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HPV L1 Kapsidnachweis als prognostischer Marker 
 

Allgemeines: 

 

Auslöser von Zervixdysplasien und Hauptursache für die Entstehung des Zervixkarzinoms ist 

fast immer eine persistierende Infektion durch das humane Papillomvirus ( HPV ).Wobei  

besonderen Subtypen, HPV 16 und 18 (sogenannte high risk Typen), ein hohes 

Entartungsrisiko bergen. 

Die Durchseuchung mit HPV ist in der Bevölkerung sehr hoch. Deshalb muss der 

behandelnde Arzt zwischen latenten/subklinischen und klinisch relevanten Infektionen 

unterscheiden. Zytologisch gesunde Frauen mit einem positiven HPV Befund führen in eine 

Sackgasse und verunsichern Gynäkologen und Patientin gleichermaßen. 

Deshalb ist es für die Zytologie wichtig, ein HPV spezifisches Diagnoseverfahren in der 

alltäglichen Routine einzusetzen, das in der Lage ist, bei zytologisch auffälligen und klinisch 

relevanten Befunden eindeutig zu erkennen. 

 

Prinzip: 

 

Der HPV L1 Kapsidnachweis erkennt das Hüllenprotein von HPV. Wie aus der Literatur 

bekannt ist, werden Hüllenproteine im Verlauf der aktiven Virusvermehrung gebildet. In 

dieser klinisch relevanten Phase ist die Viruslast erhöht. Dies bedeutet, dass die Patientin 

infektiös ist und ihren Partner gleichermaßen infizieren kann. Gleichzeitig erfolgt durch die 

produktive Phase eine Stimulation des Immunsystems. Das Virus wird erkannt und in den 

meisten Fällen eliminiert, so dass sich eine Dysplasie spontan zurückbilden kann. 

 

Prognostischer Wert: 

 

Da nur ein bestimmter Anteil der leichten bis mäßigen Dysplasien eine produktive Phase 

aufweist, ist der Nachweis dieses Stadiums besonders wichtig. Die im vorherigen Abschnitt 

erwähnte sogenannte Spontanremission oder Selbstheilung erfolgt bei einem hohen 

Prozentsatz dieser auffälligen Zytologien. Durch den L1 Kapsidnachwies ist eine 

Prognoseabschätzung ob sich die Dysplasie zurückbildet oder fortschreitet möglich. Neue 

Studiendaten zeigen, dass zytologisch auffällige und L1 Kapsid positive Frauen eine sehr 

hohe Wahrscheinlichkeit der Remission ihres Befundes haben. 

 

Einsatz des L1 Kapsidnachweises in der Zytologie: 

 



Der Nachweis kann am schon gefärbten Routineausstrich oder an gesondert angefertigten 

Ausstrichen bzw. Dünnschichtpräparaten durchgeführt werden. 

Aufgrund der hohen Spezifität ist bei unauffälligen Zytologien in der Regel mit einem 

negativen Befund zu rechnen. Der Einsatz des L1 Kapsidnachweises sollte bei der unklaren 

Zytologie ( PAP II W ) beziehungsweise bei leichten bis mäßigen Dysplasien ( PAP III D ) 

erfolgen. Eine positive Reaktion in diesen Fällen lässt eine Rückbildung der Läsion erwarten. 

Ab PAP IV a aufwärts muss eine histologische Abklärung des Befundes erfolgen. Die HPV-

Diagnostik ist hier wenig hilfreich.   

 

       


