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Das Endometrium (Uterusschleimhaut) kleidet die Innen-
wand der Gebärmutter aus und setzt sich aus epithelialen 
und mesenchymalen Bestandteilen zusammen. Es enthält 
zylindrisches einschichtiges Epithel, welches stellenweise 
einen Flimmerbesatz tragen kann, uterine Drüsen, die sich als 
Epithelschläuche vom Oberflächenepithel in die Tiefe senken 
und die Lamina propria mit ihrem retikulären Bindegewebe, 
die ein Gerüst für die uterinen Drüsen liefert. Form und Durch-
messer der Drüsenzellen variieren (Abb. 1). 
Zwischen den uterinen Drüsen findet sich das mit zahlreichen 
Blutgefäßen bestückte Stroma. Neben der morphologischen 
Unterteilung, wird funktional zwischen der Zona functionalis 
(Funktionalis) mit einer dichten oberen Zelllage (Kompakta) 
und der unteren lockeren Spongiosa sowie der Zona basalis 
(Basalis), der Basalarterien führenden Schicht, unterschieden.

Zyklusphasen und Umwandlungen des Stromas
Mit dem Einsetzen der Menarche erfolgt unter dem Einfluss 
der weiblichen Geschlechtshormone ein physiologischer 
Umbau des Uterus zur Vorbereitung einer bevorstehenden 
Aufnahme einer befruchteten Eizelle. Der uterine Zyklus der 
geschlechtsreifen Frau lässt sich grundsätzlich in das Mens-
truum mit Desquamations- und Regenerationsphase sowie 
dem Intermenstruum mit der Proliferations- und Sekretions-
phase unterscheiden. 
Mit der beginnenden Proliferationsphase ist das Endometrium 
niedrig aufgebaut. Die Drüsen sind englumig, gestreckt und 
verlaufen senkrecht zur Oberfläche. Mitosefiguren sind selten 
und die Drüsenepithelien sind kubisch bis niedrig-zylindrisch. 
Undifferenzierte Stromazellen liegen in einem zarten retiku-
lären Netz. Sie sind spindelig und haben chromatindichte 
längliche Kerne sowie spärliches Cytoplasma (Abb. 2-8). 

In der mittleren Proliferationsphase nimmt die Zahl der 
Mitosen sowohl im Stroma als auch im Epithel zu. Die 
Drüsen werden länger und die Epithelzellen höher. Die chro-
matindichten Kerne sind unterschiedlich gelagert, weisen 
vereinzelte Nukleoli auf und das Stroma ist ödematös (Abb. 
2-9). Mit Ende der Proliferationsphase bildet sich das Stroma-

ödem zurück. Die Drüsen verlängern sich und beginnen sich 
zu schlängeln. Ihr Lumen erscheint eng und leer (Abb. 2-10).
Mit Beginn der Ovulation nehmen die Mitosen in den Drü-
senepithelien ab und verschwinden zwei bis drei Tage nach 
dem Follikelsprung vollständig. Im Stroma ist dieser Prozess 
erst drei Tage später zu beobachten. Am zweiten Tag nach der 
Ovulation erscheinen zahlreiche kleine basalständige Cyto-
plasmavakuolen. Sie drängen die sich abrundenden Kerne 
gegen das Lumen der Drüse bis die Kerne am nächsten Tag 
in einer Reihe in Lumennähe angeordnet sind. Retronukleäre 
Vakuolen sind prominent sichtbar (Abb. 2-11). Am vierten Tag 
nach der Ovulation verschiebt sich das Glykogen gegen die 
Spitzen der Epithelien: die Kerne kehren zur Basis der Zellen 
zurück. Einen Tag später ist das Glykogen vollständig lumen-
wärts verschoben. Sämtliche Kerne liegen basalständig, 
erscheinen rund, aufgehellt und weisen vergrößerte Nukleoli 
auf (Abb. 2-12). Am sechsten postovulatorischen Tag sind die 
Drüsenvolumina erweitert und prall gefüllt. Die Drüsenzellen 
erscheinen verwaschen.

