
Rundschreiben zur neuen Münchner Nomenklatur III 

Sehr geehrte/r 

 

Wie Sie sicher schon der Fachpresse entnommen haben, tritt zum 1.Juli 2014 die neue 

geänderte Münchner Nomenklatur III für die gynäkologische Zytodiagnostik der Zervix in 

kraft. Somit kommt es zu einer neuen Einteilung der altbekannten Pap-Gruppen. Um einen 

möglichst reibungslosen Übergang zu ermöglichen, werden wir in den nächsten Monaten die 

Befundung der Pap-Gruppen zweigleisig gestalten. Das heißt, wir befunden die Abstriche wie 

gewohnt und ergänzen sie mit der ab Juli geltenden neuen Gruppe (z.B. Pap II W-> II p). 

In der neuen Nomenklatur werden die bisherigen Gruppen I und II  zu Gruppe I 

zusammengefasst. Gruppe II W entfällt und wird durch eine nach Zellarten differenzierte 

Gruppe II p; II g; II e ersetzt. Zum besseren Verständnis haben wir die bisherigen Pap-

Gruppen den überabeiteten tabellarisch gegenübergestellt. 

Außerdem liegt unserem Schreiben die Broschüre der Koordinations-Konferenz Zytologie 

bei, falls Sie noch genauer nachlesen möchten. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch zur weiteren Optimierung der Abstrich Qualität auf 

einige leicht vermeidbare Fehlerquellen hinweisen, die die Beurteilbarkeit des Ausstrichs 

stark einschränken können. 

 Bei einer starken Überlagerung von Zellen bzw. leukozytären Elementen ist die 

Beurteilung der einzelnen Zellen sehr erschwert. Bitte streichen bzw. rollen Sie das 

Zellmaterial möglichst dünn auf den Objektträger. Weniger ist hier mehr 

Beurteilungssicherheit. 

 Bei zu kräftigem Ausstreichen des Materials auf dem Objektträger, vor allem bei 

atrophischen Zellbildern, werden die Zellen oft stark mechanisch degeneriert, was 

die Beurteilung z.T. unmöglich macht. 

 Gleitgel bzw. Ultraschallgel erleichtert zwar das Einführen des Spekulums, färbt sich 

aber, obwohl es farblos ist, bei der Papfärbung an. Ein so überlagertes Zellbild ist 

stark erschwert zu beurteilen. 

 Auch ein stark mit Blut überlagerter Abstrich ist kontraproduktiv. Insbesondere 

endometriale Atypien sind so schwierig zu erkennen. 

Bei Fragen steht Ihnen gerne unsere Zytologieassistentin Frau Schmidt zur Verfügung. 

Telefon: 02361/ 930014 

Auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

mit freundlichen Grüßen 


