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1. EINLEITUNG 

 

In zahlreichen Studien und Untersuchungen stützen sich Ergebnisse auf 

tierexperimentelle Studien. Das Mausmodell ist eine gut etablierte und häufig 

angewandte Methode in der Forschung rund um die Lunge. Um eine Mäuselunge 

exakt quantifizieren zu können, helfen stereologische Auswertungen. Mit Hilfe 

stereologischer Methoden kann die Struktur der gesunden sowie der erkrankten 

Lunge genau quantifiziert und damit besser verstanden werden. Zur Gewinnung der 

Daten, die eine solche Quantifizierung möglich machen, ist es notwendig 

Organschnitte anzufertigen, die mittels Lichtmikroskopie, dem aktuellen 

Goldstandard (Hsia et al. 2010), analysiert werden. Dies geht mit einer Destruktion 

des Organs sowie dem Verlust der dreidimensionalen Form einher. Durch ein 

innovatives Verfahren, dem Micro-CT, können Daten, die für eine stereologische 

Auswertung benötigt werden, ohne eine Zerstörung des Organs gewonnen werden. 

Hierbei handelt es sich um einen Computer-Tomographen, der ein enorm hohes 

Auflösungsvermögen hat und sich vor allem für die Untersuchung kleiner Objekte 

eignet. Um feststellen zu können, ob die anhand von nicht-destruktiven Micro-CT 

Untersuchungen erhobenen Messwerte in ihrer Genauigkeit mit der bislang als 

Goldstandard geltenden histologisch-mikroskopischen Auswertung vergleichbar sind, 

wurde die vorliegende experimentelle Dissertation mit dem Thema „Quantitative 

Strukturanalyse der Mäuselung mit stereologischen Methoden: Korrelation von 

Micro-CT und Histologie“ initiiert. In Zusammenarbeit mit dem  Comprehensive Lung 

Imaging Center (I-CLIC) Iowa, welches von Prof. Eric Hoffman geleitet wird, soll ein 

Micro-CT basierter Atlas der normalen Mäuselunge erstellt werden. Die vom I-CLIC 

via Micro-CT ausgewerteten Lungen werden in der Medizinischen Hochschule 

Hannover zur histologischen Auswertung aufbereitet und analysiert. Hierbei sollen 

die im Jahr 2010 veröffentlichten Empfehlungen: „Standards für die Mikroskopie 

basierte quantitative Analyse der Lunge mit stereologischen Methoden“ (Quantitative 

assessment of lung structure) (Hsia et al. 2010) berücksichtigt und angewendet 

werden. Die Tatsache, dass beide Methoden an den exakt gleichen Organen 

durchgeführt werden, gewährleistet eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse. 
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Entscheidende Vergleichsparameter sind das Gesamtvolumen der Lunge und 

Teilvolumina einzelner Kompartimente, die Alveolaroberfläche und die Alveolenzahl. 

In dieser Arbeit werden die Methoden sowie deren Vor- und Nachteile aufgeführt, die 

Ergebnisse erläutert und diskutiert. Des Weiteren soll geprüft werden, ob eine höhere 

lichtmikroskopische Auflösung und die gezielte Differenzierung einzelner Strukturen 

durch unterschiedliche Färbungen gegenüber der radiologischen Analyse Vorteile mit 

sich bringt. 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die sogenannte „späte Alveolarisierung“. 

Diese beschreibt eine Nach- bzw. Neubildung von Alveolen, nachdem die 

embryologische Phase der Alveolarisierung bereits abgeschlossen ist. Frühere 

Studien gaben Anlass  für die Vermutung, dass eine späte Alveolarisierung in 

adulten Mäuselungen unter pathologischen Bedingungen stattfinden kann. Es gibt 

jedoch kaum Untersuchungen, die unter physiologischen Bedingungen sowie in 

verschiedenen Altersgruppen den Nachweis für eine späte Alveolenbildung erbringen 

konnten. Aus diesem Grund hat uns vor allem interessiert, ob es signifikante 

Unterschiede zwischen den unterschiedlich alten Tieren unserer Testgruppen (12 

und 91 Wochen alt) gibt, bzw. wann die Phase der Alveolenbildung abgeschlossen 

ist und ob es zu einer erneuten Bildung von Alveolen in der adulten Mäuselunge 

kommen kann. Insbesondere waren auch hier die Zahl und Größe der Alveolen, das 

Volumen des septalen Gewebes sowie die Gesamtoberfläche von Bedeutung. 

