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Vulvakrebs kann manchmal mit Gebärmutterhalskrebs in Verbindung gebracht werden. Wie die 

meisten Krebsarten, kann Vulvakrebs am besten behandelt werden, wenn sie früh gefunden wird. 

ANZEICHEN UND SYMPTOME 

1. Wenn Sie Blutungen oder Ausscheidungen haben, die nicht zu Ihrem Perioden gehören. 

2. Die Haut der Vulva sieht weiß, fühlt sich rau an und bleibt auch so, trotz normaler Hygiene. 

ZEICHEN UND TESTS 
Wenn Sie eine der oben genannten Symptome haben, wird Ihr Arzt bestimmte Tests durchführen, um 

auf das Vorhandensein von diesem Krebs zu überprüfen. Ihr Arzt wird in der Regel anfangen, die Vulva 

zu begutachten und dabei nach Klumpen zu fühlen. Ihr Arzt wird dann möglicherweise eine Biopsie 

durchführen. Sie werden möglicherweise einen gewissen Druck fühlen, aber Sie werden in der Regel 

keine Schmerzen haben. Vulvakrebs kann sich auf die Vagina, den Anus, der Harnröhre (der Röhre, wo 

das Urin durch fließt) und den benachbarten Lymphknoten ausbreiten. Deshalb ist eine frühe 

erkennung dieser Krankheit lebenswichtig. 

  

Die Vulva ist der Name für all die weiblichen äußeren Organe, 
einschließlich der Schamlippen, die Klitoris und dem 
Scheideneingang. Es ist der äußere Teil der Vagina einer Frau 
und sieht aus wie ein Paar Lippen. Krebs der Vulva ist eine 
seltene Krebsart bei Frauen. Die meisten betroffenen Frauen 
sind älter als 50, obwohl es immer häufiger bei Frauen unter 
dem Alter von 40 Jahren auftritt. 
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BEHANDLUNG 
Zwei Behandlungsverfahren werden verwendet, um Vulvakrebs zu behandeln: 

Chirurgie – die Operation bei Vulvakrebs nennt man eine Vulvektomie und es beinhaltet die 

Beseitigung aller betroffenen Gebiet, wahrscheinlich einschließlich der Klitoris. 

Strahlen- und Chemotherapie 

Das Ausmaß des Krebs wird bestimmen, welche Form der Behandlung Sie erhalten werden. Also 

erzählen Sie ihrem Artzt über Wunden oder kleine Wucherungen im Gebiet der Vulva. 
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