
 
 
 

Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix – zur Anwendung 
in der Praxis * 
* Leicht gekürzte Fassung der in der Zeitschrift „gyn-Praktische Gynäkologie 5/2014“ erschienenen Originalarbeit [1]; 
Stand: 19.12.2014 
 
Gruppe 0 - zur Präparatequalität (Abb. 1-6) 
Für jedes zytologische Präparat muss zunächst entschieden werden, ob es für die Diagnostik 
epithelialer Läsionen überhaupt geeignet ist. Diese Bewertung ist nur eingeschränkt reproduzierbar, 
auch spielen das übliche Screening-Intervall und die individuelle Screening-Anamnese eine Rolle. 
Bewertet man ein Präparat jedoch ungerechtfertigt als brauchbar, wiegen sich die Screening-
Teilnehmerin und ihr betreuender Gynäkologe in falscher Sicherheit. 
Die Brauchbarkeit des Präparates ist dokumentiert, sobald der zytologische Befund in eine der 
Gruppen I bis V eingeordnet wird. Liegt ein zwar brauchbares, aber eingeschränkt beurteilbares 
Präparat vor, sind diese Einschränkungen der Beurteilbarkeit zu benennen: 

• zu wenig Zellmaterial  
• mangelhafte Fixierung  
• ausgeprägte artefizielle oder degenerative Zellveränderungen  
• starke Zellüberlagerung durch Epithelien, Leukozyten, Erythrozyten oder Fremdmaterial.  

Ebenso ist zu begründen, warum ein Präparat  unbrauchbar ist und damit als Gruppe 0 klassifiziert 
wird. Präparate mit Zellatypien können allerdings - auch bei schweren Qualitätsmängeln - prinzipiell 
nicht der Gruppe 0 zugeordnet werden. 
Das Vorhandensein oder Fehlen von Drüsenzellen und/oder Metaplasiezellen ist bei allen Frauen mit 
einer Zervix zu vermerken, ohne dass das Präparat im Falle ihres Fehlens als unbrauchbar einzustufen 
wäre. Das Fehlen dieser Epithelien der Transformationszone ist keine Indikation für eine Abstrich-
Wiederholung. 
Weitergehende Kriterien zur Bewertung der Präparatequalität sind in der Münchner Nomenklatur III 
nicht definiert. Im Bethesda-System [2] werden jedoch für ein brauchbares konventionelles Präparat 
mindestens 8.000 gut beurteilbare Plattenepithelzellen gefordert. Von einer ausreichenden Anzahl  ist 
auszugehen, wenn die „zusammengeschobenen“ Plattenepithelien des Präparates mindestens ein 
Drittel des Objektträgers bedecken würden. Bei der Aussage „> 8.000 gut beurteilbare 
Plattenepithelzellen“ ist besonders darauf zu achten, dass weder Fixierfehler noch andere 
Einschränkungen artefizieller oder degenerativer Natur die Bewertung einer geringen Anzahl von 
Zellen weiter limitieren. Bei stärkerer Überlagerung der Plattenepithelzellen zum Beispiel durch 
Leukozyten oder Erythrozyten sollen diese Limitationen im Befundtext vermerkt werden. Betrifft die 
Überlagerung mehr als 75% der Plattenepithelzellen (nicht des Objektträgers!), ist das Präparat nach 
dem Bethesda-System als nicht verwertbar zu klassifizieren.  
 
Gruppe I  
Um die Unterschiede zwischen den Gruppen I und II in „alter“ und „neuer“ Münchner Nomenklatur 
kenntlich zu machen, werden die jeweiligen Definitionen noch einmal gegenübergestellt (Abb. 7, 8). 
In Gruppe I werden unverdächtige Befunde eingeordnet, die im Screening mindestens 97% aller 
zytologischen Befunde der Zervix ausmachen. Mit einem geringfügig erhöhten Risiko behaftete 
zytologische Veränderungen werden nunmehr  in der Gruppe II erfasst. Eine „Gradierung“ der nicht-
präneoplastischen Zellveränderungen wie in der Münchner Nomenklatur II erübrigt sich.  
Im Folgenden werden beispielhaft Zellbilder der Gruppe I gezeigt (Abb. 9-20, 23, 26, 27).   
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Gruppe II 
Die Gruppe II umfasst Befunde, die bei einmaliger bzw. erstmaliger Abstrich-Untersuchung nicht mit 
Sicherheit als unverdächtig hinsichtlich des Vorliegens von Vor- oder Frühstadien eines 
Zervixkarzinoms bewertet werden können (deshalb die Bezeichnung „Befunde mit eingeschränkt 
protektivem Wert“).  
Individuell für den Untersuchungsbefund der jeweiligen Frau ist zu entscheiden, ob eine 
Kontrollempfehlung ausgesprochen wird. Dabei ist das Risiko maßgeblich, mit dem sich hinter der 
Gruppe II eine neoplastische Läsion verbergen könnte. Eine Kontrollempfehlung oder 
Zusatzuntersuchungen sind prinzipiell zu vermeiden, wenn zum Beispiel allein das Alter oder die 
Screening-Anamnese mit einer Reihe zuvor regelmäßig erhobener Normalbefunde eine tatsächliche 
Gefährdung unwahrscheinlich macht. In den meisten Fällen ist eine erneute Untersuchung im 
Jahresintervall ausreichend. Unnötige Kontrolluntersuchungen beunruhigen die Patientin, blockieren 
Kapazität in den gynäkologischen und zytologischen Praxen, diskreditieren die Aussagekraft der 
Methode Zytologie und erzeugen vermeidbare Kosten.  
 
Die Subgruppen der Gruppe II sind mit Suffixen versehen: "-a" für Anamnese, "-p" für 
plattenepithelial, "-g" für Zervixdrüsenepithel und "-e" für endometrial. 
 
Gruppe II-a: Bei morphologisch unverdächtigem zytologischem Befund können anamnestische 
Angaben eine Wiederholungsuntersuchung indizieren. Um dies schon durch die Klassifikation 
erkennbar und somit auch statistisch erfassbar zu machen, wurde die Gruppe II-a eingeführt. 
Patientinnen mit erhöhtem Risiko für ein Zervixkarzinom allein aus klinischen Gründen werden 
ohnehin von den betreuenden Frauenärzten engmaschig kontrolliert. Wenn die entsprechenden 
anamnestischen Angaben dem Zytologen bekannt sind, dokumentiert er dies mit der Gruppe II-a. 
Nähere Erläuterungen zur Vergabe der Gruppe II-a finden sich über den Link „Empfehlungen zum 
Prozedere“. 
 
