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Einführung
Zurzeit findet in Deutschland und an-
deren europäischen Ländern eine leb-
hafte Diskussion darüber statt, ob der
herkömmliche zytologische Zervixab-
strich zur Krebsvorsorge durch eines
der neuen Dünnschichtverfahren er-
setzt werden sollte. Es ist ausdrücklich
nicht das Ziel des vorliegendenden Arti-
kels, sich an dieser Diskussion zu betei-
ligen. Dies muss epidemiologischen und
weiterhin dringend benötigten Evidenz-
basierten Analysen vorbehalten bleiben.

Auch wenn die Diskussion um die
Dünnschichtzytologie noch lange nicht
abgeschlossen ist, ist bereits jetzt festzu-
stellen, dass zytologische Dünnschicht-
verfahren inzwischen nicht nur in den
USA, sondern auch in Europa eine weite
Verbreitung gefunden haben. Das am
häufigsten verwendete Verfahren ist die
ThinPrep®-Technik der Firma Cytyc. Im
ersten Teil der neuen Serie »Forum
Zytologie« wird dargestellt, wie die Zell-
entnahme und Verarbeitung vonstatten
geht. Die folgenden Beiträge werden die
gynäkologische Abstrichzytologie um-
fassend illustrieren, sodass sich die ein-
zelnen Artikel zu einem morphologi-
schen Atlas der Dünnschichtzytologie
zusammenfügen werden. Die Darstel-
lung durch die Autoren erfolgt hierbei
unabhängig von der Firma Cytyc, die
das ThinPrep®-Verfahren vertreibt.

Herstellung der Präparate 
Die Zervix wird in gewohnter Weise
mit einem Abstrichträger abgestrichen.
Cytyc empfiehlt einen Bürstenabstrich.
Jedoch sind auch andere Abstrichins-
trumente geeignet mit Ausnahme des

Watteträgers. Wichtig ist in jedem Fall,
dass der eventuell im Zervikalkanal
gelegene Übergang zum Drüsenepithel
ebenfalls abgestrichen wird.

In der Frauenklinik des Universitätskli-
nikums Münster wurden gute Erfah-
rungen mit einem Ayre-Spatel ge-
macht, in der Regel – bei noch vorhan-
dener Zervix – kombiniert mit einem
intrazervikalen Bürstenabstrich (Abb.
1). Die Abstrichträger werden im Ge-
fäß mit der Fixierungslösung* ausge-
spült (Abb. 2).

Bereits in dieser Fixierungslösung wer-
den Erythrozyten und Schleimbe-
standteile teilweise aufgelöst. Die Zel-
len können in diesem Gefäß transpor-
tiert und aufbewahrt werden. Der Her-
steller gibt hierfür eine Aufbewah-
rungszeit von maximal drei Monaten
an. Allerdings haben eigene Untersu-
chungen gezeigt, dass auch nach zwei
Jahren noch verwertbare Zellpräparate
hergestellt werden können.

Die Verarbeitung des Zellmaterials er-
folgt im so genannten »ThinPrep®
2000 Prozessor«. Ein speziell haftungs-
beschichteter Objektträger wird in den
Prozessor eingespannt (Abb. 3). Ein
Kunststoffzylinder, der am unteren En-
de mit einer Filtermembran verschlos-
sen ist, wird im Prozessor über dem
geöffneten Entnahmegefäß fixiert
(Abb. 4). Das Programm des Prozes-
sors wird gestartet. Das Gerät hebt
zunächst das Entnahmegefäß an und
taucht es in den rotierenden Zylinder
(Abb. 5). Durch die Rotation wird das
Zellpräparat gemischt und größere
Zellkonglomerate aufgebrochen (Abb.
6).

Die hierfür verwendeten Filtermem-
branen werden durch Neutronenbe-

Dünnschichtzytologie Teil 1: 
Durchführung 

Forum Zytologie

* Deren genaue Zusammensetzung wurde von
Seiten der Firma Cytyc nicht veröffentlicht und
ist auch nicht aus der amerikanischen Patent-
schrift ersichtlich (www.uspto.gvo)

Abb. 1:  Bevorzugte Abstrichinstrumente
(links: Ayre-Spatel; rechts: Bürste für den
intrazervikalen Abstrich)
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Abb. 2: Ausspülen des Abstrichträgers im
Gefäß mit der Fixierungslösung

Abb. 3: Einspannen des haftungs-
beschichteten Objektträgers in den
ThinPrep®-Prozessor

Abb. 4: Einsetzen des durch die Filter-
membran verschlossenen Zylinders
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schuss hergestellt. Durch eine genau
definierte Energie der Neutronen wird
immer die gleiche Porengröße erzielt.
Abbildung 7 zeigt ein lichtmikroskopi-
sches Bild der Membran.

In einem nächsten Schritt wird die Zell-
flüssigkeit über ein im Zylinder erzeug-

tes Vakuum angesaugt. Einige Zellen
haften dadurch am Zylinder und ver-
schließen einen Teil der Poren (Abb. 8). 