Abb. 2: Veränderungen des Endometriums während der Proliferations- u. Sekretions-
phase4
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Varianten der Drüsen- und Stromazellen sowie 
angedeutete deziduale Umwandlung mit unterschiedlichen Formen und Durchmes-
sern der Drüsenlumina.4
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Umwandlung des Stromas
Am siebten Tag stehen die Stromaveränderungen im Vorder-
grund. Unter Einfluss der ovariellen Hormone differenziert sich 
die Funktionalis in die feste Kompakta und die untere lockere 
Schicht der Spongiosa, die mit der Menses abgestoßen und 
jedesmal neu aufgebaut wird (Abb. 2-13). Dabei verläuft die 
Entwicklung der Stromazellen in zwei unterschiedlichen Aus-
prägungen. Einerseits entstehen aus den Bindegewebszellen 
der Tunica propria durch die entsprechende Einlagerung von 
Glykogen große prädeziduale Zellen mit runden vesikulären 
Kernen und reichlich hell-cyanophilem vakuolisierten Cyto-
plasma. Andererseits ist die Entwicklung von der Entstehung 
hin zu kleinen rundlichen bis ovalen endometrialen Körnchen-
zellen mit runden, ovalen oder gelappten chromatindichten 
bis hin zu pyknotischen Kernen geprägt, deren Cytoplasma 
homogen cyanophil erscheint. Ab dem zehnten postovu-
latorischen Tag treten erneut Mitosen im Stroma auf. Dabei 
sind die nun stark geschlängelten Spiralarterien deutlich 
sichtbar. Die Sekrettropfen der Drüsenlumina kondensieren 
und erscheinen gallertartig. Ab dem zehnten Tag sind die 
Spiralarterien von einem Mantel prädezidualer Stromazellen 
umgeben. Einen Tag später wandelt sich auch das Stroma 
prädezidual um. Ab dem zwölften Tag ist dieser Prozess abge-
schlossen (Abb. 2-14) und das Stroma vollständig umgebildet.

Am dreizehnten Tag erscheinen lakunär erweiterte Kapilla-
ren und die Rückbildung des Stromas beginnt. Die Drüsen 
kollabieren, das Drüsenepithel faltet sich und bildet Pseu-
dopapillen, die in das Drüsenlumen hineinragen (Ab. 2-15). 
Schließlich kommt es mit Ende des Zyklus in den tieferen 
Regionen der Funktionalis zur Aufspaltung von Stroma und 
Drüsen, beginnend unter dem oberflächlichen Epithel. 
Bereits am ersten Tag nach Einsetzen der Menstruation sind 
die oberflächlichen Stromaschichten blutig durchtränkt. Nur 
einen Tag später ist die endometriale Auskleidung bereits 
weitestgehend abgestoßen (Abb. 2-16). Ohne diese zykli-
sche hormonelle Beeinflussung, d.h. im eigentlichen Sinne 
vor der Pubertät oder nach der Menopause, treten an dem 
Endometrium keinen Veränderungen auf. Insbesondere post-
menopausal ist nach dem weitest gehenden Versiegen der 
Ovarialsekretion eine zunehmende Verflachung zu beobach-
ten: das ehemals dichte Stroma ist auf eine schmale Basalis 
reduziert. Die Drüsen sind eng, klein, tubulär und selten. Sie 
sind von einem niedrigen, zylindrischen oder kubischen Epi-
thel ausgekleidet. Gelegentlich kann aber auch eine cystische 
Atrophie mit erweiterten Drüsen beobachtet werden.

endometriale Zellen – Histologie versus Zytologie
Im zytologischen Routineabstrich können sich oberflächliche 
und tiefe Stromazellen sowie glanduläre zilientragende bzw. 
glanduläre nicht-zilientragende Zellen finden. Dabei ist eine 
zytologische Unterscheidung zwischen glandulären zilien-
tragenden bzw. glandulären nicht-zilientragenden Zellen in 
Routinepräparaten auf Grund von degenerativen Verände-
rung oft nicht möglich. Gleichwohl deutet die Anwesenheit 

von glandulären zilientragenden Zellen auf eine östrogen 
induzierte, tubare Metaplasie hin. 

Hingegen kann im histologischen Schnitt zwischen den 
unterschiedlichen endometrialen Abschnitten gut differen-
ziert werden, jedoch ist dies an routinemäßig entnommenen 
zytologischen Pap-Abstrichen der Cervix uteri nicht immer 
möglich, da die endometrialen Zellen entweder wie 
beschrieben bei ihrer Passage durch den cervikalen Kanal 
degenerativen Veränderungen erfahren haben oder aber 
keine Endometriumzellen vorhanden sind. Daher können 
sie leicht mit anderen Zellen verwechselt werden und die 
korrekte Klassifikation erfordert eine reiche Erfahrung. Um 
aussagekräftige Abstriche zu erhalten, wurden aus diesem 
Grund verschiedenste direkte endouterine Entnahmetech-
niken entwickelt (Endouterine Aspiration, endouterine 
Bürstenzytologie und Schwammbiopsie, Spülmethoden und 
Abschabetechniken). 

Finden sich endometriale Zellen in einem Pap-Abstrich, so 
sind eine Reihe von klinischen Angaben für die zytologische 
Bewertung bedeutsam: 
- das Alter der Patientin, 
- das Datum der Abstrichentnahme,
- das Datum der letzten Regelblutung, 
- handelt es sich um eine Trägerin eines Intrauterinpessars,
- sind Blutungsanomalien bekannt, 
- besteht eine Hormontherapie.