Gruppe II-p: Reife Plattenepithelien, deren Veränderungen differentialdiagnostisch an eine CIN1 
denken lassen, ohne dass die Kriterien dafür erfüllt sind, werden in dieser Kategorie erfasst (Abb. 21, 
24, 25).  
Dabei besteht eine Kernvergrößerung der Oberflächenepithelien bis auf das 3fache, eine minimale 
Hyperchromasie sowie eine geringfügige Irregularität der Chromatinverteilung und der Kernform 
können auftreten. Außerdem werden in dieser Gruppe Epithelien erfasst, die ein koilozytäres 
Zytoplasma, jedoch nicht die Kernveränderungen einer CIN1 aufweisen, und die Parakeratosezellen 
mit leicht vergrößerten, aber nicht dysplastischen Kernen. 
Koilozyten sind einzeln oder in Gruppen vorkommende Zellen vom Superfizial- oder 
Intermediärzelltyp, deren Kern in einer großen, optisch leeren, scharf begrenzten zytoplasmatischen 
„Höhle“ liegt. Doppelkernige Koilozyten sind nicht selten. Koilozytäres Zytoplasma kommt sowohl 
mit kleinen, pyknotischen oder nur leicht vergrößerten Kernen vor (was eine Einordnung in die 
Gruppe II-p begründet; Abb. 21), als auch mit stark vergrößerten, anisomorphen, hyperchromatischen 
Kernen (woraufhin eine Gruppe IIID1 zu vergeben ist; Abb. 22).  
Bei einer HPV-Infektion treten außerdem einzeln und in kleinen Verbänden gelagerte kleinere 
Plattenepithelzellen mit verhorntem - stark eosinophilem oder orangeophilem - Zytoplasma und kaum 
vergrößerten, pyknotischen, zum Teil auch anisomorphen, hyperchromatischen Kernen auf (Abb. 24), 
die von einigen Autoren als Dyskeratozyten, von anderen als Parakeratosezellen mit Kernanomalien 
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bezeichnet werden. Bei fehlenden Kernkriterien einer Dysplasie werden auch solche Befunde in der 
Gruppe II-p untergebracht.     
 
Die Gruppe II-p wird im Screening deutlich seltener zu vergeben sein als die Gruppe IIID1, deren 
Häufigkeit bei etwa 1% liegt. 
Entzündlich-reaktive, hormonell bedingte und degenerative Epithelveränderungen mit 
Kernschwellungen werden nicht hier, sondern in der Gruppe I erfasst.  
Bei einem Zellbild gemäß einer Gruppe II-p und gleichzeitig anamnestischen Angaben, die eine 
Gruppe II-a adäquat erscheinen lassen, gebührt der Morphologie Vorrang: man ordnet den Befund 
einer Gruppe II-p zu und kann im Wortgutachten neben der Beschreibung des Zellbildes die 
Anamnese als Grund für die Kontrollempfehlung vermerken. 
 
Gruppe II-g: Hier werden Drüsenzellen der Zervix mit stärkeren reaktiven Veränderungen, als bei 
entzündlich-hyperplastischen oder degenerativen Prozessen üblich, erfasst. 
Die Zylinderepithelzellen bilden flache, zum Teil streifenförmige Verbände mit gestörter 
Kernordnung und -struktur. Die Kerngröße kann auf das 3- bis 5-fache erhöht sein, eine leichte 
Hyperchromasie und Nukleolen können auftreten. Das Zytoplasma ist bei erhöhter Kern-Plasma-
Relation verschmälert, die Zellgrenzen sind meist sichtbar (Abb. 28, 29). Derartige Veränderungen 
kommen auch bei sogenannter tubarer Metaplasie vor, wobei gelegentlich der beweisende Zilienbesatz 
nicht erkennbar ist, oder bei hoch-endozervikaler Abstrich-Entnahme. Selten einmal können jedoch 
derartige, nur gering abnorme Zellveränderungen mit intraepithelialen Neoplasien sowohl des Drüsen- 
als auch des Plattenepithels vergesellschaftet sein. 
 
Gruppe II-e: Unverdächtige Endometriumzellen bei über 40-jährigen Frauen in der zweiten 
Zyklushälfte oder perimenopausal sind hier einzuordnen. Ursächlich sind häufiger gutartige 
Veränderungen, z.B. ein Uterus myomatosus, selten kann aber auch eine Endometriumneoplasie 
vorliegen. 
Die Vergabe dieser Gruppe setzt voraus, dass das Begleitformular Angaben zur Zyklusanamnese 
enthält. Die Kontrolle erfolgt klinisch, dementsprechend wird vom Zytologen eine Abstrich-Kontrolle 
nicht empfohlen. 
 
Gruppe III 
Die Gruppe III kommt in Betracht, wenn bei einem zweifelhaften Zellbild differentialdiagnostisch 
bereits das Vorliegen einer höhergradigen Läsion erwogen wird (beim Plattenepithel mindestens eine 
CIN2, beim Drüsenepithel mindestens ein Adenocarcinoma in situ). Auch für die Gruppe III 
kennzeichnen Suffixe die betroffenen Epitheltypen. 
 
Gruppe III-p: Unreife Plattenepithelzellen mit Kernveränderungen, die eine CIN2, eine CIN3 oder 
ein Plattenepithelkarzinom nicht ausschließen lassen, werden in dieser Untergruppe erfasst. Zellbilder 
mit wenigen, einzeln oder in kleinen Straßen liegenden atypischen unreifen Plattenepithelzellen mit 
einer Kern-Plasma-Relation wie bei mäßiger oder schwerer Dysplasie, jedoch für diese Diagnose 
unzureichenden Kernatypien (Hyperchromasie, Chromatinirregularitäten, Anisokaryose und 
unregelmäßige Kernkontur), besonders auch bei degenerationsbedingt eingeschränkt beurteilbarem 
Bild (Abb. 30-32), sind hier ebenso einzuordnen wie in ihrer Dignität schwer zu beurteilende 
dreidimensionale Zellverbände (Abb. 33).  
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Für die Gruppe III-p ist eine Häufigkeit von unter 0,3% anzunehmen.  
 
Gruppe III-g: Es bestehen derart ausgeprägte Atypien des zervikalen Drüsenepithels, dass ein 
Adenocarcinoma in situ oder ein invasives Adenokarzinom nicht auszuschließen ist. Die zervikalen 
Drüsenzellen liegen in zum Teil streifen- und selten rosettenförmigen Verbänden mit Verlust der 
Honigwabenstruktur, eine Fiederung in der Peripherie ist nur selten sichtbar. Mosaikartig 
imponierende und stellenweise dachziegelartig überlappende, vergrößerte Kerne mit Anisokaryose 
und leichter Hyperchromasie sowie Mitosen können beobachtet werden (Abb. 34). Es fehlen aber die 
in der Summe ausreichenden Kriterien für ein Adenocarcinoma in situ bzw. für ein Adenokarzinom. 
 
