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Eingriffe am Gebärmutterhals
Konisation/Kürettage/Gewebeentnahme

Gyn 3

Patientendaten/Aufkleber

Sehr geehrte Patientin,
dieser Aufklärungsbogen dient der Vorbereitung des Aufklä-
rungsgesprächs. Bitte lesen Sie ihn vor dem Gespräch aufmerk-
sam durch und füllen Sie den Fragebogen gewissenhaft aus.

Warum wird der Eingriff empfohlen?
Bei Ihnen wurden im Krebsfrüherkennungsabstrich Zellver-
änderungen am Gebärmuttermund festgestellt. Bei diesen
veränderten Zellen kann es sich um die Vorstufe einer
Krebserkrankung (Präkanzerose) handeln. Es besteht die
Gefahr, dass sie sich zu Krebszellen entwickeln, oder auf ei-
ne bereits bestehende bösartige Erkrankung hindeuten. Der
Arzt wird Ihnen aufgrund des Ergebnisses des Vorsorgeab-
strichs erklären, womit bei Ihnen zu rechnen ist. Häufig
werden derartige Veränderungen durch Infektionen mit Vi-
ren (humane Papillomaviren, HPV) ausgelöst. Zur Abklärung
muss der Arzt eine oder mehrere Gewebeproben entneh-
men und diese im Labor untersuchen lassen. So kann die Art
der Erkrankung festgestellt und ggf. eine geeignete Behand-
lung geplant werden. Gezielte kleine Gewebeproben an auf-
fälligen Bezirken des Muttermunds kann der Arzt unter mi-
kroskopischer Sicht (Kolposkopie) entnehmen.
Eine Konisation wird durchgeführt, wenn die Gewebeent-
nahmen kein eindeutiges Ergebnis liefern konnten oder das
Ergebnis der Gewebeuntersuchung zeigt, dass größere Men-
gen an Gewebe entfernt werden müssen. Manchmal bilden
sich Zellveränderungen auch wieder zurück (insbesondere
bei jungen Frauen) und eine Konisation ist nur bei Ver-
schlechterung des Befunds oder längerfristig auffallenden
Früherkennungsabstrichen notwendig. Wenn der Verdacht
besteht, dass das entnommene Gewebe Vorstufen von
Krebszellen enthält, ist die Konisation gleichzeitig auch eine
Therapiemaßnahme, da dabei das erkrankte Gewebe ent-
fernt wird.
In manchen Situationen, bei nur sehr geringen Veränderun-
gen, ist es auch möglich, nach Sicherung der Diagnose durch
Biopsien lediglich mit Laser- oder Kälteverfahren das befal-
lene Gewebe am Muttermund zu zerstören. Eine erneute

Gewebeuntersuchung ist bei diesem Vorgehen nicht mög-
lich. Sofern dies bei Ihnen in Betracht kommt, werden Sie
darüber aufgeklärt.

