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Früherkennung ist zentra
Gebärmutterhalskrebs ist eine der gefürchtetsten Krebsarten bei
Frauen. Da die Erkrankung oft erst in späteren Jahren Beschwerden
verursacht, sind regelmässige Vorsorgeuntersuchungen wichtig.

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»
im Gespräch mit Dr.
med. Elisabeth Jakobs,
Fachärztin Ophthal
mologie, Vista Klinik
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Fehlsichtigkeit lässt
sich mit Laser korrigieren. Für wen eignen
sich diese Methoden,
und wer sollte besser
davon absehen?
Diese Verfahren eig
nen sich prinzipiell
für Menschen, die
einen aktiven Lebens
stil führen und un
abhängig von einer
störenden Brille oder
Kontaktlinsen sein
möchten. Mit dem
Laser lassen sich
Fehlsichtigkeiten wie
die Kurzsichtigkeit
und die Hornhaut
verkrümmung sehr
gut korrigieren. Vor
aussetzungen sind
ein Mindestalter von
20 Jahren und eine
Fehlsichtigkeit, wel
che zwei Jahre unver
ändert geblieben ist.
Ein Ausschlusskrite
rium kann eine zu
dünne Hornhaut
oder andere Augen
erkrankungen sein.
Vor einem Eingriff
braucht es deshalb
immer eine Unter
suchung des Auges.
Umfangreiche Mes
sungen und eine in
dividuelle Beratung
sind der Grundstein
für eine erfolgreiche
Behandlung.
TV-Tipp: gesundheitheute «Brillenfrei
für immer»: SRF 1,
Samstag, 3. Juni,
18.10 Uhr.
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Von Silvia Stähli-Schönthaler

K

rebs entsteht, wenn sich
Zellen im Körper unkon
trolliert teilen und ihre
Form verändern. Dieser Prozess
kann durch verschiedene Fakto
ren ausgelöst bzw. begünstigt wer
den. Der häufigste Auslöser für die
Entstehung von Gebärmutterhals
krebs (Zer
vixkarzinom) ist eine
Infektion mit Humanen Papillo
maviren (HPV). Sie werden durch

Geschlechtsverkehr übertragen.
«Wir gehen davon aus, dass sich
etwa 80 Prozent aller Frauen
damit anstecken»,
erklärt Elke Krause
(Bild), ärztliche Lei
terin des Gynäkolo
gischen Ambulato
riums der Universi
tätsklinik für Frauenheilkunde
am Inselspital Bern.
Es gibt verschiedene Typen
von Papillomaviren. Die einen

stellen für die Ausbildung von
krank
haften Veränderungen am
Muttermund ein höheres Risiko
dar, andere sind weniger aggres
siv. Einige der HP-Viren ver
ursachen Warzen im Genital
bereich, die sich oft bis in den
Analbereich ausdehnen», so
Krause. Diese Feigwarzen sehen
zwar unschön aus, können jucken
und stören, sind aber für eine
Krebsentwicklung eher nicht
gefährlich.