Gruppe III-e: Hier werden abnorme Endometriumzellen über 40-jähriger und insbesondere 
postmenopausaler Frauen erfasst, die aber noch nicht die zytologischen Merkmale eines endometrialen 
Adenokarzinoms aufweisen. Sie bilden meist kleine Verbände aus wenigen Endometriumzellen mit 
gering vergrößerten, leicht hyperchromatischen Kernen, eventuell mit kleinen Nukleolen, und mit 
schmalem, zum Teil vakuolisiertem Zytoplasma (Abb.35).  
Die abnormen drüsenepithelialen Veränderungen insgesamt (Subgruppe II-g, III-g und III-e) sind bei 
weniger als 0,3% aller Abstriche zu erwarten.  
 
Gruppe III-x: In diese Kategorie fallen Drüsenzellen zweifelhafter Dignität ohne sichere Zuordnung 
zum zervikalen Drüsenepithel bzw. zum Endometrium. Hier sollten auch Befunde eingeordnet 
werden, die differentialdiagnostisch ein Melanom oder ein nicht-epitheliales Malignom (z. B. Sarkom, 
Lymphom) erwägen lassen oder generell ein malignes Geschehen, bei dem zytologisch keine Aussage 
zum Ursprung der malignitätsverdächtigen Zellen möglich ist.  
 
Gruppe IIID  
In der Münchner Nomenklatur II waren die Zellbilder leichter und mäßiger Dysplasien in der Gruppe 
IIID zusammengefasst. Die unterschiedliche Prognose der einzelnen Schweregrade der Dysplasie und 
das entsprechend unterschiedliche Prozedere für die Patientinnen erfordern jedoch eine 
Untergliederung der Gruppe IIID, wie es die Münchner Nomenklatur III mit den Subgruppen IIID1 
(für Zellbilder einer CIN1) und IIID2 (für die Zellen einer CIN2) vorsieht.   
Gruppe IIID1: Meist einzeln liegende, reife Plattenepithelzellen (Superfizial- oder große 
Intermediärzellen) sind nachweisbar mit mindestens 3-fach vergrößertem Kern im Vergleich zum 
regulären Intermediärzellkern, Anisokaryose, leichter Pleomorphie und Hyperchromasie, gleichmäßig 
verteiltem, oft vergröbertem Chromatin (gelegentlich auch opaken Kernen), und überwiegend glatter  
Kernbegrenzung. Doppel- und Mehrkernigkeit sind ebenso häufig wie Koilozytose oder Zytoplasma-
Orangeophilie (Abb. 22, 36).  
Gruppe IIID2: Einzeln und in kleinen Verbänden liegende Plattenepithelzellen etwa von der Größe 
kleiner Intermediärzellen weisen im Vergleich zum Intermediärzellkern 2-bis 3-fach vergrößerte 
Kerne auf mit Anisokaryose, leichter Pleomorphie und Hyperchromasie, gering unregelmäßigem, oft 
vergröbertem Chromatin und irregulärer Kernkontur (Abb. 37). Die Kernveränderungen sind stärker 
ausgeprägt als bei den leichten Dysplasien der Gruppe IIID1, aber noch nicht so abnorm, wie 
charakteristischerweise bei einer schweren Dysplasie. 
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Gruppe IV  
In der Gruppe IV werden wie in der Münchner Nomenklatur II Zellbilder einer schweren Dysplasie 
und eines Carcinoma in situ als zytologisches Äquivalent einer CIN3 zusammengefasst. Die 
Unterscheidung in Gruppe IVa und IVb wird ebenfalls beibehalten, wobei letztere die Möglichkeit 
eines invasiven Wachstums anzeigt, ohne dass die beweisenden zytologischen Merkmale hierfür 
ausgeprägt sind. Beide  Subgruppen für eine CIN3 sind mit dem Suffix „-p“ versehen. Neu ist die 
ausdrückliche Klassifikation der zytologischen Bilder eines zervikalen Adenocarcinoma in situ in der 
Gruppe IV mit dem Suffix „-g“.  
 
Gruppe IVa-p: Hierzu gehören zytologische Bilder mit einzeln oder in Synzytien gelagerten 
Plattenepithelzellen meist vom Basalzelltyp mit stark erhöhter Kern-Plasma-Relation bei spärlichem, 
abgerundetem  Zytoplasma, mit Anisokaryose und Pleomorphie der Kerne, deutlicher 
Hyperchromasie, meist etwas unregelmäßig verteiltem, vergröbertem Chromatin ohne Nukleolen und 
irregulärer, mitunter durchbrochen erscheinender Kernbegrenzung (Abb. 38-39).  
Eine Einordnung in die Gruppe IVb-p erfolgt bei besonders stark ausgeprägter Zell- und 
Kernpleomorphie, irregulärer Chromatinverteilung und Nukleolen bei fehlender Tumordiathese oder 
auch umgekehrt bei Tumordiathese ohne eindeutige Karzinomzellen (Abb. 40). Die Unterscheidung 
einer Gruppe IVa-p von IVb-p kann im individuellen Fall von Bedeutung sein, zum Beispiel für die 
Befundabklärung bei Schwangeren. 
Gruppe IVa-g: Streifen- und rosettenförmige, gelegentlich mikroazinäre Verbände atypischer 
zervikaler Drüsenzellen sind nachweisbar mit Verlust der Honigwabenstruktur, Fiederung in der 
Peripherie und vergrößerten, oft ovalen oder elongierten, einander überlagernden, in der Seitenansicht 
palisadenartig angeordneten Kernen mit Anisokaryose und Hyperchromasie, mit grobkörnigem, etwa 
gleichmäßig verteiltem Chromatin und gelegentlich kleinen Nukleolen und Mitosen (Abb. 41). Eine 
irreguläre Chromatinverteilung, vermehrt und/oder deutlich vergrößerte Nukleolen und Mitosen 
rechtfertigen eine Eingruppierung in die Gruppe IVb-g.  
 
Gemischte Läsionen aus platten- und drüsenepithelialen Zellen sind nicht selten. Beide Komponenten 
werden im Befundtext beschrieben, die klinisch bedeutsamere bestimmt die Gruppeneinteilung, z.B.:  

• bei Zellen sowohl eines Adenocarcinoma in situ als auch einer CIN3: Gruppe IVa-g; 
• bei Zellen einer CIN3 in Kombination mit fraglich atypischem Zervixdrüsenepithel (was für 

sich allein einer Gruppe III-g entsprechen würde): Gruppe IVa-p.  
 

