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1. Einleitung 

Der Prozess des Alterns beschreibt einen biologischen Prozess, von dem jeder höhere 

Organismus betroffen ist und der mit dem Tod endet. Damals wie heute ist das erhöhte Alter der 

Risikofaktor Nummer eins für viele Krankheiten (KAEBERLEIN et al., 2015). Daher besticht 

das Zitat von Jonathan Swift (1667 - 1745) „Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt 

werden“ noch immer mit Aktualität. Die ältere Bevölkerung nimmt einen immer größer 

werdenden Anteil der Gesamtbevölkerung ein (SHARMA & GOODWIN, 2006; WEST et al., 

2014; HE et al., 2016), was für die gegenwärtige und in noch höherem Maße für die zukünftige 

Geriatrie eine wachsende Herausforderung darstellt. Laut einem Bericht vom National Institute of 

Aging von 2011 lebten im Jahr 2010 weltweit 524 Millionen Menschen, die über 65 Jahre alt 

waren. Diese Zahl soll sich allerdings bis zum Jahr 2050 auf 1,5 Milliarden erhöhen (U.S. 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2011). Dieser Trend zeichnet sich 

ebenfalls bei Haustieren ab, da sie durch die umfassendere tiermedizinische Versorgung und den 

wachsenden Stellenwert der Tiere in der Gesellschaft immer älter werden. Altersassoziierte 

Krankheiten nehmen daher in der Humanmedizin und in der Tiermedizin an Bedeutung zu 

(JOSWIG, 2014; HE et al., 2016). Mit erhöhtem Alter steigt die Mortalitätsrate bei vielen 

Krankheiten an und die Aussicht auf Heilung ist in der Regel schlechter als bei jüngeren 

Patienten. Schwere Lungenerkrankungen, wie sie speziell im Alter auftreten, stellen die 

vierthäufigste Todesursache bei älteren Patienten dar (CENTER FOR DISEASE CONTROL 

AND PREVENTION, 1995; EL-SOLH et al., 2001; LOZANO et al., 2012).  
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Der akute Lungenschaden (ALI, acute lung injury) nimmt mit zunehmenden Alter einen 

schwerwiegenderen Verlauf, welcher mit einer ausgeprägteren Entzündungsreaktion sowie einer 

erhöhten Mortalitätsrate einhergeht (SUCHYTA et al., 1997; ELY et al., 2002; RUBENFELD et 

al., 2005; GOMEZ et al., 2007). Er ist durch eine Neutrophilie (ABRAHAM, 2003; ITO et al., 

2007; LINGE et al., 2015), Degradierung alveolokapillärer Strukturen (FLIGIEL et al., 2006; 

HEROLD et al., 2013) und ein nicht-kardiogenes Lungenödem charakterisiert (OCHS, 2006; 

JOHNSON & MATTHAY, 2010; GROMMES & SOEHNLEIN, 2011; MATTHAY et al., 2012). 

Eine aus dem Ödem resultierende Konsequenz ist die verminderte Gasaustauschfunktion, aus 

welcher eine Hypoxämie hervorgeht (WHEELER & BERNARD, 2007; JOHNSON & 

MATTHAY, 2010). Rubenfeld und Kollegen berichteten, dass innerhalb eines Jahres allein in 

den USA 190.600 Fälle mit ALI aufgetreten waren, von denen 74500 Patienten verstarben 

(RUBENFELD et al., 2005). Bei ALI-Patienten zwischen 15 und 19 Jahren wurde eine 

Mortalitätsrate von 24% festgestellt, wohingegen Patienten ab einem Alter von 85 Jahren eine 

Mortalitätsrate von 60% aufwiesen (RUBENFELD et al., 2005). Aus diesem Grund ist es von 

essentieller Bedeutung, funktionelle, strukturelle und immunologische Veränderungen und 

Mechanismen, die im Alter auftreten, weiter zu erforschen und aufzuklären.  

Die Hypothese, welche zu dieser Studie geführt hat, war, dass alte Tiere eine schwerwiegendere 

Entzündung im akuten Lungenschaden entwickeln, welche mit ausgeprägteren strukturellen 

Veränderungen der Blut-Luft-Schranke, einer erhöhten Ödembildung und einer verschlechterten 

Lungenfunktion einhergeht.  
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Um diese Hypothese zu überprüfen, wurde ein akuter Lungenschaden in jungen (2-3 Monate) 

und alten (18-19 Monate), männlichen C57bl/6 Mäusen durch eine intranasale LPS-Gabe (2,5 µg 

/ Gramm Körpergewicht) induziert. 24 Stunden später wurden die Tiere anästhesiert und nach der 

Lungenfunktionsmessung getötet. Die bronchoalveoläre Lavage-Flüssigkeit (BALF) der Tiere 

wurde für die Zytometrie inflammatorischer Zellen sowie die Bestimmung der 

Proteinkonzentration gewonnen. Die Lungen wurden entweder für Messungen der Genexpression 

weiterverarbeitet oder für die Strukturanalyse eingebettet.  

Das Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss des Alters auf die Pathologie des ALI auf 

verschiedenen Ebenen nachzuweisen und darzustellen, wie sich diese funktionellen, strukturellen 

und inflammatorischen Faktoren beeinflussen und miteinander in Verbindung stehen. 
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2. Literaturübersicht 

2.1 Akuter Lungenschaden/ARDS Definition 

 

Der akute Lungenschaden (ALI) oder auch acute respiratory distress syndrome (ARDS) genannt, 

bezeichnet einen Prozess der Lunge, welcher sowohl infektiösen als auch nicht-infektiösen 

Ursprungs sein kann (ATABAI & MATTHAY, 2002; RANIERI et al., 2012). Er ist durch eine 

akute Entzündungsreaktion, die vornehmlich mit massiver Rekrutierung von neutrophilen 

Granulozyten und pulmonalen Inflammationstransmittern einhergeht, gekennzeichnet 

(RUBENFELD et al., 2005; MANICONE, 2009; JOHNSON & MATTHAY, 2010). Ebenso 

zählen die Zerstörung der Blut-Luft-Schranke, unter anderem bestehend aus Alveolarepithel und 

Endothel (BACHOFEN & WEIBEL, 1977; BECK-SCHIMMER et al., 1997; OCHS, 2006; 

BHATTACHARYA & MATTHAY, 2013) und der damit verbundene Einstrom proteinreicher 

Flüssigkeit in das Interstitium und den Alveolarraum zu den Hauptcharakteristika des ALI 

(ROCCO et al., 2001; MERTENS, 2009). Dieser Einstrom manifestiert sich im ALI als 

interstitielles und alveoläres Lungenödem (BACHOFEN & WEIBEL, 1977; MENEZES et al., 

2005; HEROLD et al., 2013), welches zu einer Hypoxämie und im schlimmsten Fall zu 

respiratorischem Versagen führt (MATTHAY et al., 2012; WARE et al., 2013). Das 

Krankheitsbild des akuten Lungenschadens wurde erstmals 1967 in einer Studie von Ashbaugh et 

al. beschrieben (ASHBAUGH et al., 1967). In dieser Studie wurden zwölf Patienten beobachtet, 

die folgende Symptomatik aufwiesen: plötzliches Einsetzen einer Tachypnoe (erschwerte und 

beschleunigte Atmung), Hypoxämie und eine verminderte Lungencompliance 
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(„Lungendehnbarkeit“). Die bis dato bekannten therapeutischen Maßnahmen, welche bei 

respiratorischen Erkrankungen angewendet wurden, schlugen bei keinem dieser Patienten an. 

Die Erkrankung wurde in Anlehnung an das bereits bekannte Atemnotsyndrom des 

Neugeborenen (Infantile Respiratory Distress Syndrome, IRDS) definiert (PINCOCK, 2012), 

weshalb sich zu Beginn das Adult Respiratory Distress Syndrome, kurz ARDS durchsetzte. 

Mittlerweile ist die Bezeichnung Acute Respiratory Distress Syndrome gebräuchlich. Im Jahre 

1994 wurde die bis zum Jahr 2011 international gültige Definition des ALI und des ARDS durch 

die „American-European Consensus Conference (AECC)“ formuliert (BERNARD et al., 1994; 

WALKEY et al., 2012). Nach dieser Definition wurde ARDS von ALI durch den Quotienten von 

PaO2 (Sauerstoffpartialdruck im arteriellen Blut) mit FiO2 (Sauerstoffanteil der Atemluft) 

abgegrenzt. Dieser wurde für ARDS bei PaO2 / FiO2 ≤ 200 mmHg festgelegt und für ALI für 

Werte zwischen 200 bis 300 mmHg (BERNARD et al., 1994). Im Jahr 2011 folgte dann die aus 

einem Konsensusverfahren hervorgehende, sogenannte Berlin-Definition, die dieses 

Unterscheidungskriterium aufhob und ARDS lediglich in eine milde (201 – 300 mmHg), 

moderate (< 200 mmHg) und schwere (< 100 mmHg) Form mit Hilfe des PaO2 / FiO2 Quotienten 

einteilt (FERGUSON et al., 2012; RANIERI et al., 2012). Nach diesen Kriterien wird somit nicht 

mehr zwischen ALI und ARDS unterschieden. Diese Einteilung wurde von der European Society 

of Intensive Care Medicine, der American Thoracic Society und der Society of Critical Care 

Medicine verabschiedet. 
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2.2 Inzidenz und Mortalität 

Nachdem 1994 im Zuge der amerikanisch-europäischen AECC 1994 eine konkretere Festlegung 

des Krankheitsbildes definiert wurde, stiegen die Inzidenzraten rasant an und es wurde schnell 

ersichtlich, dass weit mehr Menschen von ALI/ARDS betroffen sind als bis dato angenommen. 

In Folge dessen wurden neue Studien durchgeführt und Inzidenzen von bis zu 59 pro 100 000 

Einwohner pro Jahr beschrieben (SUCHYTA et al., 1997; RUBENFELD et al., 2005; FRUTOS-

VIVAR et al., 2006; PHUA et al., 2009). Die Mortalitätsraten schwanken hierbei je nach 

Publikation und beobachtetem Patientenkollektiv zwischen 30 % und 60 % (LEWANDOWSKI, 

2001; BRUN-BUISSON et al., 2004; RUBENFELD et al., 2005; PHUA et al., 2008; PHUA et 

al., 2009). So werden für Australien Mortalitätsraten von 32-34% (MATTHAY et al., 2012) und 

für Europa von 57,9% (BRUN-BUISSON et al., 2004) angegeben. Laut einer Studie von 

Sweeney et al. sind in den USA jährlich etwa 745 000 Patienten vom akuten Lungenschaden 

betroffen (SWEENEY et al., 2013). In der Mehrheit der Fälle ist die Todesursache nicht auf die 

primäre Schädigung der Lunge, sondern auf eine Sepsis, ein Multiorganversagen oder auf die 

Kombination einer Pneumonie mit Sepsis zurückzuführen (BRUN-BUISSON et al., 2004; 

MATTHAY et al., 2012).  

2.3 Ursachen / Auslöser des akuten Lungenschadens 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer direkten (pulmonalen) und einer indirekten 

(extrapulmonalen) Ätiologie, die zur Ausbildung eines ALI führt (BERNARD et al., 1994; 

GATTINONI et al., 1996; PELOSI et al., 2003; MENEZES et al., 2005; DAVEY et al., 2011). 

Die häufigste Ursache für ein ALI ist die Sepsis, gefolgt von der Aspirationspneumonie, 
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Pneumonien anderer Ursachen, Verbrennungen, Traumata / multiplen Frakturen (Fraktur von 

mindestens zwei langen Röhrenknochen oder instabile Beckenfraktur) und Massentransfusionen 

(ATABAI & MATTHAY, 2002). Wenngleich die Ursachen für die Entstehung eines ALI sehr 

unterschiedlich sein können, zeigt  sich dennoch ein vergleichsweise einheitliches Bild des 

pathophysiologischen Verlaufs. Für diesen ist vornehmlich ein komplexes Zusammenspiel 

unterschiedlicher immunologischer Vorgänge verantwortlich. Diese Vorgänge zeigen sich sehr 

eindrucksvoll in der unkontrollierten und exorbitanten Immunantwort, welche unter anderem eine 

Schädigung der Blut-Luft-Schranke mit Ödembildung und Hypoxämie nach sich zieht (HEROLD 

et al., 2013). 

2.4 Pathologische Phasen des akuten Lungenschadens 

2.4.1 Pathogenese 

Repräsentativ für den ALI ist eine Schädigung der Blut-Luft Schranke, die durch eine 

überschießende Entzündungsreaktion der Lunge verursacht wird. Ätiologisch wird hierbei 

zwischen direkten bzw. pulmonalen (z.B. Pneumonie oder Aspiration von Wasser oder 

Magensaft) oder indirekten (extrapulmonalen) Auslösern (z.B. Sepsis, Thoraxtrauma, 

Verbrennungen) unterschieden. Vermittelt wird diese Entzündungsreaktion unter anderem von 

neutrophilen Granulozyten, proinflammatorischen Zyto- und Chemokinen, Sauerstoffradikalen 

und Proteasen. Das Ausmaß der Schädigung der Blut-Luft-Schranke bestimmt maßgeblich die 

Fähigkeit des weiteren Gasaustausches (MAINA & WEST, 2005). Die Schädigung des 

Kapillarendothels führt zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Blut-Luft-Schranke. Durch die 

entstandene Permeabilitätsstörung kommt es zu einem Einstrom von proteinreicher Flüssigkeit in 
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das Interstitium und den Alveolarraum (MATTHAY & WIENER-KONISCH, 1990). Die 

Ödembildung führt mit zunehmender Ausprägung zu einem verminderten Gasaustausch der 

betroffenen Areale und kann diesen schließlich vollständig inhibieren. Durch die Schädigung des 

Alveolarepithels differenzieren sich viele Typ 2 Zellen zu Typ 1 Zellen aus, um den 

Gasaustausch weiterhin aufrechtzuerhalten (GROMMES & SOEHNLEIN, 2011). Dabei nimmt 

jedoch die Surfactant-Sekretion in zunehmenden Maße ab, was zum Kollabieren von Alveolen 

und zur Ausbildung von Atelektasen führt (GROMMES & SOEHNLEIN, 2011). Die Pathologie 

des ALI kann gemäß der im Verlauf auftretenden pathologischen Veränderungen in drei Phasen 

eingeteilt werden (BELLINGAN, 2002). Diese gehen fließend ineinander über und sind variabel 

hinsichtlich ihrer zeitlichen Manifestation. 

2.4.2 Funktion der Blut-Luft-Schranke 

Der diffusionsgeleitete Gasaustausch findet zwischen den Alveolarsepten und der Alveolarluft in 

der Lunge statt. Die Größe der Alveolaroberfläche sowie die Dicke der Blut-Luft-Schranke sind 

die entscheidenden Variablen für die Diffusionskapazität. Der Gasaustausch unterliegt also einer 

strukturellen Determinierung. Die Blut-Luft-Schranke wird zum Luftraum hin durch das 

Alveolarepithel gebildet. Dieses Epithel besteht aus Pneumozyten des Typs 1 und 2. Mit 

ungefähr 80% stellen die Typ 1 Zellen den größeren Teil der Epithelfläche dar (MANICONE, 

2009). Die Pneumozyten Typ 2 liegen vereinzelt zwischen den Typ 1 Pneumozyten und 

sezernieren unter anderem Surfactant (surface active agent), welcher die Oberflächenspannung in 

der Lunge herabsetzt und die lungeneigene Abwehr unterstützt (FEHRENBACH, 2001). Durch 

das Herabsetzen der Oberflächenspannung wird außerdem die Bildung unbelüfteter 

Lungenareale, sogenannter Atelektasen verhindert (FEHRENBACH, 2001). Beim Untergang von 



 2. Literaturübersicht 

9 
 

Pneumozyten des Typ 1 haben Typ 2 Zellen die Fähigkeit, diese zu ersetzen und deren Aufgabe 

des Gasaustausches weiterhin aufrecht zu erhalten (WALKEY et al., 2012). Allerdings geht 

dadurch ihre ursprüngliche Fähigkeit Surfactant zu sezernieren verloren (BACHOFEN & 

WEIBEL, 1977). Zudem kommt es zu einer Zunahme der Diffusionsstrecke, da Typ 2 Zellen 

dicker sind als Typ 1 Zellen. Die im Septum verlaufenden Kapillaren sind einzig durch eine 

Basalmembran vom Alveolarepithel getrennt. In diesem Bereich findet der Gasaustausch statt 

(DAVEY et al., 2011). Demnach stellt das Kapillarendothel einen weiteren Teil der 

Diffusionsbarriere der Lunge dar. Der Raum zwischen den einzelnen Blutgefäßen wird durch die 

extrazellulären Matrix aufgefüllt, welche zur Stabilität und Elastizität der Lunge beiträgt. 