Endometriale Zellen dürfen bis zum zwölften Zyklustag im 
Abstrich vorkommen, werden sie nach diesem Zeitpunkt 
nachgewiesen, so kann eine Regulationsstörung vorliegen. 
Der postmenopausale Nachweis von endometrialen Zellen 
– ausgenommen nach Hormonsubstitution – sollte durch 
weitere Untersuchungen abgeklärt werden, da hier eine Reihe 
an Veränderungen ursächlich sein können (Polyp, Hyperpla-
sie, atypische Hyperplasie, Adenokarzinom). Ebenso Bedarf 
der Nachweis zytologisch unauffälliger Endometriumzel-
len (Gruppe II-e) im zytologischen Abstrich über 40-jähriger 
Frauen in der zweiten Zyklushälfte einer Bewertung durch 
den Gynäkologen. Hier ist je nach Vorliegen anamnestischer 
bzw. klinischer Auffälligkeiten zu entscheiden, ob weitere dia-
gnostische Maßnahmen erforderlich sind.

Unauffällige endometriale Zellen
Unauffällige endometriale Zellen erscheinen klein, rund 
bis oval. Ihre runden bis ovalen Kerne sind mit den Kernen 
der Intermediärzellen vergleichbar, liegen jedoch oftmals 
exzentrisch. Die Kernmembran erscheint prominent und das 
Chromatin ist fein granuliert, dicht und gleichmäßig verteilt. 
Das Cytoplasma ist schmal sowie unscharf begrenzt, cyano-
phil, homogen oder sehr fein vakuolisiert. Die Epithelzellen 
werden meist in Verbänden abgeschilfert und liegen oftmals 
in einer Art Bienenwabenstruktur oder in dreidimensional wir-
kenden Haufen zusammen (Abb. 3-4). 
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oberflächliche Stromazellen
Diese Zellen dürften prädezidualen Stromazellen entspre-
chen. Ihr Cytoplasma ist blass, cyanophil, fein vakuolisiert und 
unscharf begrenzt. Die Kerne sind jedoch größer als die der 
Drüsenzellen und erscheinen rund, oval oder nierenförmig. 
Die oberflächlichen Stromazellen liegen oft in lockeren Ver-
bänden bzw. auch straßenförmig (Abb. 5-6).
Interessant erscheint der Vergleich von unauffälligen ober-
flächlichen Stromazellen des Endometriums (Abb. 7) und dem 
Carcinoma in situ des Plattenepithels (Abb. 8).

tiefe Stromazellen
Tiefe Stromazellen (Abb. 7-8) haben sehr kleine ovale oder 
spindelförmige dunkle Kerne. Sie erscheinen spindel- oder 
sternförmig und besitzen einen nur sehr schmalen bzw. 
schlecht erhaltenen Zellleib mehr. Gelegentlich ist auch kein 
Zellleib mehr vorhanden, so dass die tiefen Stromazellen wie 
Fibroblasten bzw. Fibrozyten erscheinen können (Abb. 9).
Auch hier erscheint der Vergleich von unauffälligen tiefen 
Stromazellen des Endometriums (Abb. 10) und dem Platte-
nepithelkarzinom (Abb. 11) interessant.
Während und unmittelbar nach der Menstruation können im 
Abstrich auch unterschiedlich groß erscheinende Zellhaufen 
mit zentral dicht übereinanderliegenden Drüsenzellen und 
peripher locker angeordneten Stromazellen auftreten. Einige 
Varianten des als Exodus bekannten Phänomens zeigen die 
Abbildung 12 bis 14.

Abb. 3: Endometriale Drüsenzellen in Bildmitte bei 400-facher Vergrößerung Abb. 5: Oberflächliche Stromazellen in 400-facher Vergrößerung.

Abb. 7: Unauffällige oberflächliche Stromazellen des Endometriums

Abb. 8: Carcinoma in situ des Plattenepithels

Abb. 6: Oberflächliche Stromazellen in 400-facher VergrößerungAbb. 4: Endometriale Drüsenzellen in Bildmitte bei 1000-facher Vergrößerung
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epidemiologische daten
Der Krebs des Gebärmutterkörpers (auch Korpus- oder Endo-
metriumkarzinom) ist die vierthäufigste Krebserkrankung 
bei Frauen und die häufigste der weiblichen Genitalorgane. 
In 2010 wurden ca. 11.550 Neuerkrankungen mit einem 
Anteil von 5,1 % an allen bösartigen Neubildungen und 2.432 
Sterbefälle mit einem Anteil von 3 % an allen Sterbefällen 
dokumentiert.1
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Abb. 11: Plattenepithelkarzinom

Abb. 12: Exodus bei 400-facher Vergrößerung

Abb. 13: Exodus bei 400-facher Vergrößerung

Abb. 14: Exodus bei 400-facher Vergrößerung
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Abb. 10: Unauffällige tiefe Stromazellen des Endometriums

Abb. 9: Tiefe Stromazellen in 400-facher Vergrößerung
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