Wie wird der Eingriff durchgeführt?
Kleinere Gewebeproben werden im Allgemeinen in örtlicher
Betäubung, in Ausnahmefällen auch ohne Betäubung ent-
nommen. Die Konisation erfolgt in Allgemeinnarkose oder in
Regionalbetäubung, in seltenen Fällen auch in örtlicher Be-
täubung. Über die Einzelheiten und spezifische Risiken des
Betäubungsverfahrens werden Sie gesondert aufgeklärt.
Vor der Konisation wird im Allgemeinen die Blase durch
Einlegen eines Blasenkatheters entleert.
Ihr Arzt desinfiziert und spreizt zunächst die Scheide. In
Einzelfällen spritzt er ein Medikament, das stärkere Blutun-
gen verhindert. Häufig behandelt der Arzt den Muttermund
mit verschiedenen Lösungen, um die auffälligen Bezirke ge-
nauer darstellen zu können. Anschließend entnimmt der
Arzt eine oder mehrere kleine Gewebeproben unter mikros-
kopischer Sicht (Kolposkopie). Bei der Konisation wird mit
einer elektrischen Schlinge oder einem Laserstrahl, seltener
mit einem Messer, von der Scheide her ein kegelförmiges
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Gewebestück (Konus) aus dem Gebärmutterhals herausge-
schnitten (häufig auch unter mikroskopischer Sicht). Tiefe
und Breite des Kegels richten sich nach Ihrem Lebensalter
und dem bisherigen Befund. Um sicherzugehen, dass sich
eventuelle bösartige Veränderungen bzw. Vorstufen davon
nicht auf den Innenraum der Gebärmutter ausgeweitet ha-
ben, schabt der Arzt meist gleichzeitig mit der Konisation
die Gebärmutterschleimhaut im Bereich des Muttermunds
aus (Kürettage). Dabei dehnt er zunächst den inneren Mut-
termund auf und entfernt dann mit einem löffelförmigen
Instrument (Kürette) Schleimhaut vom Gebärmutterhals
und eventuell aus der Gebärmutterhöhle.
Gegebenenfalls wird auch eine Gebärmutterspiegelung
(Hysteroskopie) vorgenommen. Der Arzt führt ein optisches
Instrument (Hysteroskop) durch den Gebärmutterhalskanal
in die Gebärmutter ein. Er entfaltet mittels Gas oder Flüssig-
keit die Gebärmutterhöhle und sorgt so für eine bessere
Sicht. Nun kann er mit Spezialinstrumenten (z.B. kleinen
Zangen) Gewebeproben entnehmen.
Abschließend wird die Wundfläche verschorft, entweder
mit elektrischem Strom oder mit Laser, nur im Ausnahme-
fall durch Nähte. Manchmal legt der Arzt zur Blutstillung ei-
ne Tamponade in die Scheide, die nach einigen Stunden
wieder entfernt wird.
Das gesamte entnommene Gewebe wird anschließend in
der Pathologie untersucht. Dies nimmt einige Tage in An-
spruch.

Ist mit Komplikationen zu rechnen?
Trotz aller Sorgfalt kann es zu – u.U. auch lebensbedrohli-
chen – Komplikationen kommen, die weitere Behandlungs-
maßnahmen/Operationen erfordern. Die Häufigkeitsanga-
ben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen helfen,
die Risiken untereinander zu gewichten. Sie entsprechen
nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den Beipack-
zetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen und individu-
elle Besonderheiten können die Häufigkeiten von Kompli-
kationen wesentlich beeinflussen.

• Blutungen/Nachblutungen sind nach begrenzter Gewe-
beentnahme/-zerstörung nur in geringem Ausmaß zu
erwarten. Bei einer Konisation ist aber mit Blutungen zu
rechnen. Eventuell wird am Ende des Eingriffs eine
Tamponade in die Scheide eingelegt. Besonders im Zeit-
raum von 7–10 Tagen nach dem Eingriff, wenn der
Wundschorf sich löst, ist das Nachblutungsrisiko er-
höht. Eine Nachblutung kann im Einzelfall sehr stark
werden und eine operative Blutstillung, evtl. sogar ver-
bunden mit einer Bluttransfusion, notwendig machen.
In äußerst seltenen Fällen kann bei anhaltenden Blutun-
gen ein Bauchschnitt mit Entfernung der Gebärmutter
notwendig werden. Bei gestörter Blutgerinnung oder
unter der Einnahme gerinnungshemmender Medika-
mente ist das Blutungsrisiko erhöht. Bei einer Fremd-
blutübertragung ist das Infektionsrisiko (z.B. mit Hepa-
titis, AIDS) ist heute extrem gering. Nach einer Transfu-
sion kann durch eine Kontrolluntersuchung festgestellt
werden, ob es wider Erwarten zu einer derartigen In-
fektion gekommen ist.

• In den ersten Tagen, ggf. auch längere Zeit, kann ver-
mehrt Ausfluss auftreten.

• Gelegentlich kommen Verletzungen von Scheide und
Gebärmutter bzw. eine Perforation der Gebärmutter
durch die Operationsinstrumente vor, noch seltener ist
ein Durchstoßen von benachbarten Organen und Struk-
turen wie Darm, Blase, Harnleiter, Eierstöcken oder

Blutgefäßen. Werden die Verletzungen bzw. eine Perfo-
ration gleich erkannt, wird im selben Eingriff eine
Bauchspiegelung (Laparoskopie), in sehr seltenen Fällen
auch ein Bauchschnitt (Laparotomie) durchgeführt, um
diese Verletzungen operativ zu versorgen. Auch Anti-
biotika können zur Verhinderung einer Infektion zum
Einsatz kommen. Schwerwiegende Verläufe, z.B. eine
Bauchhöhlenentzündung, die im äußersten Fall eine
Entfernung der Gebärmutter, eventuell auch der Eier-
stöcke oder eine Operation an Darm, Harnblase oder
Harnleiter bzw. Blutgefäßen erfordern, sind extrem sel-
ten. Selten wird eine Verletzung nicht gleich erkannt,
dann kann eine Folgeoperation notwendig werden.

