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Briefmarke mit George 
Papanicolaou

100 Jahre Pap-Test

Wasserflöhe, Meerschweinchen 
und die Zervixzytologie

 Vor hundert Jahren machte der Zyto-
loge George Papanicolaou in New York  
eine der aufregendsten Erfahrungen sei-
ner wissenschaftlichen Laufbahn. Im 
Abstrich der Vaginal- und Zervixschleim-
haut einer Patientin entdeckte er Zellen, 
die von einem Karzinom kommen muss-
ten. Pap, wie der Grieche mit dem kom-
plizierten Namen kurz genannt wurde, 
hatte eine Idee: Liesse sich mit dem Ab-
strich Krebs diagnostizieren und vielleicht 
sogar voraussagen? 

Gebärmutterhalskrebs diagnostizieren
Papanicolaou würde mit seinem Bauch-
gefühl recht behalten. 1969, da war 
er schon sieben Jahre tot, präsentierte 
Charles Cameron an der Weltkonferenz 
für Gebärmutterkrebs Paps Verdienste. 
Die Zahlen waren eindrücklich. Wäh-
rend die Sterberate von Lungenkrebs 
zugenommen hatte, war diejenige von 
Gebärmutterhalskrebs ab 1950 gesunken. 
Der Hauptgrund für den Rückgang der 
Todesfälle war Papanicolaous Abstrich. 
Oder kurz: der Pap-Test. Dank ihm 
konnte Gebärmutterkrebs im Frühstadi-
um  diagnostiziert werden, noch bevor 
er anderweitig erkennbar war. Die frühe 
Diagnose erhöhte die Heilungschancen 

 drastisch. Heute ist die Bedeu-
tung des Pap-Abstrichs für die 
Frauengesundheit unbestritten. 
Die wissenschaftliche Anerken-
nung aber musste sich der als 
sensibel und gewissenhaft be-
schriebene Papanicolaou hart 
und abenteuerlich erkämpfen. 

Zoologie und Teppiche
Der 1883 im griechischen Kymi 
geborene George  Papanicolaou 
studierte zunächst, wie schon 
sein Vater, Medizin. Inspiriert 
von Ernst Haeckels Werk Die 
Welträthsel, begann er, sich der 
Philosophie der biologischen Wissenschaften zuzuwen-
den. In Deutschland hängte er ein Studium der Zoolo-
gie an. Vor allem die Wasserflöhe, die er in Trinkgläsern 
züchtete, hatten es ihm angetan. Nach der Promotion 
kehrte er nach Athen zurück und heiratete 1910, ohne 
das Wissen seiner Eltern, Andromachi Mavrogeni, 

Im Jahr 1923 entdeckte der Arzt George Papanicolaou erstmals im Vaginal
abstrich einer Patientin Krebszellen. Er entwickelte darauf einen Test,  
doch beinahe hätte die Medizin die Bedeutung des «Krebsabstrichs» verkannt. 
Heute ist er fester Bestandteil der gynäkologischen Krebsdiagnostik.

Text | Tanya Karrer
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Anzeige für die Konferenz 
der National Institutes 

of Health der USA zum 
 Pap-Test, 1980

Mary genannt. Doch so kurz vor den 
Balkan kriegen gab es in Griechenland für 
Zoologen kaum Möglichkeiten, beruflich 
etwas zu erreichen. Er und Mary zogen 
nach Monaco, wo er am Ozeanischen In-
stitut und schliesslich auf einer Marine- 
Expedition mit einem monegassischen 
Prinzen unterkam. Auf dem Schiff wäre 
Pap beinahe verhungert. Denn die Tel-
ler wurden abgetragen, sobald der Prinz 
den seinen leer gegessen hatte – und 
 Papanicolaou war kein schneller Esser. 

Doch auch im monegassischen Fürsten-
tum waren die Aussichten auf eine 
akademische Zukunft düster. Deshalb 
beschlossen George und Mary, erneut 
auszuwandern. Im Oktober 1913 traf der 
Dampfer mit ihnen an Bord in New York 
ein. Hier sollte ihr American Dream wahr 
werden. 

George Papanicolaou stellte sich so-
gleich beim späteren Nobelpreisträger 
Thomas Hunt Morgan vor. Jener hatte 
gerade ein Buch über Vererbbarkeit und 
Geschlecht veröffentlicht und darin Paps 
Doktorarbeit zitiert. Doch Pap war es un-
angenehm, ihn um eine Stelle zu bitten. 
Stattdessen verdingte er sich als Teppich-
verkäufer und vermietete das zweite 
Zimmer seiner Wohnung, um sich und 
Mary über Wasser zu halten. Bis eines 
Tages Dr. Morgan als Käufer vor ihm im 
Teppichladen stand. Nun endlich bat Pap 
Dr. Morgan um einen Job.