2.4.3 Inflammatorische oder exsudative Phase 

Kennzeichnend für die akute Phase des ARDS ist die Entstehung einer exsudativen Alveolitis 

innerhalb der ersten Stunden, welche von einem intraseptalen sowie intraalveolären Ödem 

begleitet wird (ROCCO et al., 2001; BORCHERT, 2009). Neutrophile Granulozyten adherieren 

in Folge der ICAM-Expression des Endothels an den Wänden der Kapillaren. Die von 

Alveolarmakrophagen vermittelte Chemotaxis führt anschließend zu einer Migration der 

Neutrophilen durch die Blut-Luft-Schranke in die Alveolen (BECK-SCHIMMER et al., 1997; 

NOMELLINI et al., 2012). Bei massiver Invasion der neutrophilen Granulozyten und einer 

dadurch bedingten, erhöhten Anwesenheit freigesetzter Proteasen und reaktiver Sauerstoffspezies 

ihrer Granula, führt dieser Vorgang zu einer Schädigung der an der Blut-Luft-Schranke 

beteiligten Zellen (HEROLD, 2013). Neutrophile Granulozyten sind die Hauptakteure der 

exsudativen Phase und beeinflussen den entzündlichen Vorgang maßgeblich (ABRAHAM, 

2003). Bei Patienten mit ALI ist die Elimination der neutrophilen Granulozyten aus den 
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Luftwegen, durch deren geringere Apoptoseraten gestört. Hinzu kommt eine verminderte 

Beseitigung der neutrophilen Granulozyten durch Alveolarmakrophagen. Hieraus resultieren eine 

verstärkte Chemotaxis und eine hochregulierte pro-inflammatorische Antwort durch die 

ansteigenden Konzentrationen zellschädigender Moleküle der Neutrophilen in der Lunge. Das 

Ödem ist makroskopisch durch die schweren und zugleich steifen Lungen feststellbar. Teilweise 

zeichnen sich auch atelektatische Bezirke ab. Das histologische Bild wird sowohl intraseptal als 

auch intraalveolär durch prominent auftretende neutrophile Granulozyten geprägt 

(REUTERSHAN et al., 2005; GOMEZ et al., 2007; ITO et al., 2007). Charakteristisch tritt 

zudem eine schwere Störung der epithelialen und endothelialen Barrierefunktion zu Tage, wobei 

Typ 1 Pneumozyten am stärksten betroffen sind, da diese empfindlicher reagieren als Typ 2 

Pneumozyten (MATTHAY & ZIMMERMAN, 2005).  

2.4.4 Frühe und späte Phase der Proliferation  

Die frühe proliferative Phase ist im Wesentlichen durch die Proliferation der Fibroblasten im 

septalen Interstitium und durch den Ersatz der Typ 1 durch Typ 2 Pneumozyten charakterisiert. 

Der damit einhergehende und immer größer werdende Surfactant-Mangel führt zu einer verstärkt 

auftretenden Atelektasenbildung (GREGORY et al., 1991). Charakteristisch für die dritte und  

letzte Phase des ALI ist die Entwicklung einer Lungenfibrose (OCHS, 2006). Die fibrotische 

Phase ist durch die verstärkte Anwesenheit von Fibroblasten gekennzeichnet. Innerhalb der 

Septen kommt es zu einer Verdickung durch vermehrte Bildung kollagener Fasern und zu einer 

daraus resultierenden Diffusionsverschlechterung. Hinzu kommt, dass die Dehnbarkeit der Lunge 

immer weiter abnimmt und sich eine zunehmende Versteifung mit reduzierter Compliance 

manifestiert. Dadurch sinkt das Atemzugvolumen und CO2 reichert sich an (BALKE, 2007). 
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Dieses fibrotische Remodellierung ist größtenteils irreversibel und korreliert positiv mit der 

ansteigenden Mortalität (LUTZ et al., 2015).   

2.5 Prognose 

Die Morbidität und Mortalität des ALI wird von einigen Faktoren beeinflusst, die in einer Arbeit 

von Suchyta et al. beschrieben wurden: Dazu gehören Alter (BOYD & ORIHUELA, 2011), 

Grunderkrankungen, Auftreten von extrapulmonalen Organversagen und Sepsis (SUCHYTA et 

al., 1997). Ältere ARDS-Patienten, deren klinischer Krankheitsverlauf häufiger von bakterieller 

Sepsis und Multiorganversagen verkompliziert werden kann, haben daher auch höhere 

Mortalitätsraten. Der Einfluss des höheren Alters auf die Sterblichkeit der ALI-Patienten wird in 

vielen wissenschaftlichen Arbeiten beschrieben (SUCHYTA et al., 1997; ELY et al., 2002; 

RUBENFELD et al., 2005; GOMEZ et al., 2007).  

2.6 Die Alterung der Lunge und der akute Lungenschaden im Alter 

Bereits mit Abschluss der Lungenreifung im Alter von ungefähr 25 Jahren unterliegt das 

respiratorische System dem Alterungsprozess. Dazu zählen eine Vielzahl von physiologischen, 

immunologischen und anatomisch-strukturellen Veränderungen (SHARMA & GOODWIN, 

2006). Ebenfalls erfährt die alternde Lunge eine ganzheitliche Abnahme der Lungenfunktion 

(JANSSENS et al., 1999; ZELEZNIK, 2003; MILLER, 2010). Nach außen hin sichtbar sind 

insbesondere strukturelle Alterserscheinungen, wie beispielsweise die Deformationen der 

Brustwirbelsäule und des Thorax (Kyphose, Osteoporose, Starrheit durch Kalzifikation). Diese 

tragen wiederum zu einer verminderten Compliance der Brustwand bei, welche im 

Umkehrschluss zu höheren Residualvolumina in der Lunge führt und zur Beeinträchtigung der 
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Ausatmung (MITTMAN et al., 1965). Auch das Zwerchfell verliert im Alter an Kraft, welche als 

transdiaphragmatic pressure (Pdi) gemessen wird und deren Abnahme in einer Arbeit von Polkey 

et al. in jungen (21 – 40 Jahre) und älteren (67 – 81 Jahre) Patienten gemessen wurde (POLKEY 

et al., 1997). Strukturelle Veränderungen finden jedoch ebenfalls in kleinsten Strukturen des 

pulmonalen Systems statt, welche für einen erheblichen Teil der altersbedingten, funktionellen 

Beeinträchtigungen verantwortlich sind (SHARMA & GOODWIN, 2006). Ein Beispiel hierfür 

ist die Degeneration elastischer Fasern, welche zu einer verminderten Rückstellkraft (elastic 

recoil) der Lunge führt (GILLOOLY & LAMB, 1993; BABB & RODARTE, 2000; HUANG et 

al., 2007). Dieses Phänomen stellt sich durch vergrößerte Alveolen dar, die zu einer 

altersbedingten Hyperinflation oder einem Emphysem führen können (VERBEKEN et al., 1992; 

GILLOOLY & LAMB, 1993; JANSSENS et al., 1999). Hierzu zählen ebenfalls der im Alter 

größer werdende alveoläre Totraum und die dadurch bedingte niedrigere Sauerstoffaufnahme 

(HASSEL et al., 2015).  

Auch auf Ebene der inflammatorischen Zellen werden im Alter eine Reihe von Veränderungen 

beobachtet: Das Vorkommen neutrophiler Granulozyten und alveolärer Makrophagen in der 

BALF steigt mit zunehmendem Alter sowohl in gesunden, als auch in erkrankten Individuen an 

(MEYER et al., 1996). Zudem kommt es zu einer gesteigerten Ausschüttung oxidativ wirksamer 

Moleküle (Sauerstoffradikale) durch Alveolarmakrophagen, die die Lungenstrukturen angreifen 

und schädigen können (SHARMA & GOODWIN, 2006; STARR et al., 2011). Das 

Gleichgewicht von oxidativem Stress durch reaktive Sauerstoffradikale und dem antioxidativen 

System des Körpers verschiebt sich mit zunehmenden Alter zu Gunsten des oxidativen Stress 
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(ORR & SOHAL, 1994; TURRENS, 2003; WANG et al., 2013). Diese Verschiebung, zusammen 

mit dem im Alter vorherrschenden chronisch-proinflammatorischen Milieu, fördert zusätzlich 

proteolytische und oxidative Prozesse in der Lunge, welche zu einer nachhaltigen Schädigung der 

septalen Strukturen führen und somit den Gasaustausch beeinträchtigen (GUÉNARD & 

MARTHAN, 1996; FRANCESCHI et al., 2000; FRANCESCHI & CAMPISI, 2014). Des 

Weiteren wird im Alter eine Verlangsamung der zellulären Reparatur beobachtet, wodurch die 

Balance zwischen dem Schaden durch entzündliche Prozesse und der Regeneration ins 

Schwanken kommt. Zusätzlich kommt es zu einer herabgesetzten Stresstoleranz gegenüber 

Infektionen, Entzündung und oxidativem Schaden (KIRKWOOD, 2005; STARR et al., 2011). 

Die erhöhte Anfälligkeit der Lunge für verschiedene Krankheiten, wie beispielsweise die 

chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD chronic obstructive pulmonary disease), die 

idiopathische Lungenfibrose, Lungenkrebs und das senile Emphysem wurde bereits in mehreren 

Arbeiten beschrieben und ist auf Alterungsprozesse zurückzuführen (HINTON & SANDLER, 

2002; ITO & BARNES, 2009; MEINERS et al., 2015). Bei Patienten mit COPD und 

idiopathischer Lungenfibrose wurden ebenfalls verkürzte Telomere gefunden (TSAKIRI et al., 

2007; ALDER et al., 2011). Die Verkürzung der Telomere (Chromosomenden) ist ein 

Kennzeichen der Zellseneszenz (Zellalterung). Die Zellseneszenz beschreibt den Zustand, in dem 

sich die Zellen nicht mehr teilen können, da die Chromosomen durch die starke 

Telomerverkürzung nicht mehr geschützt sind und dementsprechende Signale ausgesendet 

werden. 
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Da ältere Patienten eine weitaus schlechtere Prognose im ALI/ARDS haben, wurden schon einige 

Forschungsarbeiten zu dieser Problematik durchgeführt um die ablaufenden Mechanismen, 

welche im Alter beim ALI auftreten, zu erforschen (MILLER et al., 1982; SUCHYTA et al., 

1997; RUBENFELD et al., 2005; PHUA et al., 2008; FERGUSON et al., 2012; RANIERI et al., 

2012). Bereits ab einem Alter von 55 Jahren verzeichneten Suchyta und Kollegen eine signifikant 

höhere Mortalitätsrate. Dabei haben sie über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren 256 

Patienten mit ARDS beobachtet (SUCHYTA et al., 1997). Dieser altersbedingte 

Mortalitätsanstieg ist nicht nur bei einer Lungenentzündung zu beobachten, sondern erstreckt sich 

über eine Vielzahl von Erkrankungen. Die schlechte Prognose älterer Patienten geht mit der 

Alterung des angeborenen und adaptiven Immunsystems (Immunseneszenz) einher (WEISKOPF 

et al., 2009). Im Allgemeinen beschreibt die Immunseneszenz einen erhöhten 

proinflammatorischen Zytokinspiegel im Serum, schlechtere Phagozytose-Eigenschaften von 

Makrophagen und neutrophilen Granulozyten  und mehr neutrophile Granulozyten in der Lunge 

(FORTIN et al., 2008; GOMEZ et al., 2008; FULOP et al., 2012). All diese Faktoren sind für die 

erhöhte Infektionsanfälligkeit und schwerere Erkrankungen im Alter verantwortlich (BUSSE & 

MATHUR, 2010). Um diese Vorgänge zu verstehen, wurden diverse Studien in Tiermodellen 

durchgeführt. In einer Überlebensstudie von Chen und Kollegen wurde gezeigt, dass alte Mäuse 

bei gleicher Verabreichung und Dosierung von Pseudomonas aeruginosa innerhalb von 24 

Stunden versterben, während 50% der jüngeren Mäuse auch an Tag 3 nach der Verabreichung 

weiterlebten (CHEN et al., 2014). Alte Individuen weisen außerdem signifikant mehr neutrophile 

Granulozyten in der Blutzirkulation, BALF, im Lungeninterstitium und in den Alveolen auf 

(GOMEZ et al., 2007; ITO et al., 2007; CHEN et al., 2014; LINGE et al., 2015). Um den 
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Einfluss des Alters auf verschiedene Erkrankungen vollends zu verstehen, ist es jedoch von 

Nöten, weitere Forschung zu betreiben um den zu Grunde liegenden Mechanismen auf die Spur 

zu kommen. 
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2.7 Stereologie  

Für eine exakte Quantifizierung des Alterseinflusses im ALI in der Mauslunge, wurden diese 

stereologisch analysiert. Der Begriff „Stereologie“ kommt aus dem griechischen und setzt sich 

aus den Wörtern stereos (fest, räumlich, körperlich und) logos (Lehre) zusammen. Die 

Geschichte der stereologischen Methodenentwicklung geht bis auf das Jahr 1847 zurück. Damals 

suchte der Geologe Delesse nach einer Möglichkeit, verschiedene Bestandteile in Gesteinen in 

ihren Volumenanteilen zu berechnen. Diese Methode wurde später von Rosival (1898) und 

Glagolev (1933) weiterentwickelt (Testlinien und Punktezählmethode im Querschnitt). Das erste 

Mal, dass Stereologie in der Medizin bzw. Biologie Anwendung fand, war im Jahre 1943 

(CHALKLEY, 1943; KLINGE, 2013). In der modernen Wissenschaft beschreibt sie die  

räumliche Interpretation von Schnitten. Die Lungenstereologie wurde vor etwa 50 Jahren durch 

den Anatom Ewald Weibel begründet, maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Mit Hilfe 

stereologischer Methoden ist es möglich, quantitative Informationen über dreidimensionale (3D) 

Objekte zu erhalten, indem zweidimensionale (2D) Schnitte (z.B. Histologie-Schnitte) 

ausgewertet werden (HSIA et al., 2010). Wichtig hierbei ist die vorherige Volumenbestimmung 

(nach dem Archimedes-Prinzip oder der Cavalieri-Methode) des Objekts, das analysiert werden 

soll. Die Möglichkeit der Daten-Rekonstruktion ist von enormer Wichtigkeit, da bei der 

Anfertigung von Schnitten aus einem 3D-Körper ein nahezu zweidimensionales Objekt wird. 

Folglich geht mit der Probengewinnung eine Dimension verloren. Dies soll an folgenden 

Beispielen in Abbildung 1 verdeutlicht werden: 



 2. Literaturübersicht 

17 
 

 

Abb. 1: Das Volumen (3D) des Apfels wird nach dem Durchschneiden als Schnittfläche (2D) 

repräsentiert. Die Oberfläche des Apfels ist im Schnitt als Linie (1D) zu erkennen. Die Länge des 

Wurms im Apfel wird durch die Anzahl seiner Anschnitte in der Apfelfläche repräsentiert (0D).  

 

Anwendung findet die Stereologie hauptsächlich in Wissenschaften, die sich mit der 

Interpretation mikroskopischer Analysen beschäftigen, wie beispielsweise der Medizin, Biologie, 

Materialwissenschaften,  Informatik, Mathematik und Geologie. Da es aufgrund des enormen 

Zeitaufwands bei mikroskopischen Auswertungen in aller Regel nicht möglich ist, das gesamte 

Organ histologisch in die Auswertung miteinzubeziehen, werden repräsentative Proben 

(Samples) des Organs angefertigt. Hierbei sind die jeweiligen spezifischen Besonderheiten und 

die Heterogenität eines jeden Organs zu berücksichtigen. Deshalb ist ein „systematic, uniform, 

random sampling“ (SURS) in der Stereologie von herausragender Bedeutung, da die Proben 

akkurate Daten (ohne systemischen Fehler) liefern sollen (GUNDERSEN & JENSEN, 1987; 

TSCHANZ et al., 2014). Durch gezieltes Auswählen bestimmter Strukturen beim Sampling wird 

die Aussage über das Gesamt-Organ verfälscht. Vor dem eigentlichen Sampling ist der wichtigste 

Schritt das Gesamtvolumen, auf das sich letzten Endes alle Ergebnisse beziehen, zu bestimmen.  
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Gemäß des Zitats „do more less well“ (GUNDERSEN & OSTERBY, 1981) soll ein sehr präziser 

Schätzwert mit möglichst geringer Variabilität und einem akzeptablen Aufwand an Arbeit 

resultieren. Für eine höhere Genauigkeit der Resultate soll daher nicht mehr Zeit pro Testfeld 

investiert werden, sondern die Schnittanzahl und Anzahl der Proben erhöht oder mehr Testfelder 

in die Auswertung mit einbezogen werden (GUNDERSEN & OSTERBY, 1981; CRUZ-ORIVE 

& WEIBEL, 1990; WEIBEL et al., 2007). Bereits beim Sampling und der weiteren 

Probenverarbeitung ist zu beachten, dass jede stereologische Analyse mit speziellen 

Anforderungen verknüpft ist, welche hierbei bereits Beachtung finden sollten. 

Für die Messung verschiedener Volumina wird ein Punktegitter (Point-grid) zufällig auf die 

auszuwertenden Gewebeschnitte projiziert und die jeweiligen Zählereignisse bzw. Strukturen von 

Interesse (z.B. Zellkerne, extrazelluläre Matrix oder Immunzellen) erfasst. Nachdem alle Schnitte 

und Bilder eines Organs ausgewertet wurden, werden die gezählten Punkte der jeweiligen 

Strukturen zusammengezählt. Auf ähnliche Weise können Oberflächen mit einem Liniensystem, 

welches auf die zu analysierenden Schnitte projiziert wird, quantifiziert werden. Hierzu werden 

die Schnittpunkte (Intersections) zwischen den Testlinien mit der Oberfläche der Struktur als 

Zählereignis festgelegt. Die jeweiligen Vergrößerungen des Objektivs richten sich nach den zu 

analysierenden Strukturen. Bei jedem Schritt der Analysen werden die Proben neu ausgesucht 

(SURS). Das Prozedere des Auszählens und die Testsysteme sollen in der Abbildung 2 und 3 

veranschaulicht werden: 
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Abb. 2: Veranschaulichung des Punktgitters für die stereologische Bestimmung eines Volumens. 

Das Punktgitter wird zufällig über den Schnitt gelegt und es werden beispielsweise alle Punkte, 

welche auf den Apfel fallen als Apfel-Punkte gezählt und alle Punkte welche die Wurmflächen 

treffen als Wurm-Punkte. Somit ist es möglich eine Dichte zu ermitteln, welche mit Hilfe des 

Gesamt-Volumens des Apfels mit Wurm, zu einem tatsächlichen Volumen des Wurms im Apfel 

multipliziert werden kann. Um die Oberfläche des Apfels zu berechnen, wird ein Linien-System 

über den Schnitt gelegt und die Schnittpunkte der Apfelschale mit diesen Testlinien gezählt. 

