
Moderne molekulare HPV-Stufendiagnostik im Rahmen der 
gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung

Das Zervixkarzinom stellt mit etwa 500.000 Neuerkrankungen und über 250.000 

Todesfällen pro Jahr weltweit die dritthäufigste Krebserkrankung der Frau dar. In 

Industrienationen mit guten sozioökonomischen Bedingungen konnte die 

Sterblichkeit in den letzten Jahren durch Krebsfrüherkennungsprogramme deutlich 

gesenkt werden. Der zytologische Pap-Test, der seit den 1970er-Jahren auch in 

Deutschland eingesetzt wird, hat hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Ein 

wesentlicher Nachteil des Pap-Tests ist aber seine geringe Sensitivität von nur ca. 50%: 

etwa die Hälfte der zytologischen Veränderungen wird bei einmaliger Untersuchung 

übersehen. Dies macht es wünschenswert, dass unterstützend andere, sensitivere 

Verfahren zur Erkennung zervikaler Dysplasien zum Einsatz kommen.

Den wichtigsten Risikofaktor für die Entwicklung einer 

zervikalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) als Vorstufe 

des Zervixkarzinoms stellt eine persistierende Infektion 

mit den bekannten „high-risk“-HPV-Typen dar. Das 

transformierende Potenzial der Infektion beruht auf der 

Integration der Virus-DNA in das Genom der Zervixepithel-

zelle und einer nachfolgenden, kontinuierlichen 

Expression der viralen Onkogene E6 und E7; diese lösen 

über eine Inaktivierung der zellulären Tumorsuppressor-

proteine p53 und pRB die Einleitung einer malignen 

Entartungskaskade aus.

3. die Progression zur Krebsvorstufe 

2. die Viruspersistenz 

4. die Invasion in tiefer liegendes Gewebe. 

1. die HPV-Infektion

Alle vier Schritte lassen sich mit modernen molekularbio-

logischen Methoden nachweisen. Die bei uns etablierte 

HPV-Real-time-PCR ermöglicht am Anfang der Stufen-

diagnostik den sensitiven Nachweis der 14 wichtigsten 

„high-risk“-HPV-Typen (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 

56, 58, 59, 66, 68) und die gleichzeitige Genotypisierung 

von HPV 16 und 18. Ein negatives Ergebnis in diesem HPV-

Test hat eine deutlich höhere Aussagekraft als ein unauf-

fälliger zytologischer Befund (1) und schließt das 

Vorliegen einer hochgradigen Präkanzerose fast vollstän-

dig aus. Die höhere Sensitivität des HPV-Tests geht jedoch 

zu Lasten einer etwas geringeren klinischen Spezifität, da 

mit dem Test auch transiente HPV-Infektionen erfasst 

werden, die kein erhöhtes Krebsrisiko mit sich bringen.

Die vier wesentlichen Schritte der zervikalen Karzino-

genese sind
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Abb.1: HPV - elektronen-
mikroskopische Aufnahme

 
Abb. 2: Sequenzierung und Bestimmung der HPV-Typen über BLAST®-Datenbank.



Die sequenzgestützte HPV-Typisierung und der HPV-

E6/E7-mRNA Nachweis sind ausschließlich als privatärztli-

che bzw. individuelle Gesundheitsleistungen (IGEL) 

verfügbar.

Die Real-Time-PCR steht GKV- und PKV-Patienten zur 

Verfügung. 
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Noch nicht fest etabliert in der Routinediagnostik ist die 

Blutuntersuchung zum Nachweis zirkulierender Tumor-

DNA (HPV-Insertionsstelle in das zelluläre Chromosom) 

im Plasma. Sie zeigt letztlich die Invasion und eine mögli-

che Metastasierung des Tumors an (4). Diese Unter-

suchung bedarf im Moment noch weiterer Validierungen. 

Sie könnte bereits in naher Zukunft eine wichtige prognos-

tische Rolle bei der Therapieindikation spielen und auch 

für die Abschätzung des Therapiererfolges bedeutsam 

werden.

Abrechnung

Schon heute aber können der HPV-Test mit der Real-Time-

PCR, die sequenzgestützte HPV-Typisierung und die 

nachfolgende HPV-E6/E7-mRNA-Bestimmung als effekti-

ve Biomarker im Sinne einer Stufendiagnostik zur indivi-

duellen HPV- und Zervixkarzinom-Risikoeinschät-zung 

eingesetzt werden.

Untersuchungsmaterial

Für alle drei Untersuchungen: Zervixabstrich

4. Campitelli et al. Human Papillomavirus mutational 
insertion: Specific marker of circulating tumor DNA in 
cervical cancer patients. PLOS ONE 
Aug2012,Vol7,Issue8,e43393

3. Andersson et al. Type-specific human papillomavirus E6/E7 
mRNA detection by Real-Time PCR improves identification 
of cervical neoplasia. J Clin Microbiol Nov2011,3994-3799

Als weiterführende Untersuchung zum HPV-DNA-Test 

kann man nun aus Zervikalabstrichen auch den Typ-

spezifischen Nachweis der onkogenen E6/E7-mRNA für 

die wichtigsten high-risk-HPV-Typen 16, 18, 31, 33 und 45 

durchführen. Ein positiver Nachweis dieser mRNA ist ein 

Warnzeichen einer drohenden Zelltransformation und 

korreliert mit der Entstehung von Krebsvorstufen (3). Der 

E6/E7-Test zeigt damit eine nochmals höhere klinische 

Spezifität als der alleinige DNA-Nachweis und kann zur 

Diagnosesicherung und prognostischen Einschätzung 

zytologischer bzw. histologischer Befunde eingesetzt 

werden. Die Kenntnis des vorliegenden HPV-Typen ist für 

diese Untersuchung allerdings unabdingbare Voraus-

setzung. Eine HPV-Typisierung ist also vor der E6/E7-

Testung erforderlich.

Bei positivem Ausfall des HPV-Tests erlaubt die nachfol-

gende HPV-Typisierung mittels Sequenzanalyse eine 

genaue Differenzierung aller bekannten HPV-Typen. 

Wenn diese Untersuchung  zeitlich versetzt nach etwa 12 

bis 18 Monaten mit demselben Resultat durchgeführt 

wird, bedeutet dies – anders als mit dem high-risk-

Screeningtest - den eindeutigen Nachweis einer persistie-

renden Infektion. Da die Viruspersistenz aber eine 

wesentliche Voraussetzung der zervikalen Dysplasie ist, 

kann durch zweifache HPV-Typisierung die klinische 

Spezifität deutlich gesteigert werden (2).
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Abb. 3: HPV-high-risk-Test mittels Real-Time-PCR (Abbott)

Abb. 4:

HPV-E6/E7-mRNA-
Bestimmung am 
LightCyler® 480 (Roche)
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