Anschließend misst das Gerät die Rela-
xationszeit des Vakuums. Diese Schrit-
te – Aspiration und Messung der Rela-
xationszeit – werden so lange wieder-

holt, bis eine ausreichende Zellmenge
am Filter haftet. Dann wird der Vor-
gang automatisch abgebrochen. Be-
standteile mit kleinem Durchmesser
wie einzelne Erythrozyten oder Leuko-
zyten sowie Zelldetritus werden durch
die Filterporen abgesaugt und gelangen
nicht auf den Objektträger.

Der Zylinder wird schließlich um 180
Grad gedreht und die noch im Zylin-
der befindliche Fixierungslösung ab-
gesaugt. Der Filter wird dann quasi 
auf den Objektträger »aufgestempelt«,
sodass ein Zellpräparat in einem
kreisrunden Areal erzeugt wird (Abb.
9).

Der Objektträger wird abschließend in
die Fixierungslösung ausgeworfen. Da-
mit ist der Vorgang abgeschlossen und
das Präparat kann mit Hilfe der übli-
chen Papanicolaou-Färbung im Färbe-
automaten gefärbt werden. Abbildung
10 zeigt zwei typische Präparate, die
mit diesem Verfahren hergestellt wur-
den. Man erkennt bereits mit bloßem
Auge, dass das Zellmaterial homogener
verteilt ist als bei konventionellen Prä-
paraten, dass aber im ThinPrep®-Prä-
parat durchaus noch Zellkonglomerate
vorhanden sind.

Je nach der Menge des Zellmaterials in
der Fixierungslösung lassen sich meh-
rere Präparate herstellen. Darüberhin-
aus sind Zusatzuntersuchungen aus
der Fixierungslösung möglich wie zum
Beispiel auf das Vorhandensein von
HPV-DNS. Eine solche Analyse mit
Hilfe des Hybrid-Capture-II-Tests ist
von den Herstellern standardisiert
(sog. »Reflex-DNS-Messung«). 

Allgemeine morphologische
Besonderheiten der Dünn-
schichtzytologie gegenüber
der konventionellen Zytologie
Bei der Dünnschichtzytologie wird eine
repräsentative und gereinigte Probe
des entnommenen Zellmaterials auf
den Objektträger übertragen. Hierbei
handelt es sich keineswegs nur um ein

Abb. 5: Der Zylinder mit der Filtermem-
bran ist über dem Entnahmegefäß platziert

Abb. 6: Das Entnahmegefäß wird über den
rotierenden Zyllinder geschoben

Abb. 7: Poren der Filtermembran im lichtmikroskopischen Bild
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aus einer einzigen Zellschicht beste-
hendes Präparat, wie der englische
Ausdruck »Monolayer-Zytologie« im-
pliziert. Vielmehr finden sich in diesen
Präparaten neben einzeln liegenden
Zellen auch mehr oder weniger große
Zellkomplexe. Insgesamt sind diese je-
doch in der Regel dünner und besser
zu beurteilen als im konventionellen
Abstrich. Zutreffender ist daher die Be-
zeichnung Dünnschicht-Zytologie.

Aufgrund der oben beschriebenen
Selbststeuerung des ThinPrep®-Prozes-
sors und aufgrund der kleineren Ge-
samtoberfläche des zytologischen Prä-
parats auf dem Objektträger ist die
Zelldichte geringer als bei den meisten
konventionellen Präparaten. Die Diag-
nose zum Beispiel einer schweren Dys-
plasie (CIN3) wird sich deshalb unter
Umständen auf eine sehr kleine Zahl
von diagnostischen Zellen stützen, und
die Durchmusterung des ThinPrep®-
Präparats muss langsam und sehr sorg-
fältig erfolgen.

Erleichtert wird die Beurteilung der
Präparate durch den sehr guten Erhal-
tungszustand und die optimale Fixie-
rung des Zellmaterials. Dies betrifft vor
allem die Chromatinstruktur. Die Zel-
len sind tendenziell etwas kleiner und
mehr abgerundet als im konventionel-
len Abstrichpräparat bedingt durch die
inititale Abrundung der Zellen bei der
Aufbewahrung im flüssigen Medium.

Abb. 9: »Aufstempeln« der Filtermembran mit den angesaugten Zellen auf den Objekt-
träger 

Abb. 8: An der Filtermembran haftende Plattenepithelzelle 

Abb. 10: Dünnschichtpräparate nach der
ThinPrep®-Methode 
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Entgegen einer vielfach geäußerten
Vermutung findet sich in diesem Prä-
parat durchaus eine charakteristische
Tumordiathese, die sich zwar vom kon-
ventionellen zytologischen Bild unter-
scheidet, aber nicht weniger diagnos-
tisch hilfreich ist.

Wir danken Frau Birgit Konert und
Frau Magdalena Marciniak vom Zyto-
logischen Labor der Frauenklinik des
Universitätsklinikums Münster für die
Mitarbeit.
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