 

Abb. 3: Veranschaulichung des Liniensystems für die stereologische Bestimmung einer 

Oberfläche. 
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Die Auswahl des geeigneten Zählsystems hängt also von der zu analysierenden Struktur ab. 

Wichtig hierbei ist, dass die Dimension der Struktur zusammengezählt mit der Dimension des 

Testsystems 3 ergibt (HSIA et al., 2010). Somit wird das Volumen (3D) mit Punkten gezählt 

(0D). Eine Oberfläche (2D) wird bestimmt indem Testlinien (1D) zur Erfassung der 

Schnittpunkte ausgewählt werden. Für eine Bestimmung von Anzahlen (0D) wird eine Methode 

benötigt, die ein Volumen (3D) erzeugt. Dieser Problematik stellte sich Sterio (1984) indem er 

das Disector-Prinzip entwickelte. Hierzu wird ein Volumen geschaffen indem 2 

aufeinanderfolgende Gewebeschnitte mit definiertem Abstand zueinander herangezogen und 

ausgewertet werden (beispielsweise der erste und dritte Schnitt eines Blocks).  
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3. Material und Methoden 

3.1 Versuchstiere 

Für den Versuch wurden junge (zwei bis drei Monate) und alte (18-19 Monate) männliche 

C57BL/6Jrj Mäuse aus dem Janvier Labor (Le Genest-Saint-Isle, Frankreich) erworben. Die 

Mäuse hatten eine Woche Zeit, sich im zentralen Tierlaboratorium (ZTL) der Medizinischen 

Hochschule Hannover zu akklimatisieren, um einen stressbedingten Einfluss der Tiere auf das 

Experiment auszuschließen. Die Mäuse wurden in dieser Zeit in Kleingruppen (zwei bis drei 

Tiere) pro Käfig (Typ 2 L; 428 cm²) gehalten und mit handelsüblichem, pelletierten Zuchtfutter 

und Wasser ad libitum versorgt.  

3.2 Tierschutz 

Diese Studie wurde entsprechend den Bestimmungen des Deutschen Tierschutzgesetzes und der 

Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 2010 zum 

Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere durchgeführt. Die Versuche wurden 

vom Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit genehmigt 

(AZ 33.9-42502-04-14/1623). 

3.3 LPS-induzierter akuter Lungenschaden 

Um einen akuten Lungenschaden zu induzieren, wurde Lipopolysaccharid (LPS) von Escherichia 

coli (E.coli 0111.B4, Sigma Aldrich, Deutschland) in einer sterilen Kochsalzlösung zu einer 

Endkonzentration von 2,5 mg LPS pro ml NaCl-Lösung gelöst. Anschließend wurden die Mäuse 

durch eine Inhalationsanästhesie mit dreiprozentigem Isofluran (Eickemeyer Drägerwerk AG, 
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Deutschland) narkotisiert. Die Narkose trat je nach Größe und Gewicht des Tieres nach ein bis 

zwei Minuten ein. Nach dem Narkoseeintritt wurde je ein Mikroliter (µl) LPS-Lösung pro 

Gramm Körpergewicht intranasal appliziert. Kontrolltiere erhielten die gleiche Menge steriler 

NaCl-Lösung. Daraufhin wurden die Tiere weiter beobachtet, bis sie aus der Narkose erwachten. 

Die Tiere wurden regelmäßig auf ihren Gesundheitszustand hin überwacht. Die Überwachung 

ihres Allgemeinzustandes erfolgte anhand eines Scoring-Systems. 24 Stunden später wurde den 

Tieren eine Mischung aus Ketamin (100mg/kg KG) und Xylazin (5 mg/kg KG) intraperitoneal 

injiziert, um eine tiefe Narkose zu erreichen. Bei Erreichen der entsprechenden Narkosetiefe 

wurde die Lungenfunktion jedes Tieres erhoben. Nach der Lungenfunktionsmessung wurden die 

Mäuse nach negativer Schmerzreflexkontrolle durch Exsanguination über den rechten 

Herzventrikel getötet und ihre Organe entnommen.  

3.4 Lungenfunktion 

Die Erhebung der Lungenfunktion erfolgte durch Frau Dr. Elena Lopez-Rodriguez (Institut für 

Funktionelle und Angewandte Anatomie, Medizinische Hochschule Hannover). Dazu wurde eine 

Tracheotomie vorgenommen, über die die Mäuse mechanisch beatmet werden konnten 

(FlexiVent rodent ventilator F3 for mice, SCIREQ, USA). Die Messung erfolgte bei einer 

Atemfrequenz von 100 Atemzügen/Minute und einem Atemzugvolumen (Tidalvolume) von 10 

ml/kg KG. Für alle Tiere wurden die Lungen-Compliance, Lungenelastizität, Tissue Dampening 

und Hysteresis ermittelt (LUTZ et al., 2015; LOPEZ-RODRIGUEZ et al., 2016).  
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3.5 Histologische Analyse mittels Stereologie 

Sampling, Fixation, Einbettung 

Die Fixierung der Lungen erfolgte über die Trachea (Instillationsfixation). Dabei wurde mit 

einem Druck von 20 cm H2O ein Gemisch aus 1,5 % PFA, 1,5 % GA und 0,15 M HEPES-Puffer 

in die Lungen eingelassen. Die Instillation erfolgte direkt nach der Lungenentnahme. Der Druck 

wurde für zehn Minuten aufrechterhalten. Anschließend wurden die Lungen mit Trachea-Ligatur 

für 24 Stunden in Fixationslösung (1,5 % PFA, 1,5 % GA, 0,15 M HEPES) gelagert. Die 

Lungenvolumina wurden nach dem Archimedes Prinzip der Wasserverdrängung (SCHERLE, 

1970; TSCHANZ et al., 2014) bestimmt, wofür die Lungen zunächst von Herz, Trachea und 

Ösophagus getrennt wurden. Danach wurde ein Becherglas bis zu einer bestimmten Markierung 

mit Wasser gefüllt und auf eine Waage gestellt. Diese wurde daraufhin auf null tariert. Die 

Lungen wurden dann in einen Drahtkäfig gelegt, welcher mitsamt der Lunge auf einen Ständer 

gehängt wurde (s. Abb. 4). Dabei waren der Käfig und die Lunge vollständig unter Wasser, 

durften jedoch zu keiner Zeit einen Teil des Becherglases berühren. Diese Messungen wurden für 

jede Lunge drei Mal wiederholt, um ein möglichst exaktes Ergebnis des Lungenvolumens zu 

erhalten (Mittelwert der drei Messwerte). Das Lungenvolumen entspricht der Menge des 

verdrängten Wassers, welches auf der Waage als Gewichtsänderung nachzuvollziehen ist 

(1mm3=1 Gramm). Die Volumenbestimmung ist von allerhöchster Wichtigkeit für stereologische 

Auswertungen, da sich hiermit relative Werte in absolute Werte umrechnen lassen. Nur so 
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können anschließend Aussagen über das Gesamtorgan getroffen werden.

 

Abb. 4: Prinzip der Volumenverdrängung. Nach der Zugabe der fixierten Lunge in den 

Drahtkäfig, zeigt die Waage ein exaktes Ergebnis des Lungenvolumens an.  

SURS 

Nach der Ermittlung des Lungenvolumens eines jeden Tieres, wurden die Lungen in etwa 2 mm 

dicke Scheiben geschnitten. Die Scheiben wurden anschließend in der Schnitt-Reihenfolge und in 

gleicher Richtung ausgelegt. Um jedem dieser Schnitte die gleiche Chance zu geben, in der licht- 

oder elektronenmikroskopischen Analyse aufzutreten, wurde durch Würfeln entschieden, welcher 

dieser Lungenschnitte für welche Art der Auswertung herangezogen wurde (Abb. 5). Beim 

Würfeln einer geraden Zahl, wurde jeweils der zweite, vierte, sechste usw. Schnitt für die 

Lichtmikroskopie eingebettet, bei einer ungeraden Zahl wurde der erste, dritte, fünfte usw. 

Schnitt dafür verwendet. Die jeweils anderen Schnitte wurden für die Einbettung zur 

elektronenmikroskopischen Analyse ein weiteres Mal gesampelt. Dazu wurde eine Folie, mit 

aufgezeichneten 1 x 1 mm² großen Kästchen, auf die Lungenscheiben gelegt. Die zufällige 
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Verteilung der Kästchen gewährleistete eine zufällige Auswahl von Lungenproben, welche in die 

elektronenmikroskopische Einbettung gingen.  

 

Abb. 5: Sampling für die Lichtmikroskopie und die Elektronenmikroskopie. Nach dem 

Schneiden der Lungen in 2 mm dicke Scheiben, wurde durch Würfeln entschieden, welche 

Scheiben für welche Art der Einbettung herangezogen werden. Lungenscheiben für die 

Elektronenmikroskopie wurden durch die zufällig aufgelegte Kästchenfolie erneut gesampelt. 

Alle Bereiche die innerhalb eines Kästchens lagen, wurden ausgeschnitten und wurden für die 

Elektronenmikroskopie weiter verarbeitet. 
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Einbettung für die Lichtmikroskopie 

Die Lungenschnitte für die Lichtmikroskopie wurden in Technovit 7100 (Heraeus Kulzer, 

Wehrheim, Deutschland) eingebettet. Das Technovit 7100 Kit enthält eine Basislösung, einen 

Härter 1 und einen Härter 2. Die Einbettung wurde entsprechend des unten aufgeführten 

Protokolls bei Raumtemperatur durchgeführt: 

Für die Einbettung wurden die Proben (Lungenscheiben) am ersten Tag unter dem Abzug, vier 

Mal für jeweils zehn Minuten mit 0,15 M HEPES-Puffer gewaschen. Hierzu wurden die Proben 

in ihrem Probengefäß auf einen Rüttler gestellt und der HEPES-Puffer nach jeweils zehn 

Minuten abgesaugt und durch frischen HEPES-Puffer ersetzt. Anschließend erfolgte eine 

zweistündige Inkubation (im Dunkeln) der Proben mit Osmium-Tetroxid. Dieses wurde zunächst 

zweiprozentig angesetzt und vor der Inkubation mit der gleichen Menge mit Aqua destillata (A. 

dest) verdünnt, wodurch eine einprozentige Lösung entstand. Nach der Inkubation wurden die 

Proben viermal für jeweils zehn Minuten unter einem Abzug mit A. dest gewaschen. Darauf 

folgte die Entlüftung der Lungen in einem Exsikkator (Glaswerk Wertheim, Deutschland) bei 

einem Unterdruck von 100 mbar. Dabei ist zu beachten, dass die Lungen weiterhin mit A. dest 

bedeckt sind. Die Entlüftung erfolgte in vier Intervallen von jeweils zehn Minuten. Nach der 

Entlüftung inkubierten die Lungen über Nacht in einer halbgesättigten Uranyl-Acetat-Lösung 

(Serva, Deutschland). Diese Lösung wurde zuvor achtprozentig angesetzt und mit einer Zugabe 

von A. dest zu einer vierprozentigen Lösung verdünnt. Am zweiten Tag wurden die Proben 

zweimal mit A. dest gewaschen. Daraufhin folgte die Waschung der Proben mit einer 

aufsteigenden Aceton-Reihe (Sigma Aldrich, Deutschland) (s. Abb. 6). Der Waschung schloss 

sich eine Inkubation der Proben in der Basislösung des Technovit 7100 Kits an. Dieser wurde zu 
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gleichen Teilen Aceton (100%) zugesetzt. Über Nacht infiltrierten die Proben in der Basislösung, 

unter Zugabe des Härters 1 (100 ml Basislösung wurden hierbei mit einem Gramm Härter 1 

versetzt). Am dritten Tag inkubierten die Proben in der Lösung aus Basislösung und Härter 1 

unter der Zugabe von Härter 2, wobei das Verhältnis der Infiltrationslösung zum Härter 2 bei 

zehn zu eins lag. Die Proben härteten so über Nacht in einer Einbettform aus. Nach der 

Aushärtung wurden die Proben mit einem Rotationsmikrotom (Leica, Deutschland) semi-dünn 

geschnitten (1,5 µm) und mit einer einprozentigen Toluidin-Blau-Stammlösung gefärbt. Hierzu 

wurde zunächst ein Gramm Toluidin-Blau (Merk, Deutschland)  mit 100 ml A. dest und 2,5 g 

Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) versetzt. Die überschüssige Farbe wurde durch mehrere 

Waschschritte von den Proben differenziert. Hierzu wurde zunächst eine Minute mit A. dest 

gespült, danach für jeweils drei Minuten mit Isopropanol in aufsteigender Konzentration (70%, 

80%, 96%). 
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Abb. 6: Einbettungsprotokoll für die Lichtmikroskopie. 

Einbettung für Elektronenmikroskopie 

Die Lungenblöckchen für die Auswertung am Elektronenmikroskop wurden nach dem 

nachfolgenden Protokoll eingebettet: 

Für die elektronenmikroskopische Einbettung der Lungenproben wurden diese zunächst jeweils 

fünf Mal für fünf Minuten mit HEPES-Puffer gewaschen. Hierzu standen die Probengläschen in 

einem Rotator (Stuart, Deutschland) um eine gleichmäßige Umspülung zu gewährleisten. 

Daraufhin wurden die Proben zwei Stunden mit Osmium-Tetroxid (s. Einbettung 

Lichtmikroskopie) inkubiert. Diesem Schritt schloss sich ein sechsmaliges Waschen der Proben 
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für jeweils 5 Minuten mit A. dest an. Über Nacht folgte eine Blockkontrastierung der Proben in 

halbgesättigtem Uranylacetat (s. Einbettung Lichtmikroskopie). Am zweiten Tag wurden die 

Proben fünfmal für jeweils fünf Minuten mit A. dest gewaschen, worauf sich die Entwässerung 

der Proben mit einer aufsteigenden Aceton-Reihe anschloss (s. Abb. 7). Danach folgte eine 

dreistündige Inkubation der Proben in einem Epon-Acetongemisch (1:1). Über Nacht inkubierten 

die Proben in Epon (100%). Die Epon-Stammlösung (Serva, Deutschland) wurde hierbei nach 

dem Protokoll von Bencosme et al. von 1970 angesetzt (BENCOSME & TSUTSUMI, 1970). 

Hierzu wurden alle drei Substanzen (Fluka #45346 (245 g), Fluka #45345 (570 g) und Fluka 

#45347 (342 g)) bei 50°C für 30 Minuten gemischt, bis eine homogene Mixtur entstand. Die 

Proben wurden am dritten Tag in Flachbettförmchen überführt und in einem Vakuumschrank 

entgast. Anschließend wurden die Proben bei 40°C im Wärmeschrank für 24 Stunden 

ausgehärtet. Am vierten Tag wurden die Proben bei 60°C für weitere 48 Stunden ausgehärtet. Die 

Proben wurden an einem Mikrotom auf eine Schnittdicke von 50-60 nm geschnitten und auf 

Nickel-Grids geladen.  
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Abb. 7: Einbettungsprotokoll für die Elektronenmikroskopie. 

Lichtmikroskopie und Stereologie 

Um den Einfluss der Alterung und des akuten Lungenschadens auf die Lungenstruktur zu 

ermitteln, wurden folgende Parameter stereologisch bestimmt: Volumen von Parenchym, Septen 

und Alveolen, die alveoläre Oberfläche und die Septendicke. Alle stereologisch ermittelten 

Dichten wurden im Anschluss mit dem Lungenvolumen (V(lung)) multipliziert, um die Werte 

auf das Gesamtorgan übertragen zu können (SCHERLE, 1970; WEIBEL et al., 2007; 
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BRANDENBERGER et al., 2015). Die stereologische Auswertung wurde mit Hilfe der newCast 

Software (Visiopharm, Hørsholm, Denmark) durchgeführt. Dazu wurden zunächst von jedem 

Tier jeweils drei Objektträger mit einem Scanner für histologische Schnitte eingescannt (20-fache 

Objektiv-Vergrößerung) und digitalisiert (AxioScan.Z1, Zeiss, Germany). Anschließend wurden 

die digitalisierten Schnitte mit Hilfe der newCast Software gesampelt. Für die Bestimmung des 

Parenchymvolumens wurde eine fünffache Vergrößerung für das Bilder-Sampling (SURS) 

gewählt und eine 25 prozentige Sampling-Fraktion. Nach dem Sampling folgte eine virtuelle 

Überlagerung der einzelnen Bilder mit einem Punktegitter (20 Punkte je Bild). Mit dem 

Punktezählverfahren wird das Volumen von Parenchym und Nicht-Parenchym unterschieden. 

Parenchym bezeichnet hierbei die Gasaustausch-Region (Alveolen, Septen, Ductus alveolares). 

Die Berechnung des Parenchymvolumens wurde mit folgender Formel durchgeführt: 

V(par,lung) = ΣP(par) ⁄ ΣP(lung) x V(lung)       EQ.1 

Hierbei steht ΣP(par) für die Summe aller Punkte, welche auf das Parenchym fallen. Die Summe 

aller gezählten Punkte (ΣP(lung)) wurde anschließend mit dem Lungenvolumen (V(lung)) 

multipliziert. Für die Berechnung des Septenvolumens und der Septendicke wurde ein Sampling 

bei einer 20-fachen Objektiv-Vergrößerung und eine zweiprozentige Sampling-Fraktion gewählt. 