Gruppe V 
Die Einordnung in Subgruppen erfolgt auch bei den Zellbildern invasiver Tumoren entsprechend dem 
Ursprung der Zellen. 
 
Gruppe V-p: Plattenepithelkarzinome 
Unverhorntes Plattenepithelkarzinom: Einzeln oder in Synzytien liegende Plattenepithelzellen meist 
vom Basalzelltyp treten auf mit stark zugunsten der Kerne verschobener Kern-Plasma-Relation, 
Anisokaryose, Pleomorphie und Hyperchromasie sowie insbesondere mit irregulär verteiltem, 
grobkörnigem, oft verklumptem Chromatin mit intranukleären Aufhellungen und manchmal 
Makronukleolen, irregulärer Kernkontur und spärlichem, nicht sicher abgrenzbarem Zytoplasma. 
Nekrotisch zerfallende Karzinome verursachen den Präparatehintergrund einer sogenannten 
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Tumordiathese mit Zelltrümmern, Proteinpräzipitaten, Entzündungszellen und lysierten Erythrozyten 
(Abb. 42). 
Verhornendes Plattenepithelkarzinom: Hier finden sich meist einzeln liegende Zellen mit 
charakteristischer Zell- und Kernpleomorphie, oft opaken Kernen, ansonsten mit grobkörnigem und 
irregulär verteiltem Chromatin, intranukleären Aufhellungen, selten Makronukleolen und 
orangeophilem Zytoplasma. Eine Tumordiathese ist oft weniger ausgeprägt als bei den unverhornten 
Karzinomen oder fehlt völlig.  
 
Adenokarzinome 
Gruppe V-g: Endozervikales Adenokarzinom. Einzelne, zylindrische oder kubische, bis auf das 
Doppelte vergrößerte Drüsenzellen sind ebenso zu beobachten wie zwei- sowie dreidimensionale 
Zellverbände in Form von Synzytien mit gestörter Zell- und Kernpolarität, oft in Papillen- und 
Rosettenform. Die Drüsenzellen zeigen vergrößerte,  pleomorphe Kerne, irregulär verteiltes 
Chromatin mit intranukleären Aufhellungen, eine unregelmäßige Kernbegrenzung, gelegentlich 
Makronukleolen und Mitosen und fein vakuolisiertes Zytoplasma. Bei Nekrosen ist eine 
Tumordiathese sichtbar (Abb. 43).  
 
Gruppe V-e: Endometriales Adenokarzinom. Einzeln oder in kleinen, dreidimensionalen Verbänden 
liegende, im Vergleich zu normalen Endometriumzellen vergrößerte Drüsenzellen treten auf mit 
Anisokaryose, aufgehobener Polarität und spärlichem, oft vakuolisiertem Zytoplasma. Zell- und 
Kernvergrößerung, Hyperchromasie, Irregularität der Chromatinverteilung und Größe der Nukleolen 
nehmen zu, je geringer das Karzinom differenziert ist. Gelegentlich kommt eine sog. „wässrige“ 
Tumordiathese vor (Abb. 44).  
 
Gruppe V-x: Extrauterine Adenokarzinome (z. B. Ovarialkarzinom) oder andere Malignome 
(Sarkom, Lymphom, Melanom). Der mögliche Ursprung der malignen Zellen wird im Befundtext 
angegeben.  
 
 
Abschließende Bemerkungen  
Auf den ersten Blick erscheint die Münchner Nomenklatur III eine gleichermaßen ausgeprägte 
Komplexität erreicht zu haben wie das Bethesda-System [6]. Zuordnungen mit Nennung der 
Epithelarten waren in der Münchner Nomenklatur II nur im Klartext der zytologischen Befunde 
obligat (unter „Bemerkungen“ im Vorsorgeformular Muster 39). Jetzt werden je nach betroffenem 
Epithel - unter Beibehaltung der bekannten Gruppeneinteilung - durch Suffixe gekennzeichnete 
Unterkategorien („Subgruppen“) aufgeführt und statistisch erfasst. Damit bereitet die individuelle, an 
die jeweiligen Einsender adaptierte Ausdrucksweise im Befundbericht eines Zytologen auch dann 
keine Kommunikationsschwierigkeiten mehr, wenn die Befunde von dritter Seite gelesen werden (zum 
Beispiel bei Umzug oder stationärer Einweisung der Patientin). Statistiken der in Deutschland 
erhobenen zytologischen Abstrich-Befunde werden international vergleichbar. Bisher wurden bei der 
Erarbeitung von Leitlinien zur Karzinomprävention der Zervix lediglich Evidenzen aus anderen 
Ländern mit zum Teil sehr unterschiedlichen Gesundheitssystemen und Versorgungsstrukturen 
importiert, eine Vorgehensweise, die zu zweifelhaften Empfehlungen für unser nationales 
Gesundheitssystem führte. In naher Zukunft kann eine nationale Evidenz berücksichtigt werden. 
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Abb. 1. Der Objektträger zeigt ganz überwiegend von Leukozyten durchsetzten Schleim. Die wenigen 
vorhandenen Plattenepithelzellen reichen für eine Beurteilung des Präparates nicht aus. Gruppe 0. 
 
 

 
Abb. 2. Das Präparat enthält nahezu ausschließlich Blutbestandteile. Einzelne vorhandene Plattenepithelzellen 
reichen für eine Beurteilung nicht aus. Gruppe 0. 
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Abb. 3. Unzureichende Fixierung im Bereich des gesamten Objektträgers, wodurch zytologische Details nicht 
beurteilbar sind (z.B. infolge Antrocknung, wenn ein sofortiges Fixieren versäumt wurde). Gruppe 0. 
Sollte nur ein kleiner Teil des Objektträgers betroffen sein (z.B. der obere Rand bei unvollständig mit Alkohol 
gefüllter Küvette), kann das Präparat bewertet werden. 
 