 



 
 

LITERATURÜBERSICHT 
 

 

3 

2. LITERATURÜBERSICHT  

 

2.1 Die Lunge 

 

Die Lunge ist das Organ, in dem der Gasaustausch mit der Umgebung, welcher als 

„äußere Atmung“ bezeichnet wird, stattfindet. Durch die Aufnahme von Sauerstoff 

aus der Atemluft, welcher essentielles Substrat für die „innere Atmung“ ist und die 

Elimination von giftigem Kohlendioxid, einem Abbauprodukt der inneren Atmung, 

liefert sie die Grundsubstrate für die Gewinnung von Adenosintriphosphat (ATP) in 

der Atmungskette.  

 

2.1.1 Anatomie der Lunge 

 

Die humane Lunge füllt anatomisch den Raum aus, der sich zwischen Brustkorb, 

Mediastinum und Zwerchfell bildet. Man teilt sie in eine rechte (drei Hauptlappen) 

und eine linke Lunge (zwei Hauptlappen) ein, die durch die beiden Hauptbronchen 

und die sich anschließende Trachea miteinander verbunden sind. Die Lunge der 

Maus und anderer Haussäugetiere unterscheidet sich von der menschlichen Lunge 

in ihrer Lobierung. Die linke Lunge der Maus besteht aus einem Hauptlappen, 

während die rechte Lunge in vier Hauptlappen unterteilt ist. Beim Fleischfresser 

hingegen befinden sich auf der linken Seite zwei Lungenlappen und auf der rechten 

Seite vier Lungenlappen. Im Gegensatz dazu besitzt das Pferd zwei linke und drei 

rechte Hauptlappen (Nickel et al. 1999; Treuting und Dintzis 2012). Das 

Lungengewebe weist aufgrund seiner Rückstellkräfte, zu denen die 

Gewebselastizität und die Oberflächenspannung beitragen, ein Bestreben auf sich 

zusammenzuziehen.  

Umgeben ist die Lunge von einer Lungenhaut, der sogenannten Pleura. Es gibt zwei 

Pleurablätter, ein viszerales, das dem Lungengewebe aufliegt und ein parietales, 
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welches die Innenseite des Thorax auskleidet. Zwischen den beiden Pleurablättern 

befindet sich ein hauchdünner Flüssigkeitsfilm, der die Lunge durch Adhärenzkräfte 

aufspannt. Wenn durch eine Eröffnung des Thorax Luft in den Pleuraspalt eindringt, 

führt dies zu einem sofortigen Kollaps der Lunge (Pneumothorax).  

Um ein Verständnis für die Blutversorgung der Lunge zu bekommen, soll kurz 

erläutert werden, wie sich diese gliedert. Man unterscheidet hier Gefäße, die der 

Eigenversorgung des Lungengewebes dienen (Vasa privata) und solche, die den 

Gesamtorganismus mit Sauerstoff versorgen (Vasa publica). Über die Vasa publica 

kommt sauerstoffarmes Blut aus der Peripherie des Körpers, dem sogenannten 

„großen Kreislauf“ und wird über das rechte Herz in den Lungenkreislauf, den  

„kleinen Kreislauf“, ausgeworfen. Daraufhin wird das angereicherte Blut über das 

linke Herz wieder in den großen Kreislauf eingespeist. Die Arterien der Vasa privata 

verzweigen sich bei Mensch, Pferd und Schaf mit dem Bronchialbaum, während die 

Venen intersegmental verlaufen und jeweils das Blut aus zwei Segmenten abführen. 

Beim Rind und bei der Maus folgen sowohl die Arterien als auch die Venen dem 

Bronchialbaum. Die Gefäße des Lobus cranialis und Lobus medius von Schwein und 

Fleischfresser folgen ebenfalls dem Bronchialbaum; bei den Arterien des Lobus 

caudalis ist dies auch der Fall, allerdings verlaufen die Venen dort wie beim 

Menschen intersegmental (Nickel et al. 1999; Treuting und Dintzis 2012). 

 

2.1.2 Die „äußere Atmung“  

 

Als „äußere Atmung“ bezeichnet man den Gasaustausch der Lunge mit der 

Umgebung. Die Atemmechanik ermöglicht dabei den Einstrom der Atemluft über die 

leitenden Luftwege, bis zum Ort des Gasaustausches in der Einatmung und das 

Ausströmen der Luft aus der Lunge in der Ausatmung. Die Einatmung geschieht 

durch Kontraktion der Atemmuskulatur und besonders des Zwerchfells, wodurch ein 

Unterdruck im Thorax erzeugt wird, dessen Gefälle die Atemluft von außen nach 

innen folgt. Bei Erschlaffen der Atemmuskulatur folgt die Lunge ihrem natürlichen 
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Bestreben sich zusammenzuziehen und der damit entstehende Überdruck in der 

Lunge bewirkt ein Ausströmen der eingeatmeten Luft.   