Das hierfür verwendete Punkte- und Linien-Testgitter bestand aus 12 Testlinien und 24 Punkten 

mit einer Länge pro Punkt (l/p) von 11,71 µm (s. Abb. 8). Die Testlinien ermöglichten das 

Auszählen von Schnittpunkten (intersections) mit den Septen (I(sept)). Das Septenvolumen 

(V(sept,par)) wurde, wie nachfolgend aufgeführt, aus der Septendichte VV(sept/par)bestimmt: 

V(sept,par) = VV(sept/par) x V(par,lung)       EQ.2 
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Die mittlere Septendicke (Ƭ(sept)) wurde aus der Dichte der Septenoberfläche (SV(sept/par)), wie 

in Gleichung 3 und 4 beschrieben, berechnet: 

SV(sept/par) = 2x∑I(sept) / (l/p x ∑P(alv+sept))      EQ.3 

Ƭ(sept) = 2xVV(sept/par) / SV(sept/par)       EQ.4 

 

Abb. 8: Exemplarische Abbildung eines histologischen Lungen-Schnitts zur Veranschaulichung 

des Punkte- und Liniensystems (A=Alveolarraum, I=Schnittpunkte mit Septum, S=Septum). 

Alveolarpunkte wurden nur für die eingekreisten Punkte gezählt (jeder vierte) und nach 

Abschluss der Auszählung mit vier multipliziert um auf die Gesamtzahl zu kommen. 

Elektronenmikroskopie und Stereologie  

Auf elektronenmikroskopischer Ebene wurde die Ultrastruktur der Blut-Luft-Schranke unter 

Anwendung stereologischer Methoden analysiert und folgende Parameter quantifiziert: Volumen 

S 
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von Alveolarepithel, Kapillarendothel, interstitiellen Zellen, extrazellulärer Matrix, elastischer 

Fasern und Kapillarlumen. Es wurden jeweils drei zufällig ausgewählte Ultradünnschnitte von 

drei verschiedenen Lungenblöckchen je Tier gesampelt. Das TEM-Sampling (SURS) wurde an 

einem Morgagni 268 Mikroskop (FEI, Eindhoven, Niederlande) durchgeführt. Pro Schnitt 

entstanden ungefähr 60 Bilder, welche bei einer 18000-fachen Vergrößerung aufgenommen 

wurden. Von jedem Tier wurden drei Schnitte ausgewertet. Für die stereologische Evaluierung 

wurde ein Testsystem bestehend aus fünf Linien und 25 Punkten über die Schnitte gelegt, um 

Punkte und Schnittpunkte zu zählen (s. Abb. 9). Schnittpunkte wurden bei Schnittstellen mit 

Alveolarpithel [I(epi)] und kapillarem Endothel [I(lumen)] gezählt. Für die Volumen-

Berechnungen wurden die Punkte gezählt, welche auf Epithel [P(epi)], Endothel [P(endo)], 

Kapillarlumen [P(lumen)], extrazellulärer Matrix [P(matrix)], elastischen Fasern [P(elastin)] und 

interstitiellen Zellen [P(int cells)] lagen. Um das Volumen dieser Strukturen (struct) innerhalb 

der Blut-Luft Schranke zu bestimmen wurde die Gleichung 5 angewendet: 

V(struct,sept) = ∑P(struct) / ∑P(total) x V(sept,par)      EQ.5 

Die Dicke der Blut-Luft Schranke (englisch air-blood barrier=abb; Ƭ(abb)) wurde mit der 

nachfolgenden Gleichung (EQ.6) berechnet. P(abb) steht für alle Punkte, welche auf die Blut-

Luft Schranke gefallen sind, außer den Punkten, die innerhalb des Kapillarlumens liegen. 

Ƭ(abb) = (l/p) x ∑P(abb) / ∑I(epi+lumen)       EQ.6 
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Abb. 9. Exemplarische Abbildung eines Septums von einem jungen Kontrolltier zur 

Veranschaulichung des Punkte- und Liniensystems (Igrün= Schnittpunkte mit Epithel, 

Iorange=Schnittpunkte mit Endothel, Eblau=Epithel, Erot=Endothel, L=Kapillarlumen, 

Z=interstitielle Zelle (Hier: Lipofibroblast), 18000-fache Vergrößerung).  
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3.6 BALF Zytometrie und BALF Protein 

Durch zweimaliges Spülen der Lungen mit 0,7 ml steriler, isotonischer Kochsalzlösung wurde 

die bronchoalveoläre Lavage-Flüssigkeit (BALF) der Mäuse gewonnen. Hierfür wurde nach der 

Exsanguination der Tiere (rechter Ventrikel des Herzens), die Lunge durch eine Inzision des 

Thorax die Lunge entnommen. Anschließend wurde eine auf ca. 1,5 cm gekürzte 21G-Kanüle, in 

die Trachea eingeführt. Diese wurde mit einem Vicrylfaden (4,0) durch Umschlingen von Tubus 

und Trachea fest fixiert und mit einer Spritze (1 ml) verbunden, welche mit 0,7 ml NaCl-Lösung 

gefüllt war. Nach zweimaligem Spülen der Lunge wurde die BALF bei 450 g und 4°C für 15 min 

zentrifugiert. Der durch die Zentrifugation entstandene Überstand wurde anschließend bei -80° C 

eingefroren. Das ebenfalls durch die Zentrifugation entstandene Zellpellet wurde in 200 ml RBC 

Lysis Puffer aufgenommen und für fünf Minuten auf Eis inkubiert. Anschließend wurden 800 ml 

PBS hinzugegeben und die Samples nochmals für fünf Minuten bei 350 g zentrifugiert. Das 

resultierende Zellpellet wurde daraufhin in einem ml PBS aufgenommen und die Gesamtzellzahl 

in einem ml wurde mit Hilfe einer Neubauer®-Zählkammer (Assistent, Germany) ermittelt. Zur 

morphologischen Differenzierung der BAL–Zellpopulationen wurden Zyto-Spins angefertigt. 

Dafür wurden 100 µl BALF für 5 min bei 800 g mit einer Zytospin Zentrifuge (Cytospin 3, 

Shandon, UK) zentrifugiert. Die Zytospins wurden mit einem DiffQuick staining kit (Medion 

Diagnostics, USA) angefärbt und unter dem Lichtmikroskop (Standard 25, Zeiss, Deutschland) 

bei einer 20-fachen optischen Vergrößerung differenziert (s. Abb. 10). Danach wurden 300 

Zellen ausgezählt und die jeweiligen prozentualen Anteile der BAL-Zellen (Neutrophile, 

Makrophagen und Lymphozyten) mit Hilfe eines Zell-Zählers bestimmt (Assistent, Germany). 
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Daraus konnten anschließend die Gesamtzellzahlen der einzelnen Zellpopulationen ermittelt 

werden.  

 

Abb.10: BALF eines Kontrolltieres (A) und eines LPS-Tieres (B). Alveolar-Makrophagen 

(Pfeilspitzen) finden sich in beiden Bildern, neutrophile Granulozyten (schwarze schmale Pfeile) 

sind in großer Anzahl auf dem rechten Bild zu erkennen. 

 

In einem weiteren Schritt wurde die Gesamtproteinkonzentration in der BALF der Mäuse mit 

einem BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, USA) nach der Anleitung des Herstellers 

bestimmt. Hierzu wurden die Überstände der BALF-Proben und im Assay Kit enthaltene 

Standards und Komponenten „A“ und „B“ auf eine 96-well Platte pipettiert. Dabei wurden auf 
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die ersten beiden Reihen der Platte die Standards (25 µl je Well) in aufsteigender Konzentration 

aufgetragen (25 – 1500 µg/ml). Anschließend wurden die BALF-Überstände ebenfalls in 

Duplikaten pipettiert (25 µl je Well). In einem weiteren Schritt wurde eine Arbeitslösung, aus den 

Komponenten „A“ und „B“ angesetzt. Hierbei wurde ein Verhältnis von 50:1 gewählt. Je Well 

werden 200 µl Arbeitslösung pipettiert, das heißt, dass in jedes Well 196 µl der Komponente „A“ 

und 4 µl der Komponente „B“ pipettiert wurden. Danach wurde die Platte für 30 Minuten bei 37° 

C inkubiert. Die Arbeitslösung ist für einen Farbumschlag von grün (kein bis wenig Protein) nach 

violett (viel Protein) verantwortlich. Die Absorbanz der BALF-Proben und der mitgelieferten 

Standards wurde spektrometrisch bei einer Wellenlänge von 570 nm gemessen. Die Messung 

wurde in einem Plattenlese-Gerät (BIO-TEK, USA) durchgeführt. Die Proteinkonzentrationen 

wurden anschließend mit Hilfe der Standardkurve von definierten Albuminkonzentrationen 

berechnet. Hierzu wurde eine Regressionsgerade mit den Mittelwerten der Absorption der 

Standards erstellt. Die Funktionsgleichung der Geraden diente der Proteinkonzentrations-

Berechnung der BALF-Proben.  

3.7 Real-time PCR und Primer-Design 

Für die Isolation von RNA wurden die bei – 70°C eingefrorenen Lungen (mittlerer und 

akzessorischer Lungenlappen) homogenisiert (Tissue-Lyser, Qiagen, Deutschland). Die Isolation 

wurde mit dem RNA Mini Kit (Bioline, Deutschland) nach dem Protokoll des Herstellers 

durchgeführt. Anschließend wurde die RNA Konzentration mittels eines Spektrophotometers 

NANO-DROP 2000 Spectrophotometer (Thermo Scientific) bestimmt. Für die Synthese der 

komplementären DNA (cDNA) wurden jeweils 1 μg der RNA Proben eingesetzt (iScript cDNA 
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Synthesis Kit, Bio-Rad). Real-time PCR Reaktionen wurden an einem C100 Thermal Cycler 

(CFX96 Real-Time System, Biorad) unter Verwendung des iTaq Universal SYBR green 

Supermix (Bio-Rad) durchgeführt. Sowohl das verwendete Referenz-Gen (Housekeeping Gen) 

HPRT-1 (Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1) als auch die eingesetzten Primer wurden 

mit Primer-Blast selbst erstellt (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Die Primer-

Sequenzen sind in der Tabelle 1 aufgezeigt. Der Temperaturzyklus des Laufes bestand aus 40 

Zyklen bei 95°C für jeweils fünf Sekunden gefolgt von 60°C für zehn Sekunden. Jede Probe 

wurde in Triplikaten gemessen. Die relative Genexpression wurde entsprechend der Delta-Delta-

Ct-Methode (Ct=Cycle of treshold) durch Normalisierung zum Referenzgen und den jungen 

Kontrolltieren gemessen (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001). Hierbei wurde die Expression des 

Gens von Interesse, auf die Expression des nicht regulierten Referenzgens bezogen (ΔCt) und 

diese Werte anschließend auf die jungen Kontrolltiere normalisiert (ΔΔ-Ct).  
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Tabelle 1: Primersequenzen.  

Gene 

Produkt 

Vorwärtsprimer 5‘   3‘ Rückwärtsprimer 5‘   3‘ 

Hprt-1 CCTAAGATGAGCGCAAGTTGAA CCACAGGACTAGAACACCTGCTAA 

Mmp-9  CCGACTTTTGTGGTCTTCCC  GCGGTACAAGTATGCCTCTG 

Ocln GAACTGTGGATTGGCAGCG  ATAAGCGAACCTTGGCGGC 

Icam-1 CTCGGAAGGGAGCCAAGTAA  AGAAGAACCACCTTCGACCC 

Cxcl1  ATGGCTGGGATTCACCTCAA  AGTGTGGCTATGACTTCGGT 

 

Primer wurden mit PRIMER-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) erstellt. 

HPRT-1: Hypoxanthine-Phosphoribosyl-Transferase 1 (Housekeeping Gen), MMP-9: Matrix 

metalloproteinase 9, ICAM-1: Intercellular Adhesion Molecule 1, CXCL1: chemokine (C-X-C 

motif) ligand 1 (KC) 

 

3.8 Statistische Analyse/Auswertung  

Die statistische Auswertung aller Ergebnisse wurde mit der SigmaPlot Software (13.0 SYSTAT 

Software Inc; Kanada) ausgeführt. Dafür wurden die Daten zuerst auf eine Normalverteilung 
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mittels Shapiro-Wilk Test geprüft. Signifikante Ausreißer wurden davor mit dem Grubs-Test 

ermittelt und von der weiteren Analyse ausgeschlossen. Bei einer Normalverteilung wurde eine 

Two-Way-ANOVA ausgeführt, auf welche der Bonferroni-t-Test folgte. Die Two-Way-ANOVA 

wurde gewählt, um Alterseffekte und LPS-Effekte miteinander zu vergleichen. Die Analyse der 

Daten, bei denen keine Normalverteilung vorlag, erfolgte mit dem Kruskal-Wallis Test, gefolgt 

von dem Mann-Whitney U-Test mit Bonferroni-Korrektur. Die Signifikanzniveau lag bei 5% 

(p<0,05).  
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Abstract 

Acute lung injury (ALI) is characterized by hypoxemia, enhanced permeability of the air-blood barrier and 

pulmonary edema. Particularly in the elderly ALI is associated with increased morbidity and mortality. 

The reasons why, however, are poorly understood. We hypothesized that age-related changes in 

pulmonary structure, function and inflammation, lead to a worse prognosis in ALI. ALI was induced in 

young (2 months) and old (18 months) male C57BL/6 mice by intranasal application of 2.5 mg 

lipopolysaccharide (LPS)/kg body weight or saline (control mice). After 24 h, lung function was assessed 

and lungs were either processed for stereological or inflammatory analysis such as bronchoalveolar 

lavage fluid (BALF) cytometry and qPCR. 

Both young and old mice developed severe signs of ALI including alveolar and septal edema and 

enhanced inflammatory BALF cells. However, the pathology of ALI was more pronounced in old 

compared to young mice with a 6-fold higher BALF protein concentration, twice the number of 

neutrophils and significantly higher expression of neutrophil chemokine Cxcl1, adhesion molecule Icam-1 

and metalloprotease-9, whereas the expression of tight junction protein occludin significantly decreased. 

The old LPS-mice had thicker alveolar septa due to higher volumes of interstitial cells and extracellular 

matrix. Tissue resistance and elastance reflected the observed changes at ultrastructural level in the lung 

parenchyma in ALI of young and old mice. 

In summary, the pathology of ALI with advanced age in mice is characterized by a greater neutrophilic 

inflammation, leakier air-blood barrier and altered lung function which is in line with findings in elderly 

patients. 
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Introduction 

Acute lung injury (ALI) or acute respiratory distress syndrome (ARDS) is characterized by neutrophilic 

inflammation, degradation of alveolar-capillary structures and edema, leading to hypoxia and impaired 

lung function (1, 28, 59). As for now, no cures are available but mechanical ventilation to prevent 

respiratory failure (28). Particularly in the elderly (> 65 years of age), ARDS is associated with higher 

morbidity and mortality than in younger patients (14, 47, 53). Rubenfeld and colleagues for example 

estimated that the elderly are 10 times more likely to develop ARDS than younger adults and show a 

two-fold higher mortality rate (47). Comparative studies in healthy individuals indicate that the elderly 

have higher serum levels of pro-inflammatory cytokines and greater numbers of pulmonary neutrophils 

compared to younger individuals (38, 44), thus suggesting an enhanced pro-inflammatory status in the 

elderly. Little information, however, is available on how the pathology of ALI/ARDS differs between 

young and elderly adults. 

 

Experimental studies on ALI were performed in different murine models of ALI and give evidence that old 

animals develop a stronger pulmonary inflammation with more bronchoalveolar lavage fluid (BALF) 

neutrophils and edema compared to young animals (20, 27, 30). These changes were also accompanied 

with higher BALF levels of neutrophil chemokine keratinocyte-derived chemokine (KC; CXCL1), a murine 

homologue of interleukin (IL)-8, in old animals with lipopolysaccharide (LPS) or pseudomonas induced 

ALI (9, 20). These data suggest a bias towards a greater neutrophilic inflammation in ALI with advanced 

age. Although neutrophils have an important function in pathogen elimination, their excessive presence 

can further contribute to the pathology of ALI (56, 63). They are for example known to release matrix 

metalloproteinases (MMPs) (12, 15), that degrade components of the extracellular matrix (ECM) and 
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impair the integrity of the air-blood barrier (11, 15, 16).  A compromised integrity of the air-blood barrier 

in ALI supports to the formation of edema by proteinaceous influx (35). However, little is known about 

how the integrity is affected in ALI with advanced age. Tight-junction proteins play a crucial role in 

maintaining the integrity of the air-blood barrier and were shown to be downregulated in ALI (21, 31, 46, 

61) and in airway epithelial cells after pseudomonas aeruginosa infection (22). But there are no 

investigations present on the impact of tight junction proteins in ALI of older adults or animals. It is 

furthermore unknown to what extend the structural integrity of the air-blood barrier and the septum are 

affected by age in ALI, including barrier thickness and integrity, septal edema and remodeling of the 

ECM. Any structural changes related to the septal composition and organization, including the air-blood 

barrier, have a direct impact on pulmonary function and physiology. For this reason it is important to 

understand how these compositions are affected in ALI of the aging lung. Furthermore, structural 

remodeling is also part of normal lung aging (5). For example, age-related changes in the composition of 

the ECM were reported such as a decrease in elastic fibers and an increase in collagen content (19). 

These alterations are known to have an impact on lung function such as reduced elasticity and tissue 

dampening (24). The impact of age-related changes in lung structure and function in ALI is not well 

understood. 