 
Abb. 4. Unreife Plattenepithelzellen (Metaplasiezellen, Parabasalzellen) sind besonders empfindlich gegenüber 
degenerativen Einflüssen. Die Degeneration erschwert die Beurteilung der Zellen und kann sie bei starker 
Ausprägung ganz verhindern. Im ersten Fall kann eine Gruppe I vergeben werden, die Einschränkung der 
Beurteilbarkeit ist im Wortgutachten zu benennen. Im zweiten Fall ist die Vergabe einer Gruppe 0 adäquat. 
Anhand eines Ausschnitts aus einem Präparat ist nicht zu beantworten, ob hier eine Gruppe 0 oder eine Gruppe 
I korrekt wäre.  
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Abb. 5. Eine Mykose ist häufig mit einer massiven Überlagerung durch Leukozyten verbunden, wodurch die 
Beurteilung der Epithelzellen unmöglich wird. Ist der größte Teil der Plattenepithelzellen bedeckt, wird die 
Klassifikation als Gruppe 0 notwendig. Sind jedoch noch genügend  (s.u.) Plattenepithelzellen gut beurteilbar, 
kann eine Einordnung in Gruppe I erfolgen, die Einschränkung der Beurteilbarkeit wird im Wortgutachten 
festgehalten. 
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Abb. 6. Blutungen zum Zeitpunkt der Abstrich-Entnahme oder durch die Entnahme sind häufig mit einer 
massiven Überlagerung durch Erythrozyten verbunden, wodurch manchmal die Beurteilung der Epithelzellen 
eingeschränkt oder - selten - ganz verhindert wird. Bei Bedeckung des größten Teils der Plattenepithelzellen ist 
die Klassifikation als Gruppe 0 vorzunehmen. Sind jedoch noch genügend  Plattenepithelzellen (s.u.) einer 
Beurteilung zugänglich, kann die Einordnung in Gruppe I erfolgen, die Einschränkung der Beurteilbarkeit ist im 
Befundtext anzugeben. 
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alt: Gruppe I/II

normales Zellbild und leichte entzündliche und degenerative 
Veränderungen sowie Befunde einer bakteriellen Zytolyse 

Zellbilder mit deutlichen derartigen Veränderungen ebenso wie  
Regenerationsepithel, unreife metaplastische Zellen, Para- und   
Hyperkeratosezellen, normale Endometriumzellen und Zellbilder 
bei follikulärer Zervizitis, IUP-assoziierte Zellveränderungen, 
Zeichen einer Herpes- oder Zytomegalievirusinfektion

Gruppe I 

Gruppe II 

 
Abb. 7. Definition der Gruppen I und II nach der Münchner Nomenklatur II 
 
 

neu: Gruppe I  

Unverdächtiger Befund:
leichte sowie deutliche reaktiv-entzündliche und degenerative 

Veränderungen an Zellen des Platten- und endozervikalen

Zylinderepithels, incl. bakterieller Zytolyse, Regenerationsepithel, 

Parakeratosezellen und Hyperkeratose, Zellbildern bei Atrophie, 

follikulärer Zervizitis, Herpes simplex, strahlen- und IUP-assoziierten 

Zellveränderungen, tubarer Metaplasie und Endometriumzellen bei 

prämenopausalen Frauen (außer siehe Gruppe II-e). 

 
Abb. 8. Definition der Gruppe I nach der Münchner Nomenklatur III 
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Abb. 9: Starke Zytolyse mit resultierenden Nacktkernen der Intermediärzellen bei Döderlein-Flora. Ein 
sorgfältiges Durchmustern des Präparates würde vorhandene atypische Zellen bzw. verdächtige Nacktkerne 
erkennen lassen. Gruppe I. 
 
 

 
Abb. 10. Degenerativ verändertes zervikales Drüsenepithel, dessen typische Struktur mit in der Seitenansicht 
basaler Kernstellung trotzdem gut erkennbar ist. Das Zylinderepithel ist degenerativen Einflüssen und 
Artefakten infolge Entnahme (!) gegenüber anfällig und dann oft schwer beurteilbar. Auch diese Befunde 
gehören in die Gruppe I. 
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Abb. 11. Auch unreife und ausreifende Metaplasiezellen zeigen häufig degenerative Veränderungen, wodurch 
ihre Beurteilung erschwert wird. Jedoch sind entscheidende Kriterien (z.B. Kern-Plasma-Relation) bei genauem 
Durchmustern gut beurteilbar. Gruppe I. 
 
 

 
Abb. 12. Die Kern-Plasma-Relation bei unreifer/ausreifender Metaplasie, eine außerdem vorhandene 
degenerative Kernschwellung mit leichter Anisokaryose und eine degenerativ bedingte scheinbare Vergröberung 
des Chromatins erfordern eine Abgrenzung zu Dysplasiezellen. Diese Abgrenzung ist anhand eines Ausschnitts 
nicht immer mit der nötigen Sicherheit möglich, sie gelingt durch Berücksichtigung des gesamten Präparates. 
Gruppe I. 
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Abb. 13a und 13b. Ausreifende Metaplasiezellen mit Trennung von Ekto- und Endoplasma und Doppelkernigkeit 
(13a) oder mit degenerativer Zytoplasmavakuolisierung (13b). Gruppe I. 
 
 

 
Abb. 14. Eine leichte Kernvergrößerung und Anisokaryose, eine leichte Hyperchromasie und eine Zytoplasma-
Eosinophilie der Intermediärzellen können hier auf die Trichomonadeninfektion zurückgeführt werden und 
lassen - bei Vorhandensein von ausreichend gut beurteilbaren Plattenepithelzellen - die Vergabe einer Gruppe I 
zu. 
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Abb. 15. Neben leichten Kernvergrößerungen mit Anisokaryose sind bei den Intermediärzellen perinukleäre 
ringförmige Zytoplasmaaufhellungen erkennbar, die als typisch für entzündlich-reaktive Veränderungen gelten. 
Gruppe I. 

 
 

 
Abb. 16. Typisches Regenerationsepithel, das fischzugartig und flach ausgebreitet mit Fensterung und großen 
Zellkernen mit feinem Chromatin und Makronukleolen erscheint. Gruppe I. 
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Abb. 17. Charakteristisches Zellbild einer atrophen Kolpitis, das durch zahlreiche Leukozyten sowie durch 
Schwellungs- und Schrumpfungserscheinungen der Parabasalzellen mit Karyolyse und Karyorrhexis 
gekennzeichnet ist. Gruppe I. 

 
 

 
Abb. 18. Zellbild einer follikulären Zervizitis mit unreifen und reifen Lymphozyten und mit Makrophagen. 
Gruppe I. 
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Abb. 19. In die Gruppe I gehört auch das Bild einer Herpes simplex-Infektion mit vielkernigen Riesenzellen, 
deren milchglasartige Kerne einander einzudellen scheinen. 

 
 

 
Abb. 20. Gruppe I mit bizarren mehrkernigen Riesenzellen und einer Makrozytose als häufig zu beobachtende 
Folgen einer Strahlentherapie. Oft finden sich zusätzlich Regenerat-ähnliche Zellverbände und reichlich 
histiozytäre Riesenzellen. 
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Abb. 21. Reife Plattenepithelzellen mit koilozytärem Zytoplasma und kleinen oder nur leicht vergrößerten, 
opaken Kernen, so dass eine Einordung in die Gruppe II-p erfolgt. 
 