Im Allgemeinen unterscheidet man in der Lunge Abschnitte, die der Luftleitung 

dienen und solche, die für den Gasaustausch verantwortlich sind. Zu den 

luftleitenden Atemwegen gehören die oberen Luftwege, mit Nasenhöhle, Rachen, 

Kehlkopf, Trachea und Bronchien, die in die tiefen Luftwege, den Bronchiolen und 

Alveolen, dem eigentlichen Ort des Gasaustausches, fortgeleitet werden. 

 

2.1.3 Die Blut-Luft Schranke  

 

Die Alveole ist der Ort, an dem der eingeatmete Sauerstoff in das Blut des 

Organismus übergeht. Gleichzeitig wird Kohlendioxid aus dem Blut in die Alveole 

abgegeben um abgeatmet zu werden. Diese Barriere, welche durch den 

Wandaufbau der Alveole geschaffen wird und die das Gefäßsystem von den 

luftgefüllten Räumen trennt, wird als Blut-Luft-Schranke bezeichnet. Die 

Sauerstoffaufnahme der Lunge ist durch die Größe der Oberfläche und die Dicke der 

Blut-Luft-Schranke limitiert. Die Blut-Luft-Schranke weist eine mittlere harmonische 

Dicke von 0,6µm beim Menschen und 0,3µm bei der Maus auf und ist damit ca. 

50mal dünner als ein Blatt Luftpostpapier bei einer Gesamtaustauschfläche des 

Alveolarepithels von etwa 120-140m² (Mensch), was nahezu der Größe eines 

Tennisplatzes entspricht (Weibel 1984). Die Gesamtaustauschfläche der Maus 

beträgt ca. 0,13m2 und ca. 0,25m2 bei der Ratte. Der Hund hingegen weist je nach 

Körpergröße eine durchschnittliche Gasaustauschfläche von 90m2 auf, während 

diese beim Pferd bis zu 500m2 betragen kann (Heldmaier und Neuweiler 2004; 

Hildebrand und Goslow 2004). Der Gasaustausch an der Alveole folgt dem 

Fickschen Diffusionsgesetz, nach dem die Diffusionsrate (V˚) von der 

Partialdruckdifferenz (ΔPgas) als Haupteinflussgröße sowie von der Austauschfläche 

(A) und der Diffusionsstrecke (s) bestimmt wird. Der Diffusionskoeffizient (d) hängt 

von der Temperatur, der Art der diffundierenden Teilchen und dem Diffusionsmedium 
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ab. Die Löslichkeit eines Gases in Flüssigkeit wird mit dem Bunsen-

Löslichkeitskoeffizient α angegeben (Fahlke et al. 2008). 

V˚gas = ΔPgas x d x α x A/s 

 

2.1.4 Die „innere Atmung“ 

 

Unter dem Begriff der „inneren Atmung“ fasst man die Vorgänge zusammen, für die 

der aus der Atemluft über die Lunge aufgenommene Sauerstoff benötigt wird. 

Abgestimmt auf die energetischen Anforderungen der Zellen wird den Mitochondrien 

Sauerstoff für den Ablauf der Atmungskette zur Verfügung gestellt. Das durch 

oxidative Phosphorylierung synthetisierte Adenosintriphosphat (ATP) dient der 

Energiegewinnung der Zellen. Genauere Beschreibungen dieser Vorgänge liefern 

Bücher der Biochemie. 

 

2.1.5 Struktureller und histologischer Aufbau des Respirationstraktes   

 

Der Bronchialbaum des Menschen beginnt mit der Trachea, welche sich auf Höhe 

des 4. bis 5. Brustwirbels in zwei Hauptbronchien aufteilt. Man spricht von 

dichotomer Zweiteilung der Luftwege mit stetig kleiner werdendem Durchmesser. Der 

Bronchialbaum zweigt sich immer weiter auf, bis zu den Alveolen sind 23 

Generationen beschrieben. Man spricht von einem luftleitenden Abschnitt (15 

Teilungen), der nur dem Transport von Luft dient und einem respiratorischen 

Abschnitt (8 Teilungen), der am eigentlichen Gasaustausch teilnimmt (siehe Abb.1). 