 

The aim of this study was to provide a comprehensive overview on structural changes in the air-blood 

barrier in relation to integrity, remodeling and pulmonary function in age and ALI. Quantitative structural 

information on the septa and air-blood barrier can be obtained by means of transmission electron 

microscopy and stereology to provide a statistically robust insight into damage and remodeling of the 

air-blood barrier (39, 43). Furthermore the degree of neutrophilic inflammation was assessed by 
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quantifying BALF cell differentials, chemokine and Icam-1 expression. The investigation was performed in 

young (2-3 months) and old (18-19 months) male C57bl/6 mice that were intranasally dosed with LPS. 24 

h after exposure, lung function was measured, the animals were sacrificed and BALF and tissue samples 

were collected for BALF cytometry, gene expression analysis and structural quantification of the air-

blood barrier.  
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Material and Methods 

Murine model of acute lung injury in young and old mice 

Young and old male C57BL/6Jrj mice were purchased from Janvier Labs (France) at an age of 10 weeks 

and 18 month, respectively. The animals were allowed to acclimate in the local housing facility (Zentrales 

Tierlaboratorium, Hannover Medical School) for one week before start of the experiments. They were 

housed in small groups of 2-3 in standard laboratory cages and allowed food and water ad libitum. 

ALI was induced by intranasal (i.n.) administration of 2.5 mg/kg body weight LPS (E.coli 0111:B4, Sigma-

Aldrich, Germany). The LPS was dissolved in saline to a final concentration of 2.5 mg/mL and the animals 

received a volume of 1 µL per gram body weight. The control mice received the same volume of saline 

solution (0.9%). During i.n. application the animals were anaesthetized with 3% isoflurane. The animals 

were sacrificed 24 h post-treatment. Before the animals were put to death pulmonary function was 

measured. The lungs of the mice were either prepared for histopathological and stereological analysis or 

bronchoalveolar lavage fluid (BALF) and lung tissue were collected for BALF cytometry and gene 

expression analysis, respectively. A number of 7 control mice and a number of 9-10 LPS-exposed mice 

(LPS-mice) were used in each study and age group. This study was conducted in accordance with German 

law for animal protection and with the European Directive, 2010/63/EU. All experiments were approved 

and permitted by the Lower Saxony State Office for Consumer Protection and Food Safety (LAVES). Only 

animals that were apparently healthy were included in the study. The animals were randomly allocated 

to the intervention groups and a random study number was assigned to each animal. The analysis was 

performed under the study number without knowledge on age and intervention group. 
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Lung function 

Within 24 h the animals were anaesthetized with Ketamin (80 mg/kg body weight i.p.) and Xylazin (5 

mg/kg body weight i.p.). Mice were tracheotomized and mechanically ventilated with a frequency of 100 

breaths/min and a tidal volume of 10 mL/kg body weight (FlexiVent rodent ventilator Fx1 for mice, 

SCIREQ, Montreal, Canada). Pulmonary function test was performed as described previously (33, 34). In 

brief, pulmonary function was assessed by ventilation perturbations at a range of positive end-expiratory 

pressure (PEEP) value of 3 cm H2O after two recruitment maneuvers and tissue elastance (H) and tissue 

resistance or dampening (G) were calculated by fitting the constant phase model to the impedance 

spectra. Between derecruitability maneuvers quasi-static pressure volume loops were recorded and 

compliance (Cst) was calculated according to the Salazar-Knowles equation. 

Histological Analysis by Stereology 

Fixation, Sampling and Embedding 

Lung fixation was performed via tracheal instillation of fixative using a mixture of 1.5% 

paraformaldehyde (PFA) and 1.5% glutaraldehyde (GA) in 0.15 M HEPES buffer at a pressure of 20 cm 

H2O. Then the lungs were excised and kept in fixative solution for at least 24 h. Lung volume of the fixed 

lungs (V(lung)) was determined by water displacement according to Archimedes’ principle (48). The 

displaced volume of water complies with the volume of the lung and can be measured as the weight 

change after complete submission of the lung. Then the lungs where cut in serial slices (slice thickness = 

2 mm). Slices were alternatingly sampled for light microscopy (LM) or transmission electron microscopy 

(TEM) embedding. Beginning with a random start point, lung samples for LM were embedded in 

Technovit 7100 (Hereaus Kulzer, Wehrheim, Germany) similarly as previously described for Technovit 
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8100 (49). In brief, the tissue sections were washed twice with 0.15 M HEPES buffer. Afterwards they 

were incubated in a 1% osmium tetroxide solution for 2 h followed by 4 washing steps and an overnight 

staining with a half saturated aqueous solution of uranyl acetate. Tissue samples were then washed 

again and dehydrated with ascending acetone concentrations (70%, 80%, 90%) followed by an overnight 

staining with a 1:1 mixture of Technovit 7100 hardener I and 100% acetone. Finally the samples were 

transferred in a 10:1 mixture of infiltration solution and hardener II. Afterwards semi-thin sections (1.5 

µm) were cut and stained with toluidine blue. 

The lung tissue sections for transmission electron microscopy embedding were subsampled. Systematic 

uniform random sampling (SURS) was applied to obtain an unbiased, representative selection of the 

whole lung (24, 41, 57). This was done by over projecting a transparent uniform square grid film over the 

lung slices. The selected areas were cut to 1 mm³ tissue blocks. Embedding was performed as described 

previously (55). In brief, all samples were first post-fixed with osmium tetroxide, followed by an (en bloc) 

overnight-incubation with uranyl acetate and dehydration with ascending acetone concentrations before 

they were embedded in epoxy resin. 

Bright field light microscopy and stereology 

For estimating the impact of age and LPS on lung structure the following parameters were determined 

by means of stereology: volumes of parenchyma, septa and alveoli, the surface of the alveoli and the 

septal thickness. The aim of stereological analyses is to restore the three-dimensional information out of 

nearly plane two-dimensional tissue sections. Therefore all measurements were quantified as densities 

and multiplied by the reference space V(lung). Stereological analysis was done with the newCast 

software (Visiopharm, Hørsholm, Denmark). Volume and surface densities of structures of interest 

within the reference volume were determined as described previously (6). Generally, this was done by 
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superimposing a test system consisting of test points for volume estimations and test lines for area 

estimation on randomly sampled fields of view. Before stereological analysis, the slides were digitalized 

with a histological slide scanner (AxioScan.Z1, Zeiss, Germany). For estimating the parenchymal volume 

(V(par,lung)), images were randomly subsampled with the Visiopharm software at an objective lens 

magnification of 5 x and a sampling fraction of 25%. The volume of the parenchyma was estimated as 

follow: 

 

V(par,lung) = ΣP(par)⁄ΣP(lung) x V(lung)       EQ.1 

 

where ΣP(par) represents the sum of all counted points falling on parenchyma and ΣP(lung) represents 

the sum of all counted points (parenchyma and non-parenchyma). 

For the estimation of the septal volume and septal thickness, SURS was performed at an objective lens 

magnification of 20 x and a sampling fraction of 2%. The test grid for counting alveolar and septal points 

consisted of 12 test lines and 24 points with a length per point (l/p) of 0.01171 mm. The septal volume 

(V(sept,par)) was estimated from the septal volume density VV(sept/par) according to equation 2. To 

calculate the septal surface density (SV(sept/par) all intersection (I) with the test lines and the septal 

surface area were counted and SV was calculated as described in equation 3. The mean septal thickness 

Ƭ(sept) was estimated from the septal surface density (SV(sept/par)) as shown in equation 3 and 4: 

 

V(sept,par) = VV(sept/par) x V(par,lung)        EQ.2 

SV(sept/par) = 2x∑I(sept) / (l/p x ∑P(alveolar+sept))                   EQ.3 

Ƭ(sept) = 2xVV(sept/par)/SV(sept/par)        EQ.4 
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Transmission electron microscopy and stereology 

The following parameters of the air-blood barrier were assessed by means of stereology at TEM level: 

volume of epithelial, endothelial and interstitial cells, extracellular matrix, elastic fibers and capillary 

lumen. TEM image sampling was done on three ultrathin sections from three different tissue blocks per 

lung with a Morgagni 268 microscope (FEI, Eindhoven, Netherlands). Approximately 60 images of the air-

blood barrier were recorded per tissue block, selected by SURS (meander sampling) and at magnification 

of 18000 x. For stereological evaluation, a test line grid was superimposed for intersection and point 

counting. The grid consisted of 5 test lines and 25 points. Intersections were counted of epithelium I(epi) 

and capillary luminal endothelium I(lumen). Volume estimation was performed by counting points falling 

on the epithelium P(epi), endothelium P(endo), lumen P(lumen), interstitial cells P(int cells) and 

extracellular matrix P(ECM). The ECM was further categorized in elastin, collagen and other ECM 

compartments. To determine the volumes of each of these structures (struct) within the air-blood barrier 

(abb) equation 5 was used. The thickness of the air blood barrier Ƭ(abb) was calculated as shown in EQ.6. 

P(abb) is the sum of all points hitting the air-blood barrier, excluding points on capillary lumen. 

 

V(struct,sept) = ∑P(struct)/ ∑P(total) x V(sept,par)      EQ.5 

Ƭ(abb) = (l/p) x ∑P(abb)/∑I(epi+lumen)          EQ.6 

 

BALF Cytometry and BALF Protein 

The BALF was collected by flushing the lungs twice with 0.7 mL saline. The BALF was then centrifuged at 

4°C and 350 g for 10 min. The supernatant was aliquoted and stored at -70°C till for protein 
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concentration measurements and the cell pellet was suspended in 1 mL of PBS prior to cell counting. The 

total number of leukocytes in the BALF was counted manually with a Neubauer counting chamber 

(Assistant, Germany). Cytospins were generated from 100 µL BALF cells and stained with the DiffQuick 

staining kit (Medion Diagnostics, Switzerland) for BALF cells differentials to identify BALF macrophages, 

neutrophils, eosinophils and lymphocytes. The total number of the different BALF cells was estimated by 

multiplying the densities of 300 counted cells with the total cell number. 

The quantification of total BALF-protein was measured by using the Pierce BCA Protein Assay Kit 

(Thermo Scientific, USA) according to the provider’s manual. The absorbance was measured at 570 nm 

wavelength on a plate reader (BIO-TEK, USA). The BALF protein concentration was calculated from a 

standard curve of defined albumin concentration. 

Real-time-PCR and Primer-Design 

The lung lobes were frozen and stored at -70°C until further processing. For RNA isolation, the middle 

and accessory right lung lobes were homogenized with a Tissue-Lyser (Quiagen, Germany). RNA was 

isolated with the Isolate RNA Mini Kit (Bioline, Germany) according the provider’s manual. The 

concentration of the extracted RNA was measured with a NANO-DROP 2000 Spectrophotometer 

(Thermo Scientific, Germany). CDNA was generated by transcription of 1 g RNA with the iScript cDNA 

Synthesis Kit (Bio-Rad, Germany) according to the manufacturer’s manual. Real-time PCR reactions were 

performed with a C100 Thermal Cycler (CFX96 Real-Time System, Bio-Rad) using the iTaq Universal SYBR 

green Supermix (Bio-Rad). Primers for target and housekeeping genes were designed with PRIMER-

BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Primer sequences are displayed in table 1. 

The thermo cyclic-protocol was: 40 cycles of 95°C for 5 seconds and 60°C for 10 seconds. The relative 
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mRNA expression of genes of interest was assessed by normalization to the house-keeping-gene HPRT-1 

(Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase 1) and the untreated young control animals (32). 

Statistical Analysis 

All analyses were conducted using SigmaPlot software (SYSTAT Software Inc; San Jose, USA). Data were 

tested for normal distribution using Shapiro-Wilk test. Normally distributed data were tested using Two-

Way-ANOVA followed by Bonferroni-t-test. Two-Way-ANOVA was used to compare LPS- and Age-Effects. 

If the data wasnot normally distributed, an ln transformation was applied. Data that were not normally 

distributed despite ln transformation were analyzed using the Kruskal-Wallis test, followed by the Mann-

Whitney U-test with Bonferroni correction. Grubbs outlier test was performed and significant outliers 

(maximally one outlier per experimental group) were excluded from the data set. No animals were 

excluded from the study due to potential co-morbidities. Significance was set at 5% (p<0.05). Correlation 

analysis was performed with the Spearman Rank test. 
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Results 

Alterations in animal weight with age and LPS 

The animals were weighted before and after LPS exposure. The differences and changes with age and 

LPS are reported in table 2. The old mice were bigger, but not apparently over weighted. The young 

animals lost 8.6% and the old mice 8.7% of their body weight with LPS exposure. The loss of body weight 

is most likely the result of reduced food and water intake of the sick animals. 

BALF Cytometry and BALF Protein 

The LPS administration induced ALI in young and old mice as indicated by an increased BALF protein 

concentration and inflammatory cell number. BALF protein (fig. 1A), an indicator of pulmonary edema 

and air-blood barrier leakage, was significantly elevated in young and old LPS-mice. However, in the aged 

mice the BALF protein concentration was nearly 6 times higher than in young LPS animals. The amount 

of total BALF cells (fig. 1B) was further induced with LPS and this effect was more pronounced in the old 

LPS-mice. Differential cell counts showed that both, BALF macrophages (fig. 1C) and BALF neutrophils 

(fig. 1D) were significantly increased after LPS instillation. The number of BALF macrophages was 3-fold 

higher in old than in young LPS-mice and the content of BALF neutrophils was nearly twice as high. 

Notably, there were already significantly more BALF neutrophils present in old compared to young 

control mice. 

Lung function 

Pulmonary function testing with a FlexiVent revealed significant differences between the different 

experimental groups. The pulmonary compliance (fig. 4A) was significantly higher in old compared to 

young control animals, but when corrected for the animals body weight, a significant decrease was 
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measured in the old mice after LPS exposure (fig. 4B). Tissue resistance was significantly lower in old 

compared to young mice and increased with LPS exposure in the old animals (fig. 4C), whereas elastance 

was only deceased with age but not with LPS (fig. 4D). 

Pulmonary histopathology and stereology 

The pulmonary histology of young and old saline animals showed a normal parenchymal structure 

without any inflammatory cell infiltrates (fig. 2A and 2B, respectively). The lungs of the young and old 

LPS-mice (fig. 2C and 2D) revealed inflammatory cell infiltrations - mostly polymorphonuclear leukocytes 

- in the alveolar space and the peri-bronchiolar and peri-vascular area. However, inflammatory cells were 

more prominent in old compared to young LPS-mice. The old mice had a significant larger lung volume. 

Interestingly, the lung volume of young mice increased significantly after LPS exposure, but no 

differences in lung volume were measured with LPS exposure in the old mice. The volume of the 

parenchyma was also enhanced with LPS-treatment in young mice (fig. 3B), suggesting that the changes 

of the total lung volume were driven by an increase in parenchymal volume with LPS exposure. Septal 

volumes were significantly elevated after LPS exposure in both young and old mice. Nevertheless, in the 

old LPS-mice the septal volume was 47% increased whereas in the young LPS-mice a 32% increase was 

measured. The mean septal thickness and the septal volume were approximately 15% higher in the old 

compared to the young LPS-mice. However, no significant changes were measured in mean septal 

thickness with LPS exposure in the young animals. To investigate the ultrastructural alterations of the air-

blood barrier in ALI of young and old mice, morphometric changes were quantified by means of 

stereology with TEM. The evaluation of the different compositions of the air-blood barrier (volumes of 

endothelium, epithelium, interstitial cells and ECM) is displayed in table 2a and the different composition 

of the ECM (elastin and collagen) in table 2b. Representative TEM photomicrographs of the air-blood 
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barrier are shown in figure 5. There were no significant changes in the endothelial volume with age or 

LPS-treatment. But the epithelial cell volume was significantly elevated in the old LPS-mice compared to 

the young LPS-mice and the control animals. This is most likely due to a mild fragmentation of the 

epithelium which was observed in old LPS-exposed mice (fig. 5D). The volume of interstitial cells, mostly 

neutrophils, increased significantly after LPS treatment and was more than twice as much in old 

compared to young LPS-mice. The percentage of elastin in the ECM was significantly higher in young 

compared to old saline animals (39% and 20%, respectively) whereas the percentage of collagen fibers 

was greater in the old compared to young saline mice (9% and 3%, respectively). Notably, with LPS 

exposure the elastin content significantly decreased in young animals from 39% to 25%. No significant 

changes in collagen content with LPS exposure were measured. The total volume of the extracellular 

matrix, however, was significantly enlarged in the old mice 24 h after LPS treatment. 

Gene expression analysis 

In order to assess whether the prolonged neutrophilic inflammation after LPS instillation is related to 

altered neutrophil chemotactic or adhesion markers in old mice, mRNA of Cxcl1 and Icam-1 were 

quantified by real-time PCR. Cxcl1 and Icam-1 gene expression (fig. 6A and B) was significantly induced in 

the lungs of LPS-mice. The expression of Cxcl1 was, however, about 4 times higher in the old than in the 

young LPS-mice and the expression of Icam-1 was approximately 50% higher. The gene expression of 

Mmp-9 (fig. 6C) was also induced with LPS and there was a significant 2-fold higher expression measured 

in the old compared to young LPS-mice. The expression of the tight junction protein occluding (Ocln) (fig. 

6D), on the other hand, was significantly reduced after LPS exposure in young and old animals but to a 

greater extend in the old LPS-mice. Interestingly, gene expression of Ocln was already significantly lower 

at baseline in the old control mice. 
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Correlation analysis 

Correlation analysis was performed for lung volume with elastin content (fig. 7A), Ocln expression with 

BALF protein (fig. 7B) and Mmp-9 expression with neutrophils (fig. 7C).  A significant (P= 0.026, R2 = 

0.288), negative correlation was found between lung volume and septal elastin volume content was 

found as well as significant (P= 0.0017, R2 = 0.219), negative correlation between BALF protein and Ocln 

expression. Whereas a positive significant (P< 0.0001, R2 = 0.693) correlation was measured between 

Mmp-9 expression and the number of BALF neutrophils.  
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Discussion 

The results of this study show that the pathology of ALI is more severe in old compared to young mice 24 

h after LPS administration. ALI in the old mice was characterized by a greater number of BALF 

neutrophils, which was accompanied by an induced gene expression of Cxcl1 and Icam-1 in the lung 

tissue. The old LPS-mice also had a higher concentration of BALF protein and significantly enhanced 

septal swelling, suggesting more alveolar and interstitial edema compared to young LPS-mice. 

