
Es gibt eine Impfung gegen HPV

Gegen die zwei gefährlichsten Virustypen 
HPV 16 und 18 sowie vor zusätzlichen fünf  
gefährlichen Virustypen kannst du dich mit 
der Impfung schützen!

Außerdem schützt die Impfung auch vor den 
Virustypen, die Genitalwarzen auslösen.

Was passiert bei der Impfung?

Dein Immunsystem kommt mit einer unge-
fährlichen Form des Krankheitserregers in  
Berührung.

Das Immunsystem setzt sich mit dem Impf-

Dein Körper ist nun gewappnet: Wenn  
echte Viren in den Körper gelangen, ist das  

Infektion verhindern.

Hast du noch weitere Fragen?

 gerne und kostenlos aus dem 
deutschen Festnetz oder via E-Mail: 

Telefon: 0800 / 420 30 40 

Hier kannst du dich informieren

www.zervita.de  
 

ZERVITA e.V.
Elfriede-Aulhorn-Straße 6

ZERVITA-Spendenkonto:

Gut zu wissen... d
aus leeren  

keine Infektionen verursachen.

 
ist die Nennung einer Anschrift erforderlich.

Informationen zur 
HPV-Impfung für Jungen

Auch Jungs
checken das



Besuche auch die  
Zervita Webseite:

www.zervita.de
Impfungen gegen Humane  
Papillomviren? Warum betrifft  
das mich? 

dich mit den Humanen Papillomviren an-
stecken!

-

können Folgen einer Ansteckung sein. 

Was sind HPV und wie werden  
sie übertragen? 

Beim Geschlechtsverkehr können Krankheits-

auch die sogenannten Humanen  
 

-
keit, dass man sich mit HPV anstecken kann.

Zusätzliche Risikofaktoren sind u.a. Rauchen 
 

Welche Erkrankungen kann ich
bekommen?

Die Viren können auch andere Erkrankun-

Genitalwarzen entstehen, diese sind zwar 

 
-

 

Wie kann ich mich schützen?

 
ausreichend sicheren Schutz vor einer  
Infektion mit HPV. Sie sind dennoch  
sinnvoll, weil sie natürlich eine  
Schwangerschaft verhindern und dich vor 

 
Erkrankungen schützen.

empfohlen. Bis spätestens zum vollendeten 

nachgeholt werden.

Wo kann ich mich impfen  
lassen?

Für die HPV-Impfung kannst du zum  
Beispiel zum Hausarzt oder zum Kinder-  
und Jugendarzt gehen. 

Impfung. Hier kannst du alles fragen was 
du wissen möchtest und was du noch nicht 
verstanden hast.

Impfschutz

Für eine vollständige Impfung und einen 
 

Die Impfung hält mindestens zehn Jahre an, 

Aber: Gegen diese Viren kannst du 
dich Impfen lassen!

Der Schutz ist am sichersten, wenn du dich vor 
dem ersten Geschlechtsverkehr impfen lässt. 