Während die Wanddicke und die knorpeligen Anteile in den Bronchien abnehmen, 

nimmt der Anteil an glatter Muskulatur zu. Die funktionelle Einheit der Lunge bildet 

der Azinus (Weibel et al. 2007; Kirsch et al. 2011), das sind alle Lufträume, die von 

einem Bronchiolus terminalis der letzten Generation abgängig sind (siehe Abb.2). 

Gebildet wird dieser aus den Bronchioli respiratorii (bei Mensch und einigen 
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Haussäugetieren), den Ductus alveolares sowie mehreren tausend Alveolen. Auch 

hier sind die Luftwege durch ein starkes Fasernetz unterstützt. Elastische Fasern 

sind vor allem an den Eingängen der Alveolen zu finden. Bei der Aufzweigung des 

Bronchialbaumes gibt es bedeutende tierartliche Unterschiede. Bei Wiederkäuer und 

Schwein entspringt rechts ein Bronchus trachealis direkt aus der Trachea. Die Maus 

besitzt zwei extrapulmonale Bronchien, die sich erst in zwei intrapulmonale 

Bronchien aufteilen um sich schließlich in die einzelnen Lungenlappen zu 

verzweigen. Bezüglich der Bronchioli respiratorii weisen die verschiedenen Tierarten 

ebenfalls Unterschiede auf. Beim Fleischfresser sind diese ähnlich dem Menschen 

sehr ausgeprägt, das Pferd besitzt manchmal Bronchioli respiratorii, während diese 

bei Wiederkäuer und Schwein selten zu beobachten sind. Bei der Maus sind fast nie 

Bronchioli respiratorii nachzuweisen, d.h. die terminalen Bronchien münden direkt in 

die Alveolarsäcke (Liebich und Budras 2010; Nickel et al. 1999; Treuting und Dintzis 

2012). 

 

 

 

Abb.1 Schematische Darstellung des 
luftleitenden und des respiratorischen Abschnitts 
des Bronchialbaums. Die ersten 15 Generationen 
dienen dazu die Luft zu transportieren, während 
die restlichen 8 Generationen am Gasaustausch 
teilnehmen. 
  

Quelle: modifiziert nach Weibel, ER; 
Morphometry of the human lung, Heidelberg: 
Springer 1963  
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Der eigentliche Gasaustausch findet in den Lungenbläschen, den Alveolen statt. 

Diese sind über die gesamte Lunge verteilt und durch Bindegewebe enthaltenden 

Septen voneinander getrennt, welche ein stabiles elastisches Fasernetz bilden. Die 

Alveolen sind weinrebenartig um einen Alveolargang, den Ductus alveolaris, 

angeordnet und zu kleine Alveolarsäcken (Sacculi alveolares) zusammengefasst. Sie 

sind von einem dichtmaschigen Kapillarnetz umgeben und von Alveolarepithel, 

bestehend aus zwei Zelltypen, bedeckt. Die Pneumozyten Typ 1 überziehen die 

Kapillaren und die Pneumozyten Typ 2 bilden einen für die Funktion der Alveolen 

essentiellen Stoff, das  Surfactant. An einer annähernd kugelförmig gewölbten 

Oberfläche, wie die einer Alveole, entstehen permanent Oberflächenspannungen. 

Grund dafür sind die herrschenden Kohäsionskräfte, welche vor allem an der Grenze 

zwischen Gas und Flüssigkeit auftreten. Da alle Alveolen miteinander in Verbindung 

stehen, müssten unter normalen Bedingungen die kleineren Alveolen kollabieren und 

die größeren expandieren. Die Alveolen besitzen ein komplexes Fasergerüst, 

welches der Unterstützung dient. Droht nun eine Alveole zusammenzuschrumpfen, 

werden die Fasern in den Wänden der umliegenden Alveolen gedehnt, welches 

einem Kollaps der Alveolen entgegenwirkt (Bachofen et al. 2002). Der zweite Aspekt, 

warum ein gesamter Kollaps der Alveolen verhindert wird, ist die Herabsetzung der 

Oberflächenspannung durch Surfactant (surface active agent). Die 

Zusammensetzung der grenzflächenaktiven Substanz aus Phospholipiden und 

Proteinen (Verhältnis 10:1) sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung sinkt, wenn 

sich die Alveolaroberfläche verkleinert, und umgekehrt (Weibel et al. 2007; Kirsch et 

al.  2011).  