Ultrastructural analysis of the air-blood barrier revealed a volume increase in the ECM of old compared 

to young LPS-mice, as well as an elevated interstitial and epithelial cell volume. The quantitative 

structural data was furthermore in line with the findings in pulmonary function measurements, showing 

a decreased pulmonary elasticity in old mice and an elevated tissue resistance in ALI. Altogether this 

study provides a comprehensive overview of age-related differences in the structural, functional and 

inflammatory characteristics of the lung in a murine model of ALI, in line with the hypothesis that age 

promotes exceeded inflammation with enhanced structural remodeling of the air-blood barrier, edema 

formation and decreased lung function. 

 

Structural analysis of the lung tissue in junction with lung function was performed to gain insight into 

age-related changes of the lung parenchyma in ALI. This has, to the best of our knowledge, not been 

addressed before. Quantitative histopathology revealed that the septal volume increased with LPS 

exposure and even more so in the old mice. To investigate changes in the septa at ultrastructural levels, 

stereology on TEM images of the air-blood barrier was performed. The results give evidence that the 

volume of interstitial cells significantly increased after LPS exposure, but to a greater extent in old 

animals. The interstitial cells were mostly identified as neutrophils by their segmented nuclei (see fig. 5). 
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This finding is in line with the increased number of BALF neutrophils and suggests that infiltrating cells 

contribute to the septal thickening in ALI. We also measured a volume increase in ECM and epithelial 

cells in the septa of old LPS-mice. The increased epithelial volume might be the result of cellular swelling 

or enhanced fragmentation of the cells with injury; though, this was difficult to estimate by visual 

observation only. The enhanced ECM volume after LPS exposure on the other hand is most likely the 

result of edematous fluid accumulation in the interstitium.  

By separately evaluating components of the ECM such as elastin or collagen fibers, we found that young 

compared to old saline animals had a higher elastin content (39% vs 20%), but less septal collagen (3% vs 

9%). These age-related changes have been reported previously by other researchers, though most 

previous investigations have quantified total collagen and elastin content in the whole lung (19, 25). 

Elastin and collagen quantification in the septa by high resolution TEM has not been performed before.  

After 24 h of LPS exposure, no significant changes in septal collagen were found in young or old mice. 

The elastin content, however, was significantly reduced in the young mice. Notably, the volume of the 

septal elastin content inversely correlated with the total lung volume measures of the different 

experimental groups (fig. 7A). Although the correlation is relatively weak, this could be a possible 

explanation for the increase in lung volume after LPS exposure in young mice. The lung volume was 

estimated after instillation fixation at a constant pressure and stereological quantification showed that 

most volume changes occurred in the parenchyma (fig. 3B). A reduction in septal elastin could lower the 

pulmonary resistance and thereby lead to an increased lung volume at the same inflation pressure. 

Changes in elastin content in ALI have been investigated before in a similar LPS model with young Balb/c 

mice (37), but no differences were observed. The investigators though used an experimental LPS dose 

which was approximately 5-8 times less than ours (10 µg LPS/animal) which was probably not enough to 
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induce elastin degradation. Generally, it has been described that in acute inflammation of the lung 

compositions of the ECM and basement membrane are damaged and subjected to remodeling process 

(11). ECM components of the septa including elastin are known to be degraded by MMPs or neutrophil 

elastase that are expressed by neutrophils (12, 60). In our study an increase in Mmp-9 expression was 

measured with LPS exposure. To what extend MMP-9, however, contributes to remodeling of septal 

ECM in our model of age and LPS requires further investigations which are beyond the scope of this 

study.  

 

The structural changes that were observed in ALI and aging were also in line with the pulmonary function 

measurements. In lung function measurement, tissue resistance (G) and tissue elastance (H) reflect 

potential changes in parenchymal lung mechanics, hence in the septa. A lower tissue elastance (H) and 

resistance (G) was detected in the old compared to young control animals, which coincide with the 

reduced septal elastin content with advanced age. Similar age-related observations have been reported 

by other researchers (51, 58), suggesting that a decline in pulmonary elastic fibers with advancing age 

are leading to a lower pulmonary tissue elasticity and resistance. At the same time the septal collagen 

content was higher in the old mice which could further affect pulmonary elasticity. The underlying 

mechanisms for this age-dependent remodeling with altered lung function, however, are still not 

elucidated.  

Changes in lung function that occur with LPS exposure are an increase in tissue resistance (G) and 

decrease in compliance corrected by animal body weight, though only in the old mice. In comparison to 

tissue resistance, compliance measurement refers to the whole lung and not only to the parenchyma. 

Generally the old mice show a higher compliance than the young mice, most likely due to their higher 
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body weight and size. An increased compliance has been reported previously for adult and senescent 

rats and mice (13, 50). After LPS exposure no significant changes in compliance were detected. A 

correction for body weight was therefore performed, as discussed previously (29), and a decline in lung 

function became apparent in the old mice. The decline in compliance and the increase in tissue 

resistance with LPS exposure in the old mice are in line with the septal thickening that was only 

measured in the old LPS-mice. It is most likely that septal thickening, due to interstitial edema and 

increasing number of infiltrating cells, is promoting an enhanced tissue resistance and decreased 

compliance in the old LPS-mice. Hence this data shows that the structure of the lung and its susceptibility 

to inflammatory injury differs with age, with direct impact on lung function. 

 

Besides increased septal thickening and edema, we found enhanced BALF protein levels with age and 

LPS. The integrity of the air-blood barrier plays an essential role in pulmonary physiology and an 

impaired integrity leads to pulmonary edema (23). The diffusion through the para-cellular gaps in 

endothelia and epithelia is restricted by tight junctions that prevent the infiltration of vascular or 

interstitial fluid into the alveolus. In our study a down regulation of the tight junction protein occludin 

was measured after LPS exposure that inversely correlates with BALF protein levels and neutrophil 

recruitment in age and ALI. The correlation is not very strong, though significant (fig. 7B). As described in 

a review article by Mehta and Malik, occludin expression in endothelial cells was shown to regulate the 

tightness of the barrier (26, 36, 54) and depletion of occludin by small interference RNA (siRNA) is 

leading to increased endothelial barrier permeability (54) . It has also been reported that the epithelial 

expression of occludin declines with the presence of neutrophils, leading to increased epithelial 

permeability that was partly reversed after inhibition of neutrophil mediated expression of MMP-9 (64). 
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Another study furthermore demonstrated that IL-8 (homologue of CXCL1) induces down regulation of 

occludin mRNA and protein expression (62). In our study we also measured an increased Cxcl1 and Mmp-

9 expression in the lung tissue after LPS exposure that was more pronounced in the old mice and 

correlated with the increasing BALF neutrophil number (fig. 7C). Hence it is likely that neutrophilic 

mediators have an impact on the expression of tight junction proteins and the integrity of the air-blood 

barrier in our model of ALI with advanced age. 

 

An increased neutrophilic response with age has previously been reported in different murine models of 

age and ALI (9, 20, 27, 40, 46). Although the model of injury varied from different LPS administration 

procedures (20, 27, 46), pseudomonas aeruginosa infection (9) or sepsis models of burn injury (40), there 

was always a tendency towards increased neutrophil recruitment with advanced age. Interestingly, also 

in other pulmonary diseases such as allergic airway inflammation an increased neutrophilic response was 

detected with advanced age (4, 42). In our model with age and ALI we found an increase in BALF 

neutrophil numbers, the expression of chemokine Cxcl1 for neutrophil recruitment as well as Icam-1 

expression in the lung tissue for neutrophil adhesion and transmigration into the septa/alveoli. Both 

genes are known to be regulated via NF-B signaling. LPS activates NF-B signaling via toll-like receptor 4 

and induces the transcription of a variety of pro-inflammatory mediators including as well Icam-1, Cxcl1 

or Mmp-9 (3, 10, 45). This indicates that NF-B mediated signaling is probably more pronounced in old 

mice after LPS exposure. Further investigations are though needed to test this hypothesis. Interestingly, 

similar discoveries were made in an ALI model with sirtuin1 (Sirt1) KO mice (18). SIRT1 is suggested to 

prevent a plethora of cell function and signaling mechanisms that decline with aging, such as 

counteraction of NF-B signaling and inflammation (2). The SIRT KO mice in ALI showed a very similar 
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phenotype as the old mice in our study and the findings are in line with the hypothesis of age-related 

alterations in inflammatory signaling. Also in healthy subjects, investigations on changes of the immune 

system have shown that with advanced age serum levels of pro-inflammatory cytokines such as TNF or 

IL-6 as well as the number of pulmonary neutrophils increases. This pro-inflammatory effect is called 

inflamm-aging and was found in humans as well as in rodent model (7, 17, 52). The number of BALF 

neutrophils for example was also enhanced in the old compared to the young control animals in our 

study. To what extend this low-chronic inflammation, however, contributes to the enhanced severity of 

ALI still requires further investigation. 

 

In our experiments we observed a greater variability in response in old compared to young LPS-mice. 

Although the animals were apparently healthy at the beginning of the experiment, we could not exclude 

the existence of any other local or systemic disease. Particularly the old mice may have had chronic 

diseases that were not apparent at experimental start. As the elderly have a greater likelihood to suffer 

from age-related diseases such as diabetes, hypertension or cancer, it is also likely that the mice in our 

experiments have shown any co-morbidities. Although co-morbidities might have influenced the 

development of ALI, we did not exclude any animals from the study, since we consider co-morbidities as 

part of the actual process of aging. However, this effect could have led to the greater variability in the 

experimental group of old LPS-mice and may contribute to the enhanced severity in ALI with age. 

 

In summary, within this project it was shown that structural alterations of the air-blood barrier 

correspond with pulmonary function in ALI and aging. ALI in the old mice was further characterized by 

more alveolar and interstitial edema and increased numbers of BALF neutrophils compared to young 
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animals. Hence this data suggests that the pathology of ALI with advanced age is accompanied by a 

greater neutrophilic inflammation, impaired air-blood barrier and altered lung function that most likely 

contribute to a worse prognosis in ARDS of the elderly. 
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Figure Captions 

 

Figure 1. Protein concentration and differential cells counts in the BALF. Protein concentration (A), total 

cells (B), macrophages (C) and neutrophils (D) were assessed in the BALF. The animals were dosed with 

2.5 mg LPS/kg body weight or saline and lungs were lavaged 24 h after dosing. A significant difference 

between young and old saline mice was measured in BALF neutrophils (404/181 neutrophils/mL in young 

and 2268/1616 neutrophils in old saline mice; mean/SD) as well as significant differences between young 

and old LPS-mice in BALF protein, macrophages and neutrophils. Each data point represents one animal; 

means are expressed by horizontal bars; lines indicate statistically significant (p < 0.05) differences 

between groups. 
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Figure 2. Pulmonary histopathology. Representative micrographs were recorded of pulmonary 

histological sections stained with toluidine blue. The lung parenchyma of a young control animal (A), 

young LPS-treated animal (B), old control animal (C) and an old LPS-treated animal is shown at objective 

lens magnification of 10 x. Arrows indicate inflammatory cell infiltrates (arrows) and septal thickening 

(arrow heads). Inflammatory cell infiltrates and septal thickening are more pronounced in old compared 

to young LPS-mice. Inflammatory cell infiltrates were absent in saline control animals. Scale bar = 50 µm. 
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Figure 3. Pulmonary stereology. Values of lung volume (A), parenchymal volume (B), septal volume (C), 

and the mean septal thickness (D) were estimated by means of stereology. Each data point represents 

one animal; means are expressed by horizontal bars; lines indicate statistically significant (p < 0.05) 

differences between groups. 
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Figure 4. Pulmonary function. Lung function was determined with a FlexiVent rodent ventilator F3 for 

mice. Chances were determined in compliance (A), compliance normalized to the body weight (B), tissue 

resistance (C) and elastance (D). Each data point represents one animal; means are expressed by 

horizontal bars; lines indicate statistically significant (p < 0.05) differences between groups. 
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Figure 5. Transmission electron microscopic images of the air-blood barrier. Representative images of 

the air-blood barrier of a young control animal (A), a young LPS-treated animal (B), an old control animal 

(C) and an old LPS-treated animal (D) were recorded at a magnification of 7100 x. The images show an 

enhanced thickening of the alveolar septa in LPS-mice and neutrophils in the alveolar space. Arrows label 

elastic fibers, e: erythrocyte, m: macrophage/monocyte, n: neutrophil. Scale bar = 2 µm. 
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Figure 6. Gene-expression analysis. Expression of Cxcl1 (A), Icam-1 (B) Mmp-9 (C) and occludin (Ocln D) 

were measured in the lung tissue by real-time PCR. Each data point represents one animal; means are 

expressed by horizontal bars; lines indicate statistically significant (p < 0.05) differences between groups. 
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Figure 7. Correlation analysis. A significant correlation (P<0.05) was detected when comparing the total 

lung volume with the septal elastin content (A), BALF protein concentration with Ocln expression (B) and 

Mmp-9 expression with the number of BALF neutrophils (C). F(x) gives the correlation equation, R2 the 

coefficient of determination and P the p-value for a correlation tested with the Spearman Rank test.  
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Tables  

Table 1. Primer sequences. Primers were designed with PRIMER-BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Hprt-1: Hypoxanthine-Phosphoribosyl-Transferase 1 

(Housekeeping Gene), Mmp-9: Matrix metalloproteinase 9, Ocln: Occludin, Icam-1: Intercellular 

Adhesion Molecule 1, Cxcl1: chemokine (C-X-C motif) ligand 1 (KC) 

Gene product Forward primer 5‘ to 3‘ Reverse primer 5‘ to 3‘ 

Hprt-1 CCTAAGATGAGCGCAAGTTGAA CCACAGGACTAGAACACCTGCTAA 

Mmp-9  CCGACTTTTGTGGTCTTCCC  GCGGTACAAGTATGCCTCTG 

Ocln GAACTGTGGATTGGCAGCG  ATAAGCGAACCTTGGCGGC 

Icam-1 CTCGGAAGGGAGCCAAGTAA  AGAAGAACCACCTTCGACCC 

Cxcl1  ATGGCTGGGATTCACCTCAA  AGTGTGGCTATGACTTCGGT 

 
Table 2. Body weight before (0 h) and after (24 h) LPS exposure. Results are expressed as mean / SD. 

Significant (p <0.05) differences were expressed for age-effects (a) and LPS-effects (b). 

 

 

 

     

Group Body weight 0 h [g] Body weight 24 h [g] 

Young saline 25.6 / 1.8 25.6 / 1.6 

Young LPS 26.1 / 1.8 23.4 / 1.6 b 

Old saline 32.8 / 2.2 a 33.2 / 2.4 a 

Old LPS 32.3/ 2.2 a 30.3 / 2.3 a,b 
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Table 3a. Composition of alveolar septa. Stereological data of the volume (V) of endothelium (endo), 

epithelium (epi), interstitial cells (int cells), elastin fibers and extracellular matrix (ECM) was estimated in 

the air-blood barrier by means of stereology on TEM micrographs. TEM micrographs were recorded at a 

magnification of 18000 x and analyzed with the newCast software. Results are expressed as mean ± SD. 

Significant (p <0.05) differences were expressed for age-effects (a) and LPS-effects (b).    

 

 

 

 

 

 
 

 

Table 3b. Percent of elastin and collagen in the septal extracellular matrix. Elastin and collagen fibers 

were further quantified at 18000 x in TEM images of the septa and expressed as percent of total septal 

ECM. Results are expressed as mean ± SD. Significant (p <0.05) differences were expressed for age-

effects (a) and LPS-effects (b).    

 

  

Group V(endo) [mm³] V(epi) [mm³] V(int cells) [mm³] V(ECM) [mm³]  

Young saline 22.0 / 2.3 21.1 / 3.1 12.7 / 3.7 15.5 / 3.4 

Young LPS 28.9 / 6.3 25.5 / 6.0 26.1 / 5.4 b 17.3 / 4.1 

Old saline 26.9 / 6.4 22. 9 / 3.3 14.6 / 3.4 18.7 / 3.6  

Old LPS 35.5 / 13.9 33.2 / 10.0 a,b 37.0 / 12.6 a,b 23.8 / 7.0 a,b 

Group % Elastin  % Collagen 

Young saline 38.7 / 3.6 2.9 / 3.0 

Young LPS 25.1 / 3.9 b 5.1/ 2.4 

Old saline 19.6 / 3.9 a 8.8 / 4.3 a 

Old LPS 16.5/ 3.6 a 11.3 / 5.0 a 
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5. Diskussion 

5.1 Hauptresultate  

Das Ziel dieser Studie war die Darstellung von funktionellen, strukturellen und 

inflammatorischen Zusammenhängen beim ALI in alten und jungen Tieren, um den Einfluss des 

Alters explizit aufzuzeigen. Zusammengefasst kann man, auf Grund der aus dieser Studie 

resultierenden Daten, von einer ausgeprägteren Entzündung bei alten Mäusen sprechen, welche 

sich durch eine erhöhte Anzahl neutrophiler Granulozyten in der BALF, in den Lungengefäßen 

und im Lungeninterstitium darstellt. Diese Ergebnisse gehen mit einer erhöhten Genexpression 

neutrophiler Chemokine und Adhäsionsmoleküle in den Lungen einher. Die Unterschiede, 

welche ältere Tiere bezüglich der pulmonalen Endotheladhäsion sowie der Funktionalität und 

Anzahl der neutrophilen Granulozyten aufweisen, könnte zur retardierten Auflösung des 

pulmonalen Entzündungsgeschehens führen- ein Zustand, welcher wiederum die schlechtere 

Prognose dieser Gruppe bedingt. Zusätzlich wurden in alten Tieren dickere Septen und höhere 

BALF-Proteinkonzentrationen gemessen. Diese Ergebnisse sprechen für ein interstitielles und 

intraalveoläres Ödem, welches sich in alten LPS-Mäusen ausgeprägter darstellt, als in den jungen 

Tieren. Die erhöhte Expression von Mmp-9 (Matrixmetalloproteinase) in jungen und alten LPS-

Tieren, geht mit den niedrigeren Volumina elastischer Fasern und erhöhten Lungenvolumina 

einher. Alte LPS-Tiere zeigten zudem eine niedrigere Expression von Occludin, was neutrophilen 

Granulozyten zu einer vereinfachten parazellulären Migration durch die verletzte Blut-Luft-

Schranke verhilft (BOLTON et al., 1998; HUBER et al., 2000). Die erhobenen Werte der 

Lungenfunktions-Messung geben ebenfalls Hinweise auf den verstärkten Einfluss des akuten 
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Lungenschadens in alten LPS-Mäusen. Der herabgesetzte Widerstand im Parenchym (Tissue-

Resistance) alter Mäuse verglichen mit dem der jungen Tiere spiegelt die verschlechterte 

Rückstellkraft der alten Lungen wieder. Dies könnte auf den vermehrten Abbau von Elastin in 

der septalen extrazellulären Matrix alter Tiere zurückzuführen sein. Durch die Verabreichung von 

LPS steigt der Gewebewiderstand in alten Tieren signifikant an, was mit hoher 

Wahrscheinlichkeit an dem stärker ausgebildeten Ödem bei alten Tieren liegt. Die Gewebe-

Elastizität alter Kontrolltiere war im Vergleich mit jungen Kontrolltieren ebenfalls herabgesetzt, 

ein Alterseffekt, der ebenfalls in der stereologischen Analyse des interstitiellen Volumens 

elastischer Fasern ersichtlich wurde. All diese inflammatorischen, strukturellen und funktionellen 

Beobachtungswerte sind wichtig für das Verständnis der Pathogenese des akuten 

Lungenschadens im Alter. Sie weisen darauf hin, dass die defekte Blut-Luft-Schranke und die 

anhaltende Entzündung für die schlechte Prognose und die unterschiedlichen Komplikationen bei 

älteren Individuen verantwortlich sein könnten. 