 

 
Abb. 22. Die Kerne dieser Koilozyten sind im Vergleich zum Intermediärzellkern um deutlich mehr als das 3-
fache vergrößert und hyperchromatisch mit vergröbertem Chromatin. Die Kernveränderungen bedingen eine 
Klassifikation als Gruppe IIID1. 
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Abb. 23. Parakeratosezellen in Form von einzelnen und in kleinen, oft zwiebelschalenartigen Verbänden 
gelagerten kleinen Plattenepithelzellen mit stark eosinophilem oder orangeophilem Zytoplasma und kaum 
vergrößerten, pyknotischen Kernen werden (ebenso wie kernlose Hornschollen) in Gruppe I eingeordnet. 

 

 
Abb. 24. Dyskeratozyten mit verhorntem Zytoplasma und bis 3-fach (im Vergleich zum  Intermediärzellkern) 
vergrößerten, anisomorphen, leicht hyperchromatischen Kernen, die noch nicht die Kriterien einer Dysplasie 
erfüllen, werden in der Gruppe II-p untergebracht. 
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Abb. 25. Einzeln oder als Synzytium gelagerte Plattenepithelzellen vom Intermediärzelltyp mit um weniger als 
das 3-fache eines Intermediärzellkerns vergrößerten, anisomorphen, leicht hyperchromatischen Kernen. Bei nur 
punktuell im Präparat zu beobachtenden derartigen Veränderungen mit ansonsten unauffälligen 
Intermediärzellen erfolgt eine Einordung in Gruppe II-p. 
 
 

 
Abb. 26. Intermediärzellen mit leichter Kernvergrößerung, Anisokaryose und leichter Hyperchromasie. Derartig 
veränderte Zellen sind über das gesamte Präparat gleichmäßig verteilt, was für ein entzündlich-reaktives 
Geschehen spricht und den Befund einer Gruppe I zuordnen lässt. 
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Abb. 27. Gruppe I mit ausreifenden/reifen Metaplasiezellen mit einer höheren Kern-Plasma-Relation als die 
originären Plattenepithelzellen und mit einer leichten Hyperchromasie bei feinem, gleichmäßig verteiltem 
Chromatin.  
 
 

 
Abb. 28. Gruppe II-g. Dreidimensionaler Verband endozervikaler Drüsenzellen mit leichten 
Kernvergrößerungen, Hyperchromasie und zum Teil prominenten Chromozentren. Die Veränderungen reichen 
für den begründeten Verdacht auf Malignität nicht aus. 
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Abb. 29. Gruppe II-g: Mikroazinärer Verband endozervikaler Drüsenzellen mit länglichen, palisadenartig 
gestellten Kernen und einzelnen leichten Kernvergrößerungen. Die Veränderungen reichen für die Diagnose 
eines in-situ-Karzinoms nicht aus, insbesondere fehlt ein sogenanntes „feathering“. Da stellenweise ein 
Zilienbesatz erkennbar ist, passen die Veränderungen in erster Linie zu einer tubaren Metaplasie.  

 

 
Abb. 30. Gruppe III-p mit wenigen sog. atypischen unreifen Metaplasiezellen mit einer Kern-Plasma-Relation 
wie bei schwerer Dysplasie, jedoch für diese Diagnose unzureichenden Kernatypien.  
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Abb. 31. Gruppe III-p mit straßenartig gelagerten atypischen unreifen Plattenepithelzellen mit hoher Kern-
Plasma-Relation und mit schweren degenerativen Veränderungen, die die Beurteilung der Kernstrukturen 
einschränken. Differentialdiagnostisch kommt eine CIN 3 in Betracht. 

 

 
Abb. 32. Schwere Degeneration mit Verbleib von großen Nacktkernen, die eine etwas unregelmäßige 
Chromatinverteilung zeigen: Gruppe III-p mit Verdacht auf das Vorliegen einer CIN 3. 
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Abb. 33. Gruppe III-p mit Verdacht auf das Vorliegen einer CIN 3: schwer zu beurteilender dreidimensionaler 
Zellverband mit „Zelldrängeln“ und Polaritätsverlust. Sowohl die Kern-Plasma-Relation als auch die 
Kernstruktur sind kaum erkennbar.  

 

 
Abb. Abb. 34. Gruppe III-g: Dreidimensionaler Verband endozervikaler Drüsenzellen mit deutlichen 
unregelmäßigen Kernvergrößerungen, Hyperchromasie und zum Teil mittelgroßen Nukleolen, selten mit 
perinukleolärer Aufhellungszone. Ein „feathering“  oder eine Plaisadenstellung der randlichen Kerne fehlt, so 
dass zwar eine Neoplasie wahrscheinlich ist, die Läsion aber weder sicher einem invasiven Adenokarzinom noch 
einem drüsigen in-situ Karzinom zugeordnet werden kann. 
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Abb.35. Gruppe III-e: Im Abstrich einer postmenopausalen Frau dreidimensionaler, dissoziierender 
Zellverband schmalzytoplasmatischer, relativ kleiner Drüsenzellen mit Hyperchromasie, grober 
Chromatinstruktur  und oft prominenten kleinen Nukleolen, im Hintergrund periphere Blutbestandteile. Die 
Veränderungen reichen nicht aus um eine Endometriumkarzinom sicherzu diagnostizieren (histologischer 
Befund: atypische Hyperplasie). 

 

 
Abb. 36. Gruppe IIID1: reife Plattenepithelzellen mit deutlich mehr als 3-fach vergrößertem Kern im Vergleich 
zum Intermediärzellkern. Anisokaryose, Pleomorphie und eine Hyperchromasie der Kerne mit gleichmäßig 
verteiltem, vergröbertem Chromatin, auch opake Kerne. . 
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Abb. 37. Gruppe IIID2: Plattenepithelzellen etwa von der Größe kleiner Intermediärzellen mit erhöhter Kern-
Plasma-Relation, Anisokaryose, Pleomorphie und Hyperchromasie der Kerne und gering unregelmäßigem, 
vergröbertem Chromatin. 

 

 
Abb. 38. Gruppe IVa-p: Plattenepithelzellen vom Basalzelltyp mit stark erhöhter Kern-Plasma-Relation bei 
spärlichem, abgerundetem  Zytoplasma. Anisokaryose und Pleomorphie der Kerne, Hyperchromasie und recht 
gleichmäßig verteiltes, vergröbertes Chromatin. 
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Abb. 39. Gruppe IVa-p: „Mikrobiopsie“ aus Plattenepithelzellen vom Basalzelltyp mit stark erhöhter Kern-
Plasma-Relation, Anisokaryose und deutlicher Hyperchromasie. In randlich gelegenen Zellen ist ein 
gleichmäßig verteiltes, vergröbertes Chromatin erkennbar. 