• Infektionen der Gebärmutterhöhle, evtl. auch aufstei-
gend in die Eileiter, können gelegentlich nach dem Ein-
griff auftreten. Dies erfordert eine Nachbehandlung (z.B.
mittels Antibiotikum). Trotzdem kann es äußerst selten
zu dauerhaften Folgeschäden kommen wie Verklebun-
gen der Eileiter, des Gebärmutterhalskanals oder der
Gebärmutterhöhle (Asherman-Syndrom) mit der Folge
von Menstruationsstörungen (abgeschwächte Blutung,
Ausbleiben der Blutung, Blutstau in der Gebärmutter-
höhle mit Schmerzen), Empfängnisschwierigkeiten,
evtl. sogar dauerhafter Unfruchtbarkeit. Verklebungen
des Gebärmutterhalskanals lassen sich in einem weite-
ren Eingriff im Allgemeinen gut behandeln.

• Harnsperre: Während der ersten Stunden kann das
Wasserlassen erschwert oder unmöglich sein; dies kann
aber durch einen vorübergehenden Blasenkatheter in
den meisten Fällen problemlos behandelt werden. Bei
Verwendung eines Blasenkatheters ist das Risiko für
Harnwegsinfekte erhöht. Dies erfordert dann eine anti-
biotische Behandlung.

• Gelegentlich treten Schmerzen im Bauchraum auf, die
sich aber meist in kurzer Zeit vollständig zurückbilden.

• Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf Latex, Medikamen-
te) kann zu einem akuten Kreislaufschock führen, der
intensivmedizinische Maßnahmen erfordert. Sehr sel-
ten sind schwerwiegende, u.U. bleibende Schäden (z.B.
Organversagen, Hirnschädigung, Lähmungen).

• Thrombose/Embolie: Bilden sich Blutgerinnsel oder
werden sie verschleppt und verschließen ein Blutgefäß,
kann dies schwerwiegende Folgen haben (z.B. Lungen-
embolie, Schlaganfall, Herzinfarkt). Zur Vorbeugung
werden oft blutverdünnende Medikamente gegeben.
Sie erhöhen jedoch alle das Risiko von Blutungen. Der
Wirkstoff Heparin kann aber selten auch eine lebensbe-
drohliche Gerinnselbildung verursachen (HIT II).

• Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch die Lagerung und
eingriffsbegleitende Maßnahmen (z.B. Einspritzungen,
Desinfektionen, Laser, elektrischer Strom) sind selten.
Mögliche, u.U. dauerhafte Folgen: Schmerzen, Entzündun-
gen, Absterben von Gewebe, Narben sowie Empfindungs-,
Funktionsstörungen, Lähmungen (z.B. der Gliedmaßen).

• In Ausnahmefällen bilden sich Fisteln (krankhafte Ver-
bindungen, z.B. zwischen Scheide und Darm oder Bla-
se), die dann eine Operation erforderlich machen.

• Manchmal tritt eine Muttermundverschlussschwäche
nach der Konisation auf mit Neigung zu Früh- und Fehl-
geburten bei späteren Schwangerschaften. Durch Bett-
ruhe, Gabe von Medikamenten oder eine Umschlingung
bzw. Naht des Muttermunds in der Schwangerschaft
kann dies meist verhindert werden. Je nach Größe des
entfernten Gewebestücks wird der Gebärmutterhals
mehr oder weniger geschwächt.
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• Andererseits kann eine Vernarbung des Muttermunds
zu einer Verzögerung eines späteren Geburtsverlaufs
führen. In seltenen Fällen kann dann ein Kaiserschnitt
notwendig werden.

Über Ihre speziellen Risiken informiert Sie Ihr Arzt. Bitte
fragen Sie im Aufklärungsgespräch nach allem, was Ihnen
wichtig oder noch unklar ist!