5.2 Ödembildung 

Dem parazellulären Weg durch das Endothel der Blut-Luft-Schranke wird eine große Bedeutung 

bei der Ödembildung zugesprochen, da über ihn die Filtration des Blutes stattfindet (HONG et 

al., 2010; HALLSTRAND et al., 2014). Die einzelnen Endothel- und Epithelzellen sind über 

Tight-junctions miteinander verbunden (HONG et al., 2010). Tight-junctions haben die Funktion, 

die Diffusion durch parazelluläre Lücken im Endothel und Epithel einzuschränken oder zu 

verhindern und sorgen für einen dichten Zell-Zell-Kontakt (WALTER, 2009). Dieser Barriere 

kommt sowohl im physiologischen Zustand als auch unter pathologischen Umständen, wie 
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beispielsweise der Ödembildung bei einer bestehenden Entzündung, eine essentielle Bedeutung 

zu (HIRASE et al., 1997). Ein Defekt der Barriere von Endothel und Epithel ist der 

hauptverantwortliche Faktor, welcher einen Einstrom proteinreicher Flüssigkeit ins Interstitium 

und somit die Entstehung eines Lungenödems begünstigt (MATTHAY & WIENER-KRONISH, 

1990; WARE & MATTHAY, 2001; CONSTANTIN et al., 2007; JOHNSON & MATTHAY, 

2010). Occludin ist ein Transmembran-Protein und ein Marker für die Ausbildung von Tight-

junctions. Die Rolle des Occludin in der Lungen-Ödembildung auf einem „lung-on-chip“-Modell 

nach einer Behandlung mit IL-12 wurde von Huh et al. beschrieben. Hier wurde die erhöhte 

Ödembildung bei niedrigerem Occludin-Gehalt durch immunohistochemische Färbung des 

Epithels nachgewiesen (HUH et al., 2012). In dieser Studie wurde gezeigt, dass neutrophile 

Granulozyten leichter durch die Epithel- und Endothelschicht migrieren können, wenn weniger 

Occludin exprimiert wird (BOLTON et al., 1998; HUH et al., 2012). In der aktuellen, im Zuge 

der Dissertation durchgeführten Studie, wurde eine signifikant niedrigere Expression von 

Occludin in jungen und alten LPS Tieren, verglichen mit den jeweiligen Kontrollgruppen, 

gemessen. Zusätzlich exprimierten alte LPS-Tiere signifikant weniger Occludin als die jungen 

LPS-Tiere. Diese Resultate werden von den stereologisch erhobenen Ergebnissen des 

Septenvolumens und die Septendicke gestützt, welche zusätzlich auf ein interstitielles Ödem in 

den Tieren mit akutem Lungenschaden hinweisen. Das Lungenödem ist ein Charakteristikum des 

akuten Lungenschadens in der frühen, exsudativen Phase, welche ungefähr eine Woche andauert 

(BAUDOUIN, 2002). Die Blut-Luft-Schranke ist für eine durch Lungenschaden-induzierte 

Barrierestörung anfällig, da sie einerseits sehr dünn sein muss um den Gas-Austausch zu 

gewährleisten und auf der anderen Seite trotzdem stabil genug um eine Grenze zwischen Blut 
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und Luft zu bilden (MAINA & WEST, 2005). Schafft sie es nicht, diese Barriere aufrecht zu 

erhalten, kann proteinreiche Flüssigkeit aus den Kapillaren ins septale Interstitium einfließen und 

gelangt schließlich durch das Epithel in die Alveolen (OCHS, 2006; JOHNSON & MATTHAY, 

2010; BHATTACHARYA & MATTHAY, 2013). Dieser Vorgang stellt sich bei alten LPS-

Tieren in einer ausgeprägteren Form dar, wie sich in dickeren Septen, höheren Volumina der 

Septen und interstitiellen Zellen zeigte. Ebenso lieferte die höhere Proteinkonzentration in der 

BALF alter LPS-Tiere einen Hinweis auf die vermehrte Ödembildung.  

5.3 Umbauprozesse in der extrazellulären Matrix 

Die elektronenmikroskopisch durchgeführte Analyse weist auf einen Abbau von Bestandteilen 

der extrazellulären Matrix unter dem Einfluss von erhöhtem Alter und LPS hin. Die 

extrazelluläre Matrix ist ein komplexes Netzwerk proteinhaltiger Bestandteile einschließlich 

Kollagen, Elastin, Glykoproteinen und Glykosaminoglykanen, welche zusammen die Architektur 

der Basalmembran und des Interstitiums bilden (CORBEL et al., 2000). Während der 

Entzündungsphase werden Strukturen der Basalmembran oder der extrazellulären Matrix, welche 

bereits zerstört wurden, durch eine provisorische extrazelluläre Matrix ersetzt, welche meist aus 

kollagenen Fasern besteht (CORBEL et al., 2000; ALBAICETA & FUEYO, 2007). Dieser 

Prozess wird unter anderem von Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) bewerkstelligt. Die 

Degradierung der Basalmembran begünstigt eine vereinfachte Migration der Neutrophilen durch 

die Blut-Luft-Schranke (DELCLAUX et al., 1996; ZEMANS et al., 2009). Beim Hamster führte 

die Verabreichung von LPS nach 24 Stunden zu einer Erhöhung von MMP-9 in der BALF 

(FERRY et al., 1997). In einem Modell mit acht bis zwölf Wochen alten BALB/c Mäusen zeigten 
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Hsu et al., dass eine erhöhte Mmp-9 Expression ein spezifischer Indikator für eine 

Lungenentzündung im frühen Stadium sein könnte und somit ein Vorzeichen für einen akuten 

Lungenschaden (FLIGIEL et al., 2006; HSU et al., 2015). Für diese Dissertation wurde ebenfalls 

die Expression von Mmp-9 in homogenisierten Lungen von jungen und alten Mäusen 24 Stunden 

nach induziertem Lungenschaden gemessen. MMP-9 wird hauptsächlich von neutrophilen 

Granulozyten, Makrophagen und den Epithelzellen der Lunge gebildet (RIES & PETRIDES, 

1995; CORBEL et al., 2000). Bei der Messung des totalen Lungenvolumens mittels 

Wasserverdrängung (SCHERLE, 1970) waren die Volumina in jungen LPS-Tieren höher als in 

den Kontrolltieren. Dieser Effekt zeigt sich als gegensätzlicher Trend zu den Elastingehalten in 

den Tieren mit induziertem Lungenschaden. Menezes et al. konnten keine signifikanten 

Unterschiede im Elastingehalt nach LPS-Applikation messen. Dies könnte auf die weniger 

sensitive Analyse lichtmikroskopischer Proben, die niedrige LPS-Dosis (10 µg LPS/Tier) oder 

den Mausstamm (BALB/c) zurückzuführen sein (MENEZES et al., 2005). Die Lungen in 

unserem Versuch wurden durch die Verabreichung von LPS weniger elastisch und dadurch 

anfällig für Volumenzunahme durch die vorgenommene Instillationsfixation. Das bedeutet, dass 

LPS-Lungen bei gleichem Fixationsdruck größer wurden, da sie über geringere elastische 

Rückstellkräfte verfügten. Dieser Effekt tritt in der jungen Gruppe sehr ausgeprägt in 

Erscheinung. Dies rührt daher, dass in jungen Tieren mehr elastische Fasern abgebaut werden 

konnten, weshalb in der jungen Gruppe ein größerer Unterschied der Lungenvolumina zu 

verzeichnen war als bei den alten Tieren. Die höheren Elastingehalte in den Lungen junger 

Mäuse zeigten sich auch funktionell, durch die höhere Tissue-Elastance in jungen Tieren. Die 

Lungen alter Tiere waren durchschnittlich größer, als die der jüngeren. Dies ist den insgesamt 
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höheren Körpergewichten alter Tiere zuzuschreiben (25,8 g Durchschnittsgewicht der jungen 

Mäuse; 32,5 g Durchschnittsgewicht der alten Mäuse). 

5.4 Neutrophile Inflammation 

Forschungsarbeiten über den LPS-induzierten akuten Lungenschaden in alten und jungen Mäusen 

haben bereits gezeigt, dass alte Tiere eine verstärkte Entzündung mit starker Infiltration 

neutrophiler Granulozyten in den Lungen aufweisen, welche mit einer höheren Genexpression 

von neutrophilen Chemo- und Zytokinen einhergeht (GOMEZ et al., 2007; ITO et al., 2007). 24 

Stunden nach der Gabe von LPS wurden etwa doppelt so viele neutrophile Granulozyten in der 

BALF alter LPS-Tiere gezählt, als in ihren jungen Pendants. Gomez und Kollegen konnten in 

ihrer Studie belegen, dass alte Mäuse nach intraperitonealer LPS-Injektion mit einer verstärkten 

pulmonalen Antwort reagieren, welche ebenfalls durch eine erhöhte durch neutrophile 

Granulozyten geprägte Entzündung und eine massive Produktion von neutrophilen Chemokinen 

charakterisiert ist. Ito und Kollegen verzeichneten hingegen erst 72 Stunden nach LPS-

Administration höhere Neutrophilen-Zahlen in alten Mäusen als in den jungen (ITO et al., 2007). 

Diese unterschiedlichen Ergebnisse bezüglich der Neutrophilen-Zahlen könnten auf die 

verschiedenen Arten der LPS-Dosierung, welche angewandt worden sind, zurückzuführen sein. 

Während Gomez eine Dosierungsart wählte, welche sich auf die individuellen Tiergewichte 

bezog, verwendeten Ito und Kollegen eine Standard-Dosis von 200 µg LPS je Tier. Daraus ergab 

sich, dass alten Tieren, welche schwerer als junge Tiere sind, weniger LPS bezogen auf ihr 

Körpergewicht, verabreicht wurde. Obwohl auch Ren et al. eine Standarddosis von 200 µg LPS 

je Tier gewählt hatten, reflektierten ihre BAL-Resultate, bezüglich BALF-Neutrophilen, -
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Makrophagen und -Gesamtzellen, die Ergebnisse, welche sich im Zuge dieser Dissertation 

ergaben (REN et al., 2014). Die Ansammlungen neutrophiler Granulozyten waren zudem sehr 

prominent auf histologischen Lungenschnitten ersichtlich. Histologische Aufnahmen in den 

Arbeiten von Ren et al. und Gomez et al. konnten die erhöhte Präsenz der Neutrophilen in den 

Alveolen und den perivaskulären sowie peribronchialen Räumen ebenfalls aufzeigen. Basierend 

auf dem Effekt der Invasion von neutrophilen Granulozyten konnte die Hypothese aufgestellt 

werden, dass sich auch die Menge der gebildeten neutrophilen Chemokine, wie dem 

Keratinocyte-derived Chemokine (KC/CXCL1), mit dem Alter ändert. KC ist eines der 

wichtigsten Chemokine für den Prozess der Neutrophilen-Rekrutierung (FILIPPO et al., 2013). 

Chen und Mitarbeiter haben ebenfalls 24 Stunden nach der Verabreichung von Pseudomonas 

aeruginosa eine erhöhte Expression von Kc in homogenisierten Lungen älterer Mäuse gemessen 

(CHEN et al., 2014). Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen, welche aus dieser 

Doktorarbeit hervorgehen, überein. Frühere Studien am Menschen zeigten außerdem, dass IL-8 

(homolog zu KC) in hohen Konzentrationen mit einer Akkumulation der neutrophilen 

Granulozyten in den Lufträumen einhergeht und stark erhöhte Konzentrationen mit erhöhter 

Mortalität in Verbindung stehen (MILLER et al., 1992). Für die Migration der Neutrophilen aus 

der Blutzirkulation in die Alveolen ist ICAM-1 von großer Bedeutung. So korreliert die 

beobachtete erhöhte Icam-Genexpression alter LPS-Mäuse mit der hohen Neutrophilenzahl in der 

BALF und dem erhöhten stereologisch bestimmten interstitiellen Zellvolumen. Der Einfluss von 

ICAM auf die Pathologie des akuten Lungenschaden wurde bereits von Beck-Schimmer und 

Kollegen in früheren Arbeiten aufgezeigt (BECK-SCHIMMER et al., 1997; BECK-SCHIMMER 

et al., 2004). Die Rekrutierung der neutrophilen Granulozyten erfolgt durch Interaktionen mit 
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dem Endothel der Alveolarkapillaren. Diese Interaktionen werden gewöhnlich durch „rolling“ 

eingeleitet, welchem sich die Adhäsion und Diapedese anschließen (BHATTACHARYA & 

MATTHAY, 2013). 

In einem, durch Hautverbrennungen verursachten ALI Modell von Nomellini und Kollegen, 

wurde 24 Stunden nach der Verbrennung mehr ICAM auf immunhistochemisch gefärbten 

Lungenschnitten alter LPS-Mäuse gemessen als bei jungen. Entsprechende Ergebnisse wurden 

auch in der vorgelegten Dissertation erzielt. Die mittels qPCR ermittelte ICAM-Expression war 

in alten LPS-Mäusen am höchsten.  

5.5 Limitationen des LPS Modell 

Durch die intranasale Verabreichung von LPS wird eine entzündliche Antwort ausgelöst, wie sie 

auch im akuten Lungenschaden bei Infektion mit gram-negativen Bakterien zustande kommt 

(WHEELER & BERNARD, 2007). Somit konnte durch diese Dissertation gezeigt werden, dass 

die Inspiration von LPS zu einer neutrophil-vermittelten Entzündung der Lunge und der 

Luftwege führt, was sich durch die Anhäufung neutrophiler Granulozyten in der BALF und dem 

größeren Volumen interstitieller Zellen und auf den histologischen Aufnahmen darstellt. LPS von 

E. coli ist bekannt dafür Lungenentzündungen hervorzurufen, welche mit einer Infiltration 

neutrophiler Granulozyten einhergehen. Dennoch gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen dem 

ALI/ARDS im Menschen und dem LPS-induzierten ALI, wie er im Rahmen dieser Dissertation 

untersucht wurde. Derzeit gibt es jedoch kein Modell, welches alle Merkmale des akuten 

Lungenschadens, wie er im Menschen vorkommt, exakt wiedergibt (MATUTE-BELLO et al., 

2008). Ein wichtiger Grund dafür ist das angeborene Immunsystem. Dieses musste sich im Laufe 
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der Evolution an die verschiedenen, spezifischen Pathogene anpassen, wie sie beispielsweise in 

der Umwelt des Menschen oder der Maus vorkommen (MATUTE-BELLO et al., 2008). Es gibt 

viele Arten einen akuten Lungenschaden mit ähnlicher Pathologie, wie er klinisch erscheint, zu 

induzieren. Im Rahmen dieser Dissertation wurde das LPS-Modell gewählt, um gezielt die 

Pathologie der neutrophilen Entzündungsantwort in die Analyse mit einzubeziehen (MATUTE-

BELLO et al., 2008). Ein weiterer positiver Aspekt des LPS-gestützten Modells ist die sehr gute 

Reproduzierbarkeit der pathologischen Veränderungen. Verglichen mit anderen Modellen 

verursacht LPS eher milde Veränderungen der Blut-Luft-Schranke, welche jedoch durch 

stereologische Messungen exakt quantifiziert werden konnten. LPS induziert eine der Sepsis 

nahekommende Immunreaktion in den Versuchstieren, welche zu einer enormen Invasion 

neutrophiler Granulozyten in die Lungen führt. Auch wenn LPS nicht die ganze Bandbreite an 

Symptomen der ALI-Pathologie hervorruft, so ist es dennoch ein gutes Modell für den speziellen 

Anteil der Sepsis im ALI. Andere Möglichkeiten, einen akuten Lungenschaden zu induzieren, 

sind beispielsweise die Aspiration von Salzsäure, das Ischämie-Reperfusions-Modell und 

Verbrennungen der Haut (MATTHAY & ZIMMERMAN, 2005). Allerdings sind einige Grenzen 

des Tierversuchsmodells in allen Modellen ähnlich: In den meisten Tierversuchen wird der akute 

Lungenschaden durch nur einen spezifischen Trigger ausgelöst. Dies ist ein großer Unterschied 

zu dem ALI, wie er klinisch vorkommt, da dieser durch ein komplexes Aufeinanderfolgen 

verschiedener Faktoren bedingt ist. Diese Faktoren können beispielsweise eine Vorerkrankung 

bei erhöhtem Alter zusammen mit Sepsis und einer genetischen Prädisposition sein (MATUTE-

BELLO et al., 2008). Auf eine weitere Grenze stößt man, wenn man den spezies-spezifischen 

Entwicklungen des adaptiven Immunsystems Beachtung schenkt. So ist ein Organismus eines 
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jeden Tieres in der Regel mit anderen Umwelteinflüssen und Keimen konfrontiert als der 

Mensch. Nichtsdestotrotz liefern Tiermodelle einen essentiellen Beitrag in der Erforschung und 

dem Verständnis des akuten Lungenschadens. Bislang existiert noch keine gleichwertige 

Alternative, die in diesem Maße Informationen über die Entstehung, die Pathophysiologie und 

Veränderungen der Genesungsrate sowie den therapeutischen Strategien zulässt. Das Abklingen 

und Auslösen der Entzündung, sowie die Reparatur der entstandenen Schäden mit dem damit 

verbundenen interstitiellen und intraalveolären Ödem, hängt maßgeblich von der Clearance der 

Neutrophilen und dem Beseitigen der zellulären Rückstände ab. 