 

 
Abb. 40. Gruppe IVb-p mit verstreut liegenden atypischen Plattenepithelien meist tiefer Schichten, zum Teil mit 
stark eosinophilem Zytoplasma und ausgeprägter Pleomorphie. Meist degenerative Kernveränderungen, 
Nukleolen sind nicht abgrenzbar, nicht das klassische Hintergrundsbild einer Tumordiathese. Die 
Veränderungen lassen ein bereits invasives Tumorwachstum vermuten, beweisend sind sie hierfür nicht 
(histologischer Befund: CIN3/CIS mit ausgedehnter Kryptenbeteiligung und Nekrosen intraluminal . 
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Abb. 41. Gruppe IVa-g. Atypische zervikale Drüsenzellen mit Verlust der Honigwabenstruktur, angedeuteter 
Fiederung in der Peripherie und vergrößerten, ovalen, einander überlagernden Kernen mit Hyperchromasie und 
grobkörnigem, gleichmäßig verteiltem Chromatin. 

 

 
Abb. 42. Gruppe V-p: Plattenepithelzellen vom Basalzelltyp mit stark  zugunsten der Kerne verschobener Kern-
Plasma-Relation. Charakteristisch ist ein irregulär verteiltes, grobkörniges Chromatin mit intranukleären 
Aufhellungen und Makronukleolen. Tumordiathese. 
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Abb. 43. Gruppe V-g: Papillenförmige Verbände endozervikaler Drüsenepithelien mit Kernvergrößerungen, 
abnormer Chromatinverteilung und zum Teil prominenten kleinen Nukleolen mit perinukleolärer 
Aufhellungszone.  

 