Erfolgsaussichten
Das entfernte Gewebe wird nach dem Eingriff mikrosko-
pisch untersucht. Danach entscheidet sich, ob und welche
weiteren Behandlungsmaßnahmen notwendig werden.
In vielen Fällen dient eine Konisation nicht nur einer genau-
en Diagnose, sondern auch der gleichzeitigen Behandlung
durch die Entfernung des veränderten Gewebes.
Abgrenzbare Gewebeveränderungen können meist vollstän-
dig entfernt werden. Die Behandlung ist dann beendet.
Manchmal ergeben nachfolgende Untersuchungen jedoch,
dass die krankhaften Veränderungen nicht vollständig er-
fasst werden konnten. In diesen Fällen kann nach der Gewe-
beentnahme eine Konisation oder nach einer Konisation ei-
ne erneute Konisation empfohlen werden. Regelmäßige
Kontrollen durch Krebsfrüherkennungsabstriche sind wei-
terhin erforderlich. Bei manchen (z.B. bösartigen) Befunden
sind ein weiterer Eingriff und die Entfernung der Gebärmut-
ter sowie ggf. weitere Maßnahmen ratsam.
Auch wenn das veränderte Gewebe vollständig entfernt
wurde, können Zellveränderungen erneut auftreten. Daher
sind in regelmäßigen Abständen Kontrollen notwendig.

Verhaltenshinweise
Vor dem Eingriff
Bitte informieren Sie uns, welche Medikamente Sie einneh-
men. Der behandelnde Arzt wird dann entscheiden, ob und
wann diese Medikamente abgesetzt bzw. durch ein anderes
Mittel ersetzt werden müssen; dazu gehören insbesondere
blutgerinnungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®,
Aspirin®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®) und bei Dia-
betikern, metforminhaltige Medikamente.
Bitte legen Sie einen eventuell vorhandenen Blutgruppen-/
Mutterpass vor.

Nach dem Eingriff
Am Operationstag bitte Anstrengungen meiden.
Bei Bauchschmerzen, Fieber (über 38 °C), stärkeren Blu-
tungen oder anderen Beschwerden, auch wenn sie erst nach
mehreren Tagen auftreten, informieren Sie bitte umgehend
Ihren Arzt.
Bitte benutzen Sie nach der Operation bis zur Nachuntersu-
chung keine Tampons.
Verzichten Sie bis zur Nachuntersuchung auf Geschlechts-
verkehr sowie auf Vollbäder, den Besuch einer Sauna oder
einen Schwimmbadbesuch.
Nehmen Sie bitte regelmäßig die Nachsorgeuntersuchun-
gen wahr.
Beachten Sie bitte, dass Ihr Reaktionsvermögen durch Beru-
higungs-, Schmerz- oder Betäubungsmittel nach einer am-
bulanten Behandlung vorübergehend beeinträchtigt ist.
Lassen Sie sich deshalb unbedingt von einer erwachsenen
Person abholen und stellen Sie für die ersten 24 Stunden ei-
ne Betreuung zu Hause sicher. Sie dürfen in diesem Zeit-
raum nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen und keine
gefährlichen Tätigkeiten durchführen. Ferner sollten Sie kei-

ne wichtigen Entscheidungen treffen und keinen Alkohol
trinken.

Wichtige Fragen
Um Gefahrenquellen rechtzeitig zu erkennen und spezielle
Risiken in Ihrem Fall besser abschätzen zu können, bitten
wir Sie, folgende Fragen zu beantworten:

Alter:   Jahre • Größe:   cm • Gewicht:   kg

n = nein/j = ja
1. Werden regelmäßig oder derzeit Medikamente

eingenommen (z.B. gerinnungshemmende Mit-
tel [z.B. Marcumar®, Aspirin®, Plavix®, Xarelto®,
Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana®, Heparin], Schmerz-
mittel, Herz-/Kreislauf-Medikamente, Hormon-
präparate, Schlaf- oder Beruhigungsmittel, Anti-
diabetika [v.a. metforminhaltige])?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

2. Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder al-
lergisches Asthma oder eine Unverträglichkeit
bestimmter Substanzen (z.B. Medikamente, La-
tex, Desinfektionsmittel, Betäubungsmittel,
Röntgenkontrastmittel, Jod, Pflaster, Pollen)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

3. Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandt-
schaft eine erhöhte Blutungsneigung wie z.B.
häufig Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken,
Nachbluten nach Operationen?

