist Fachärztin für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe und seit Jahren in der Frauenklinik im EvK Herne tätig und
maßgeblich verantwortlich für die Zertifizierung
nach OnkoZert. Diese wurde erreicht aufgrund
des großen Angebots an diagnostischen Verfahren und operativen Methoden.

Verantwortlich für die meisten dieser Zellveränderungen sind sogenannte Papilloma-Viren
(HPV), von denen wir heute über 100 verschiedene Typen kennen. Das Papillomavirus gelangt
beim Sexualverkehr in die Scheide und an den
Gebärmutterhals. Die Durchseuchung mit dem
Virus ist sehr hoch, mit einer Prävalenz für jüngere Patientinnen und Schwangere. Ca. 80% der
Frauen machen irgendwann in ihrem Leben eine
HPV Infektion durch, aber der Infekt ist meist
vorübergehend und asymptomatisch. Die entscheidende Frage ist, ob die Patientin aufgrund
ihrer Immunitätslage das Virus nach ein bis zwei
Jahren verliert oder es zu einer persistierenden
Virusinfektion kommt. Weiterhin ist zu beachten,
dass viele dieser Viren harmlos sind (sog. low risk
Viren). Gewisse Typen (sogenannte onkogene Viren oder high risk Viren) führen aber im Bereich
des Gebärmutterhalses oder auch Scheide zu Zellveränderungen, welche sich dann unbehandelt
zum Gebärmutterhalskrebs oder Scheidenkrebs
weiterentwickeln können, ein Prozess, der meist
über mehrere Jahre (7-10 Jahre) abläuft.

Chefärztin Luljeta Korca
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