5.6 Signifikanz und Neuartigkeit der Studie 

In diesem Projekt konnten zum ersten Mal die strukturellen Veränderungen der Blut-Luft-

Schranke gezeigt werden, wie sie im akuten Lungenschaden bei erhöhtem Alter vorkommen und 

in welchem Maße sich diese Veränderungen auf die Lungenfunktion auswirken. Des Weiteren 

konnten diese Informationen ganz bestimmten Kompartimenten der Blut-Luft-Schranke 

zugeordnet werden. Diese funktionell-strukturellen Resultate wurden zudem durch 

inflammatorische und mechanische Marker unterstützt. Diese zeigten unter anderem die 

Herabregulierung von Tight-junction Proteinen und eine Hochregulierung der Expression von 

Markern für eine neutrophile Inflammation und von Mmp-9 in den Lungen alter Tiere. 

Zusammengefasst entstand ein ganzheitliches Bild des Alterseinflusses auf die Lunge im akuten 

Lungenschaden und die Unterschiede zwischen jungen und alten Tieren wurden offengelegt. Es 

wurde gezeigt, dass alte Tiere eine erhöhte neutrophile Entzündung entwickeln, die mit einer 

ausgeprägteren Schädigung und Veränderung der Blut-Luft-Schranke sowie einer 
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verschlechterten Lungenfunktion einhergeht. Diese Beobachtungen führen zu einem besseren 

Verständnis des ALI im Alter und bieten somit eine Grundlage, welche für die Entwicklung 

neuer Therapieansätze dienlich sein kann. 
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6. Zusammenfassung 

Katharina Maria Kling (2016) 

Strukturelle und funktionelle Untersuchungen des Alterseinflusses auf den akuten 

Lungenschaden bei der Maus 

 

Durch den stetig wachsenden Anteil älterer Menschen und Haustiere, erhält die Geriatrie in der 

Human- und Tiermedizin einen immer größeren Stellenwert. Schwere Lungenerkrankungen sind 

die vierthäufigste Todesursache bei älteren Patienten. Die Gründe, die zur schlechteren Prognose 

älterer Patienten mit akutem Lungenschaden führen, sind dennoch nicht vollständig geklärt, u.a. 

weil grundlegende, systematische Arbeiten hierzu nur in geringer Zahl vorliegen. 

Hauptcharakteristika des akuten Lungenschadens sind eine Hypoxämie, eine erhöhte 

Permeabilität der Blut-Luft-Schranke und ein pulmonales Ödem. Die Hypothesen, welche in 

dieser Studie überprüft werden sollten, waren: Alte Tiere entwickeln beim akuten Lungenschaden 

(i) eine stärkere Entzündungsreaktion und (ii) eine stärkere strukturelle Schädigung der 

Alveolarsepten mit (iii) entsprechender Auswirkung auf die Lungenfunktion.  

Um den Einfluss des Alters beim akuten Lungenschaden darzustellen, wurde jungen (2-3 

Monate) und alten (18-19 Monate) C57bl/6 Mäusen, intranasal 2,5 mg LPS/kg KG appliziert, 

während Kontrolltiere ein gleich großes Volumen steriler NaCl-Lösung erhielten. 24 Stunden 

später wurde die Lungenfunktion der Tiere gemessen und die Lungen anschließend für 

stereologische Histopathologie oder inflammatorische Analysen weiterverarbeitet. Die Messung 
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inflammatorischer Parameter erfolgte einerseits durch BALF-Zytometrie und Bestimmung der 

BALF-Gesamtproteinkonzentration oder durch Analyse der Genexpression der Lungen mittels 

real-time PCR.  

Sowohl die alten als auch die jungen LPS-Tiere entwickelten innerhalb des 

Beobachtungszeitraums Veränderungen im Sinne eines akuten Lungenschadens. Alte LPS-Tiere 

zeigten jedoch (i) doppelt so viele neutrophile Granulozyten und eine sechsfach höhere BALF-

Proteinkonzentration. Die proinflammatorische Genexpression (Icam-1, Cxcl1, Mmp-9) war 

ebenfalls signifikant höher als bei jungen LPS-Tieren. (ii) Die Septen alter LPS-Tiere waren 

dicker und wiesen ein höheres Volumen interstitieller Zellen bei einem geringen Volumen von 

intraseptalen elastischen Fasern auf. (iii) Auf Ebene der Lungenfunktion wurde bei der Tissue-

Resistance und der Compliance (normalisiert zum Körpergewicht) bei alten Tieren ein 

signifikanter LPS-Effekt gemessen, der in jungen Tieren nicht vorkommt.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass das Alter einen Einfluss auf die Lungenfunktion und 

die Pathologie beim akuten Lungenschaden hat, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit zur 

schlechteren Prognose älterer Patienten beitragen.    
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7. Summary 

Katharina Maria Kling (2016) 

Structural and functional analysis of the impact of age in mice with acute lung injury 

 

Nowadays there is a continuous demographic shift towards an increased life expectancy in both 

human and pets. Accordingly, treating age-related disorders will be a challenge for human and 

veterinary geriatric medicine in future. Severe pulmonary diseases are the fourth overall cause of 

mortality in the elderly. However, the reasons why acute lung injury is associated with higher 

morbidity and mortality in the elderly are still poorly understood. Acute lung injury is 

characterized by hypoxemia, enhanced permeability of the air-blood barrier and pulmonary 

edema. Therefore, this study aimed at identifying structural, functional and inflammatory 

characteristics of the lung parenchyma in acute lung injury and aging. The hypotheses leading to 

this study were: old mice in comparison to young mice (i) develop a more severe inflammation 

and (ii) more serious structural changes of the air-blood barrier, (iii) reflected by a decreased lung 

function in acute lung injury. 

In the current study acute lung injury was induced in young (2 months) and old (18 months) male 

C57bl/6 mice by intranasal application of 2.5 mg lipopolysaccharide (LPS)/kg body weight or 

NaCl-solution (control mice) to investigate age-related differences. After 24 h, lung function was 

assessed and lungs were either processed for stereological or inflammatory analysis such as 

bronchoalveolar lavage fluid (BALF) cytometry, and qPCR. 
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Both young and old mice developed severe signs of acute lung injury within 24 hours. However, 

the pathology of acute lung injury was more pronounced in old compared to young mice (i) with 

twice the number of neutrophils, a 6-fold higher BALF protein concentration, and significantly 

higher proinflammatory gen-expression (Cxcl1, Icam-1, Mmp-9). (ii) The old LPS-mice had 

thicker alveolar septa, higher volumes of interstitial cells and a decreased volume of elastic 

fibers. (iii) Lung function measurements resulted in LPS-effects in tissue-resistance and 

compliance normalized to bodyweight, which were not detected in young mice. 

In summary, the results of this thesis provide evidence that the pathology of acute lung injury is 

more severe with progressing age. The inflammatory and structural changes with advanced age 

most likely contribute to a worse prognosis in acute lung injury of the elderly.  
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9. Tabellarische Auflistung eingesetzter Materialen, Geräte und Software 

Verbrauchsmaterialien 

Produkt Name Hersteller 

15 mL Falkon Röhre, 15 ml Sarstedt, Germany 

2-Mercapto-Ethanol 2-Mercaptoethanol  ≥99.0% SIGMA, Germany 

50 mL Falkon Röhre, 50 ml Sarstedt, Germany 

96 well-Platte, Protein Assay NUNC-Immuno Plate Thermo Scientific 

96 well-Platte, qRT-PCR Multiplate PCR plates, 96-

well, white 

BIO-RAD, UK 

Eppendorf Röhrchen 0,5 ml Biosphere SafeSeal Tube 0.5 Sarstedt, Germany 

Eppendorf Röhrchen 2,0 ml Biosphere SafeSeal Tube 2.0 Sarstedt, Germany 

Faden, nicht resorbierbar Polyester grün 3/0 USP Resorba, Germany 

Handschuhe Powder-free exam gloves Kimberly-Clark 

Objektträger Menzel-Gläser, Superfrost 

Plus 

Thermo Scientific 

Pipettenspitzen Biosphere Filter Tips 

SafeSeal SurPhop Spitzen 

Sarstedt, Germany 

Biozym, Germany 

Rasierklingen Classic Wilkinson, Germany 

 

Laborgeräte, Zentrifugen, mechanische Verarbeitung 
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Produkt Name Hersteller 

cDNA Synthese Kit iScript cDNA Synthesis Kit Bio-Rad, USA 

Cyto-Zentrifuge Cytospin 3 Shandon, UK 

Elektronenmikroskop Morgagni 268 microscope FEI, Eindhoven, Netherlands 

Exsikkator  Exsikkator  Glaswerk Wertheim, Germany  

Homogenisator TissueLyser II Qiagen, Germany 

Laborabzug ENAS1500 Wesemann, Deutschland 

Lichtmikroskop Standard 25 Zeiss 

Nuclease freies Wasser DEPC-Treated Water Ambion 

PCR- Thermo-Cycler C1000 Thermal Cycler CFX96 

Real-Time System 

BIO-RAD 

Pipetten Pipetten Eppendorf, Germany 

Platten-Leser Plate-reader BIO-TEK, Germany 

Plattenschüttler IKA-Schüttler MTS 2 IKA-Labortechnik, Germany 

Plattenzentrifuge PlateFuge Microplate  Benchmark Scientific, USA 

Spektrophotometer NanoDrop spectrophotometer-

2000 

Thermo Scientific, USA 

Thermo-Cycler Mastercycler gradient Eppendorf, Germany 

Tierwaage ALC-1100.2 Acculab Sartorius group 

Tischzentrifuge Tischzentrifuge Sarstedt, Germany 

Vortexmischer REAX 2000 Heidolph, Germany 
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Wärmeschrank Brutschrank Heraeus, Germany 

Zell-Zähler Cell counter Assistent, Germany 

Zentrifuge Centrifuge 5417 R Eppendorf, Germany 

 

Computer-Software 

Produkt Name Hersteller 

Bildauswertungssoftware newCast software  Visiopharm, Hørsholm, 

Denmark 

Grafik-Software GraphPad Prism 7 GraphPad Software, USA 

Statistische Auswertungs-

Software 

SigmaPlot software SYSTAT Software Inc; San 

Jose, CA 

 

Chemikalien und Reaktion-Kits 

Produkt Name Hersteller 

Aceton Aceton Sigma Aldrich, Germany 

Diff-Quick Färbung Diff-Quick Staining Set Medion Diagnostics, USA 

Epon Stammlösung Fluka 45345,45346,45347  Sigma Aldrich, Germany 

Ethanol Ethanol Sigma Aldrich, Germany 

Glutaraldehyd Glutaraldehyde Sigma Aldrich, Germany 

HEPES 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine- Sigma Aldrich, Germany 
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1-ethanesulfonic acid 

Isofluran IsoFlo Eickemeyer  

Drägerwerk AG, Germany 

Ketamin Anesketin 100mg/ml Albrecht, Germany 

LPS von Escherichia coli E.coli 0111.B4 Sigma Aldrich, Germany 

NaCl Isotonische 

Natriumchloridinjektionslösung  

Braun, Germany 

Osmium Osmium-Tetroxid Carl Roth, Germany 

Paraformaldehyd Paraformaldehyde Sigma Aldrich, Germany 

Protein Assay Kit Pierce BCA Thermo Scientific, USA 

RNA-Isolations-Kit Isolate II RNA Mini Kit BIOLINE, Germany 

SybrGreen Master-Mix iTaq Universal SYBR Green 

Supermix 

Bio-Rad, USA 

Technovit Technovit 7100 Heraeus Kulzer, Germany 

Toluidin-Blau Toluidin-Blau Merk, Germany 

Uranylacetat Uranylacetat Serva, Germany 

Xylazin Rompun 2% Injektionslösung Bayer, Germany 
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Doktorandenzeit zurückdenken! Du bist in der ganzen Zeit zu einer wahren Freundin für mich 

geworden! Mein allerherzlichsten Dank dafür! 
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Betreuung meiner Doktorarbeit, die lenkenden und hilfreichen Einwände und all die 

Unterstützung beim Anfertigen der Dissertation. Ich bin immer sehr gerne bei Fragen zu Dir 

gekommen und danke Dir, für all deine Hilfe und deine große Portion Humor die zu vielen 

lustigen Momenten und Erinnerungen geführt hat! Ich hätte mir keine bessere Betreuung 

wünschen können!  
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Ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an meine Doktormutter Frau Prof. Pfarrer! 

Vielen Dank für die sehr nette und unkomplizierte Betreuung und Unterstützung! Ich bin sehr 

froh, dass Sie immer ansprechbar waren und sich gerne Zeit für mich und meine Fragen 

genommen haben! Ich hätte es nicht besser treffen können! 

Ein großer Dank geht an Julia Schipke. Wir hatten jede Menge zu lachen und ich werde mich 

immer gerne an jedes „Holy-Guacamole“ mit Dir und Christina zurückerinnern! Du hast jeden 

Mensabesuch zelebriert, als wären wir auf dem Weg zum Gala-Dinner und somit die Mensa auch 

zu meinem Tages-Highlight gemacht! Vielen Dank für all die Tränen die wir gelacht haben und 

die wundervolle Zeit! 

Ein ganz liebes Danke geht an Rita Lichatz! Du warst mir immer eine super Unterstützung bei 

allen Fragen rund ums Labor und darüber hinaus! Ich werde noch oft an die netten 

Unterhaltungen im Nachbarbüro und beim Kaffee mit dir denken und ich bin froh so eng mit Dir 

zusammen gearbeitet zu haben! Du hast mir gezeigt wie man Ordnung in Allem hält und meine 

verwirrten Gedanken gleich mitgeordnet! Vielen Dank für all die schönen und lustigen Momente 

und das ganze vermittelte Pferde-Wissen! Du wirst mir fehlen! 

Apropos Pferde-Wissen, natürlich möchte ich auf diesem Wege auch meiner lieben Melanie 

Bornemann ein ganz herzliches „Danke“ aussprechen! Ich danke Dir vor allem dafür, dass Du 

mich so gut in die Welt des PCR-Labors eingeführt hast! Bei aller Genauigkeit hast Du trotzdem 

immer gelassen auf meine Fehlversuche reagiert und warst mir immer eine große Hilfe! Ich hab 

immer gerne mit Dir gearbeitet und mich darüber gefreut, dass Du kein Blatt vor den Mund 
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nimmst! Auch Dich werde ich sehr vermissen und noch oft an die lustigen Gespräche im 

Pausenraum denken! 

Liebe Christa Lichtenberg, bei Dir möchte ich mich für all die netten Unterhaltungen, das 

Korrekturlesen meiner Dissertation und Deine tolle Arbeit für meine EM-Schnitte bedanken! Bei 

Dir habe ich mich immer gut beraten gefühlt und bin sehr froh darüber, dass Du meine Büro-

Nachbarin warst!  

Ebenfalls möchte ich Susanne Kuhlmann für die tolle Arbeit beim Anfertigen meiner LM-

Schnitte und alle schönen Unterhaltungen danken! Du bist immer eine tolle Ansprechpartnerin 

für mich gewesen! 

Ein lautes Danke(!) geht an dieser Stelle an Carina Vogt! Du hast immer Stimmung reingebracht 

und ich danke Dir für jeden Lacher den Du mir beschert hast! Bleib so wie Du bist! Ich bin froh 

Dich durch meine Doktorarbeit kennengelernt zu haben! 

Liebe Anke Schnapper, auch Dir möchte ich ein meinen Dank aussprechen! Mit dir hatte ich 

immer eine nette Tierärztin mit der ich mich verbünden konnte. Danke auch an all die lustigen 

Unterhaltungen in der Mensa oder beim pünktlichen 14-Uhr-Päuschen! 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Lars Knudsen für die hilfreichen Diskussionen und 

neue Denkanstöße!  

Ein weiterer Dank geht an Elena Lopez-Rodriguez für das Durchführen der 

Lungenfunktionsmessung. Muchas gracias! 
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Bezahlung meiner Stelle danken! 
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einen Ort der Ruhe, Liebe und Herzlichkeit zu haben an den ich immer gerne zurückkomme! Ihr 

seid meine Heimat!  
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