☐ n  ☐ j

4. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit
(z.B. Hepatitis, Tuberkulose, HIV/AIDS)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

5. Besteht/Bestand eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung (z.B. Herzfehler, Herzklappenfehler, An-
gina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, Rhyth-
musstörungen, Herzmuskelentzündung, hoher
Blutdruck)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

6. Besteht/Bestand eine Gefäßerkrankung (z.B.
Durchblutungsstörung, Arteriosklerose, Aneu-
rysma, Krampfadern)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

7. Kam es schon einmal zu einem Gefäßver-
schluss durch Blutgerinnsel (Thrombose/
Embolie)?

☐ n  ☐ j

8. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zu-
ckerkrankheit, Gicht)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

9. Kam es schon einmal zu Wundheilungsstörun-
gen wie z.B. Entzündung, Abszess, Fistel?

☐ n  ☐ j

10. Bestand in letzter Zeit eine Entzündung der
Gebärmutter, der Eierstöcke/Eileiter?

☐ n  ☐ j

11. Leiden Sie häufig an Scheidenentzündungen? ☐ n  ☐ j

12. Bestehen weitere Erkrankungen? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
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13. Befinden sich Implantate im Körper (z.B.
Schrittmacher/Defibrillator, Gelenkendoprothe-
se, Herzklappe, Stent, Metall, Kunststoffe, Sili-
kon)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

14. Befinden sich eine Spirale, ein Piercing (z.B.
Genitalpiercing) oder ein Blasenschrittmacher
im Körper?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

15. Ist schon einmal eine Operation an der Gebär-
mutter notwendig gewesen?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 
 

16. Wenden Sie die Antibabypille, einen Verhü-
tungsring oder -pflaster an oder haben Sie ein
Verhütungsstäbchen?

☐ n  ☐ j

17. Könnten Sie schwanger sein? ☐ n  ☐ j

18. Wann war der 1. Tag der letzten Regelblutung?
 

Arztanmerkungen zum Aufklärungsgespräch
(z.B. Notwendigkeit des Eingriffs, Durchführung des Verfahrens,
mögliche Eingriffserweiterungen oder -änderungen, Risiken und
mögliche Komplikationen, risikoerhöhende Besonderheiten, mögli-
che Neben- und Folgeeingriffe, Erfolgsaussichten, Verhaltenshin-
weise, Feststellung der Einsichtsfähigkeit Minderjähriger, gesetzli-
che Vertretung, Betreuungsfall, Bevollmächtigter, Gesprächsdauer)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgender Eingriff ist vorgesehen:

☐ Gewebeentnahme (Portiobiopsie), evtl. mit Zerstörung
umliegenden Gewebes

☐ Kegelschnitt (Konisation)

☐ Ausschabung des Gebärmutterhalskanals und evtl. der
Gebärmutterhöhle

☐ Spiegelung des Gebärmutterhalses und der Gebärmut-
terhöhle (Hysteroskopie)

Der Eingriff ist für den  
Datum

 geplant.

Nur im Fall einer Ablehnung
Ich willige in die vorgeschlagene Operation nicht ein.
Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen, verstanden
und wurde nachdrücklich darüber aufgeklärt, dass
sich aus meiner Ablehnung erhebliche gesundheitli-
che Nachteile (z.B. nicht rechtzeitige Erkennung einer
Krebserkrankung) ergeben können.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin

ggf. Zeuge

Ärztin/Arzt

Einwilligung
Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstan-
den. Über den geplanten Eingriff, Behandlungsalterna-
tiven, Art und Bedeutung des Eingriffs, Risiken und
mögliche Komplikationen, Erfolgsaussichten, medizi-
nisch erforderliche Neben- und Folgeeingriffe (z.B. Ge-
bärmutterspiegelung) sowie evtl. erforderliche Ände-
rungen oder Erweiterungen des Eingriffs (z.B. Aus-
schabung des Gebärmutterhalskanals) wurde ich in
einem Aufklärungsgespräch mit
der Ärztin/dem Arzt  
ausführlich informiert. Alle mir wichtig erscheinenden
Fragen wurden vollständig und verständlich beant-
wortet.
Ich habe keine weiteren Fragen, fühle mich genügend
informiert, benötige keine weitere Bedenkzeit und
willige in den vorgesehenen Eingriff ein.
Mit unvorhersehbaren, medizinisch erforderlichen
Eingriffsänderungen, -erweiterungen, Neben- und Fol-
geeingriffen bin ich ebenfalls einverstanden.
Verhaltenshinweise und Empfehlungen zur Nachsor-
ge werde ich beachten.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin

Ärztin/Arzt
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