 
Abb. 44. Gruppe V-e: Dreidimensionaler, angedeutet kribriformer Verband atypischer Drüsenzellen mit 
mittelgroßen Kernen, wenig und nicht sicher abgrenzbarem Zytoplasma  sowie durchweg kleinen bis 
mittelgroßen Nukleolen bei oft nahezu vesikulärer Chromatinaufhellung in deren Umgebung. Im Hintergrund 
partiell lysierte Blutbestandteile. 
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	Für jedes zytologische Präparat muss zunächst entschieden werden, ob es für die Diagnostik epithelialer Läsionen überhaupt geeignet ist. Diese Bewertung ist nur eingeschränkt reproduzierbar, auch spielen das übliche Screening-Intervall und die individ...
	Die Brauchbarkeit des Präparates ist dokumentiert, sobald der zytologische Befund in eine der Gruppen I bis V eingeordnet wird. Liegt ein zwar brauchbares, aber eingeschränkt beurteilbares Präparat vor, sind diese Einschränkungen der Beurteilbarkeit z...
	• zu wenig Zellmaterial
	• mangelhafte Fixierung
	• ausgeprägte artefizielle oder degenerative Zellveränderungen
	• starke Zellüberlagerung durch Epithelien, Leukozyten, Erythrozyten oder Fremdmaterial.
	Ebenso ist zu begründen, warum ein Präparat  unbrauchbar ist und damit als Gruppe 0 klassifiziert wird. Präparate mit Zellatypien können allerdings - auch bei schweren Qualitätsmängeln - prinzipiell nicht der Gruppe 0 zugeordnet werden.
	Das Vorhandensein oder Fehlen von Drüsenzellen und/oder Metaplasiezellen ist bei allen Frauen mit einer Zervix zu vermerken, ohne dass das Präparat im Falle ihres Fehlens als unbrauchbar einzustufen wäre. Das Fehlen dieser Epithelien der Transformatio...
	Weitergehende Kriterien zur Bewertung der Präparatequalität sind in der Münchner Nomenklatur III nicht definiert. Im Bethesda-System [2] werden jedoch für ein brauchbares konventionelles Präparat mindestens 8.000 gut beurteilbare Plattenepithelzellen ...
	Gruppe I
	Um die Unterschiede zwischen den Gruppen I und II in „alter“ und „neuer“ Münchner Nomenklatur kenntlich zu machen, werden die jeweiligen Definitionen noch einmal gegenübergestellt (Abb. 7, 8).
	In Gruppe I werden unverdächtige Befunde eingeordnet, die im Screening mindestens 97% aller zytologischen Befunde der Zervix ausmachen. Mit einem geringfügig erhöhten Risiko behaftete zytologische Veränderungen werden nunmehr  in der Gruppe II erfasst...
	Im Folgenden werden beispielhaft Zellbilder der Gruppe I gezeigt (Abb. 9-20, 23, 26, 27).
	Gruppe II
	Die Gruppe II umfasst Befunde, die bei einmaliger bzw. erstmaliger Abstrich-Untersuchung nicht mit Sicherheit als unverdächtig hinsichtlich des Vorliegens von Vor- oder Frühstadien eines Zervixkarzinoms bewertet werden können (deshalb die Bezeichnung ...
	Individuell für den Untersuchungsbefund der jeweiligen Frau ist zu entscheiden, ob eine Kontrollempfehlung ausgesprochen wird. Dabei ist das Risiko maßgeblich, mit dem sich hinter der Gruppe II eine neoplastische Läsion verbergen könnte. Eine Kontroll...
	Die Subgruppen der Gruppe II sind mit Suffixen versehen: "-a" für Anamnese, "-p" für plattenepithelial, "-g" für Zervixdrüsenepithel und "-e" für endometrial.
	Gruppe II-a: Bei morphologisch unverdächtigem zytologischem Befund können anamnestische Angaben eine Wiederholungsuntersuchung indizieren. Um dies schon durch die Klassifikation erkennbar und somit auch statistisch erfassbar zu machen, wurde die Grupp...
	Nähere Erläuterungen zur Vergabe der Gruppe II-a finden sich über den Link „Empfehlungen zum Prozedere“.
	Gruppe II-p: Reife Plattenepithelien, deren Veränderungen differentialdiagnostisch an eine CIN1 denken lassen, ohne dass die Kriterien dafür erfüllt sind, werden in dieser Kategorie erfasst (Abb. 21, 24, 25).
	Die abnormen drüsenepithelialen Veränderungen insgesamt (Subgruppe II-g, III-g und III-e) sind bei weniger als 0,3% aller Abstriche zu erwarten.
	Gruppe IIID1: Meist einzeln liegende, reife Plattenepithelzellen (Superfizial- oder große Intermediärzellen) sind nachweisbar mit mindestens 3-fach vergrößertem Kern im Vergleich zum regulären Intermediärzellkern, Anisokaryose, leichter Pleomorphie un...
	Gruppe IV
	In der Gruppe IV werden wie in der Münchner Nomenklatur II Zellbilder einer schweren Dysplasie und eines Carcinoma in situ als zytologisches Äquivalent einer CIN3 zusammengefasst. Die Unterscheidung in Gruppe IVa und IVb wird ebenfalls beibehalten, wo...
	Gemischte Läsionen aus platten- und drüsenepithelialen Zellen sind nicht selten. Beide Komponenten werden im Befundtext beschrieben, die klinisch bedeutsamere bestimmt die Gruppeneinteilung, z.B.:
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	Die Einordnung in Subgruppen erfolgt auch bei den Zellbildern invasiver Tumoren entsprechend dem Ursprung der Zellen.
	Gruppe V-x: Extrauterine Adenokarzinome (z. B. Ovarialkarzinom) oder andere Malignome (Sarkom, Lymphom, Melanom). Der mögliche Ursprung der malignen Zellen wird im Befundtext angegeben.
	Abschließende Bemerkungen
	Auf den ersten Blick erscheint die Münchner Nomenklatur III eine gleichermaßen ausgeprägte Komplexität erreicht zu haben wie das Bethesda-System [6]. Zuordnungen mit Nennung der Epithelarten waren in der Münchner Nomenklatur II nur im Klartext der zyt...
	Abb. 1. Der Objektträger zeigt ganz überwiegend von Leukozyten durchsetzten Schleim. Die wenigen vorhandenen Plattenepithelzellen reichen für eine Beurteilung des Präparates nicht aus. Gruppe 0.
	Abb. 2. Das Präparat enthält nahezu ausschließlich Blutbestandteile. Einzelne vorhandene Plattenepithelzellen reichen für eine Beurteilung nicht aus. Gruppe 0.
	Abb. 3. Unzureichende Fixierung im Bereich des gesamten Objektträgers, wodurch zytologische Details nicht beurteilbar sind (z.B. infolge Antrocknung, wenn ein sofortiges Fixieren versäumt wurde). Gruppe 0.
	Sollte nur ein kleiner Teil des Objektträgers betroffen sein (z.B. der obere Rand bei unvollständig mit Alkohol gefüllter Küvette), kann das Präparat bewertet werden.
	Abb. 4. Unreife Plattenepithelzellen (Metaplasiezellen, Parabasalzellen) sind besonders empfindlich gegenüber degenerativen Einflüssen. Die Degeneration erschwert die Beurteilung der Zellen und kann sie bei starker Ausprägung ganz verhindern. Im erste...
	Abb. 5. Eine Mykose ist häufig mit einer massiven Überlagerung durch Leukozyten verbunden, wodurch die Beurteilung der Epithelzellen unmöglich wird. Ist der größte Teil der Plattenepithelzellen bedeckt, wird die Klassifikation als Gruppe 0 notwendig. ...
	Abb. 6. Blutungen zum Zeitpunkt der Abstrich-Entnahme oder durch die Entnahme sind häufig mit einer massiven Überlagerung durch Erythrozyten verbunden, wodurch manchmal die Beurteilung der Epithelzellen eingeschränkt oder - selten - ganz verhindert wi...
	Abb. 9: Starke Zytolyse mit resultierenden Nacktkernen der Intermediärzellen bei Döderlein-Flora. Ein sorgfältiges Durchmustern des Präparates würde vorhandene atypische Zellen bzw. verdächtige Nacktkerne erkennen lassen. Gruppe I.
	Abb. 10. Degenerativ verändertes zervikales Drüsenepithel, dessen typische Struktur mit in der Seitenansicht basaler Kernstellung trotzdem gut erkennbar ist. Das Zylinderepithel ist degenerativen Einflüssen und Artefakten infolge Entnahme (!) gegenübe...
	Abb. 11. Auch unreife und ausreifende Metaplasiezellen zeigen häufig degenerative Veränderungen, wodurch ihre Beurteilung erschwert wird. Jedoch sind entscheidende Kriterien (z.B. Kern-Plasma-Relation) bei genauem Durchmustern gut beurteilbar. Gruppe I.
	Abb. 12. Die Kern-Plasma-Relation bei unreifer/ausreifender Metaplasie, eine außerdem vorhandene degenerative Kernschwellung mit leichter Anisokaryose und eine degenerativ bedingte scheinbare Vergröberung des Chromatins erfordern eine Abgrenzung zu Dy...
	Abb. 13a und 13b. Ausreifende Metaplasiezellen mit Trennung von Ekto- und Endoplasma und Doppelkernigkeit (13a) oder mit degenerativer Zytoplasmavakuolisierung (13b). Gruppe I.
	Abb. 14. Eine leichte Kernvergrößerung und Anisokaryose, eine leichte Hyperchromasie und eine Zytoplasma-Eosinophilie der Intermediärzellen können hier auf die Trichomonadeninfektion zurückgeführt werden und lassen - bei Vorhandensein von ausreichend ...
	Abb. 15. Neben leichten Kernvergrößerungen mit Anisokaryose sind bei den Intermediärzellen perinukleäre ringförmige Zytoplasmaaufhellungen erkennbar, die als typisch für entzündlich-reaktive Veränderungen gelten. Gruppe I.
	Abb. 16. Typisches Regenerationsepithel, das fischzugartig und flach ausgebreitet mit Fensterung und großen Zellkernen mit feinem Chromatin und Makronukleolen erscheint. Gruppe I.
	Abb. 17. Charakteristisches Zellbild einer atrophen Kolpitis, das durch zahlreiche Leukozyten sowie durch Schwellungs- und Schrumpfungserscheinungen der Parabasalzellen mit Karyolyse und Karyorrhexis gekennzeichnet ist. Gruppe I.
	Abb. 18. Zellbild einer follikulären Zervizitis mit unreifen und reifen Lymphozyten und mit Makrophagen. Gruppe I.
	Abb. 19. In die Gruppe I gehört auch das Bild einer Herpes simplex-Infektion mit vielkernigen Riesenzellen, deren milchglasartige Kerne einander einzudellen scheinen.
	Abb. 20. Gruppe I mit bizarren mehrkernigen Riesenzellen und einer Makrozytose als häufig zu beobachtende Folgen einer Strahlentherapie. Oft finden sich zusätzlich Regenerat-ähnliche Zellverbände und reichlich histiozytäre Riesenzellen.