Vaginales Zellmaterial sammeln
Papanicolaou wechselte schon bald vom 
New York Hospital an die Cornell  Medical 

School, wo er seine wegweisende Arbeit zur Ge-
schlechtsbestimmung bei Meerschweinchen begann. 
Er vermutete, dass die Tiere, genau wie Frauen, einen 
regelmässigen Zyklus hatten, dieser sich aber nicht so 
offensichtlich zeigte. Pap nahm Vaginalabstriche bei 
den Versuchstieren und erkundete das Sekret unter 
dem Mikroskop. Tatsächlich: Der Zustand der Zellen 
zeigte, dass die Periode bei weiblichen Meerschwein-
chen genauso regelmässig auftrat wie bei Frauen. 

1920 ging der Grieche zum Studium der Vaginalzyto-
logie bei Menschen über. Während 21 Jahren lieferte 
ihm ein «Spezialfall» vaginales Zellmaterial. Der Fall, 
so berichtete er, habe eine «vollkommen regelmässige 
Menstruation und keinerlei ernsthafte Störungen oder 
bakterielle Verunreinigungen». Erst viele Jahre später 
gestand Pap, dass es sich bei diesem «Fall» um seine 
Frau Mary gehandelt hatte. Ihr perfektes Zellmaterial 
hatte es ihrem Mann erlaubt, Normwerte für verschie-
dene Zyklusphasen festzulegen. Nur deshalb war er 
1923 überhaupt in der Lage, die aufregende Zellverän-
derung im Abstrich der Krebspatientin zu erkennen. 
Seinen Befund erhärtete er mit zahlreichen weiteren 
Proben. Hatten die Frauen Gebärmutterhalskrebs, zeig-
te sich dies zuverlässig in den abgestrichenen Zellen. 
1928 veröffentlichte er seine Erkenntnisse. Doch es gab 
ein Problem. 

Unauffindbare Karzinome
Papanicolaou entdeckte die veränderten Zellen näm-
lich auch bei Frauen, die keine Anzeichen von Krebs 
zeigten. Biopsien von Zervixgewebe blieben ohne Be-
fund. Gestandene Pathologen verurteilten deshalb 
Paps Methode für die Krebsdiagnostik als unnütz. 
Auch Pap selbst zweifelte: War dem Abstrich doch 
nicht zu trauen? Verunsichert wandte er sich zunächst 
den hormonellen Veränderungen im weiblichen Zyklus 
zu. Und prägte damit die Endokrinologie.  

NIH (Public Domain)
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1939 beschloss das New York Hos-
pital, allen Patientinnen der Gynäko-
logie unter Paps Leitung routinemässig 
Zervixabstriche zu entnehmen. Immer 
wieder aber tauchte das alte Problem 
auf: Der Abstrich war zwar verdächtig, 
Gewebeuntersuchungen zeigten jedoch 
keine Hinweise auf Krebs. Erst Monate 
später fanden die Ärzte dann doch häufig 
ein Karzinom. Der Pap-Test, so bestätig-
te sich nun endlich, zeigte den Krebs an, 
noch bevor es zu Veränderungen kam, 
die von blossem Auge sichtbar waren. 
1943 veröffentlichte Papanicolaou die 
Monografie Diagnosis of Uterine Cancer 
by the Vaginal Smear. Zu guter Letzt aner-
kannte die Fachwelt den Zervixabstrich 
doch noch als Instrument der Krebs-
diagnose und -prävention an.

Verdienst für Frauengesundheit
In der Schweiz förderte die Schweizeri-
sche Nationalliga für Krebsbekämpfung 
(heute Krebsliga) Mitte der 1950er Jahre 
den Pap-Abstrich in Frauenkliniken. Seit 
den 70er Jahren ist er auch in privaten 
Praxen etabliert. Dank ihm werden ge-
mäss dem Bundesamt für Gesundheit 
jährlich etwa 5000 Krebsvorstufen und 
250 Fälle von Gebärmutterhalskrebs ent-
deckt. 

George Papanicolaou wurde 1960 für den Nobelpreis 
in Medizin nominiert. Die American Cancer Society 
schätzte, dass bis zu jenem Zeitpunkt sechs Millio-
nen Frauen in den USA einen Pap-Test erhalten hat-
ten. Zur gros sen Enttäuschung von Pap stachen ihn 
aber zwei  Immunologen im Rennen um die Ehrung 
aus. 1962 starb George Papanicolaou. Kurz zuvor war 
er Direktor des nach ihm benannten Cancer Research 
 Institute in Palm Springs geworden. Die amerikanische 
Post würdigte seine Verdienste 1978 mit einer eigenen 
Brief marke. In den 100 Jahren seit der Entwicklung 
des  Pap-Tests haben Millionen von Frauen von dem 
Abstrich profitiert. Die wenigsten werden die ausser-
gewöhnliche Geschichte dahinter kennen. Aber viele 
verdanken ihm ihr Leben. 
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Vaginalabstrich unter  
    dem Mikroskop
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