Der Durchmesser einer Alveole ist abhängig vom jeweiligen Entfaltungszustand und 

schwankt in Inspiration und Exspiration zwischen 0,05 und 0,25 mm. In der humanen 

Lunge wird die Zahl der Alveolen auf ca. 480 Millionen bei einer 

Gesamtaustauschoberfläche von 120-140 m² geschätzt. Die Zahl der Alveolen in der 

Mäuselunge beträgt ca. ein bis drei Millionen bei einer Gesamtaustauschfläche von 

0,13m2 (Hildebrand und Goslow 2004). 
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Abb.2 Schematische Darstellung eines Bronchus segmentalis mit seinen Aufzweigungen 
einer humanen Lunge  
L.A. = Luftleitender Abschnitt, R.A. = Respiratorischer Abschnitt (Gasaustausch).  
Rechts: Ausschnittsvergrößerung zur detaillierten Wiedergabe der acinären Strukturen.  
 
Quelle: modifiziert nach Netter, 1999 (Netter 1999)  
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2.2 Embryologie der Lunge 

 

Die Lungenanlage erscheint beim ca. 3 Wochen alten Embryo als entodermales 

Divertikel, das aus dem Vorderdarm hervor geht. Die Laryngotrachealrinne stülpt sich 

nach ventral aus und es entstehen die epithelialen Anteile von Kehlkopf, Trachea 

und Lunge. Somit ist der epitheliale Anteil des Respirationstraktes entodermalen 

Ursprungs, während die Knorpelspangen und die glatte Muskulatur der Trachea und 

der Lungen vom viszeralen Mesoderm, welches den Vorderdarm umgibt, 

abstammen. Das Lungendivertikel steht ursprünglich über seine gesamte Länge in 

offener Verbindung mit dem Vorderdarm, wird jedoch bald durch das Septum 

oesophagotracheale eingeengt. Diese offene Verbindung bleibt nur in dem Bereich 

der späteren Kehlkopföffnung erhalten. Die Anlange des Respirationstraktes wächst 

nach kaudal und bildet in der Mitte die Trachea und nach lateral zwei Aussackungen, 

die Lungenknospen, aus denen sich im Laufe der Entwicklung die rechte und die 

linke Lunge sowie der Bronchialbaum differenzieren. Die Pleurahöhlen entstehen 

durch den Verschluss der beiden Öffnungen der Pleuroperitonealkanäle mit der 

Perikardhöhle oben und der Peritonealhöhle unten. Aus dem viszeralen Mesoderm 

entsteht die viszerale Pleura auf der Lungenoberfläche, während die Leibeswand von 

der parietalen Pleura, welche aus dem parietalen Mesoderm gebildet wird, 

ausgekleidet wird ( Langman 1985; Schnorr und Kressin 2006; Ulfig 2005). Für die 

weitere Differenzierung und die Aufzweigung des Bronchialbaumes, sind eine 

Vielzahl von Interaktionen zwischen Epithel und Mesenchym notwendig, wobei 

Wachstumsfaktoren die Vorgänge teils fördern und teils hemmen. Während die 

Gefäße des Lungenkreislaufs aus dem 6. Aortenbogen hervorgehen, wandern 

Anteile des vegetativen Nervensystems sekundär in die Lungenanlagen ein. Die 

fetale Entwicklung lässt sich in drei Phasen unterteilen: Die pseudoglanduläre Phase 

(Rind: 50. - 120. Tag) beschreibt das Stadium, indem die Aufzweigung des 

Bronchialbaumes, vor allem dem luftleitenden Abschnitt, weiter fortschreitet. In dieser 

Phase werden erste undifferenzierte säulenförmig angeordnete Zellen sichtbar. 

Während der kanalikulären Phase (Rind: 120. – 180. Tag) werden die ersten 

Abschnitte der Teile des Bronchialbaumes gebildet, indem der Gasaustausch 
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stattfindet. Durch die Differenzierung des Epithels und dem vermehrten Einsprossen 

von Kapillaren kommt es zur Bildung der Luft-Blut Schranke. Einige der Epithelzellen 

verändern ihre Form und differenzieren sich zu Pneumozyten Typ 2. Diese nun 

würfelförmigen Zellen beginnen das Surfactant (surface active agent) zu 

synthetisieren und schließlich freizusetzen. Andere der Epithelzellen flachen sich ab 

und bedecken einen Großteil der Oberfläche, man spricht von Pneumozyten Typ 1. 

Die dritte Phase wird als sakkuläre Phase (Rind: 180. – 240. Tag) bezeichnet und 

dauert bis zum Zeitpunkt der Geburt an. Boyden hat den Beginn dieser Phase auch 

„die Geburt des Azinus“ genannt (Boyden 1977). Hier werden bedingt durch weitere 

Aufzweigungen im distalen Bereich die Alveolarsäcke (Sacculi alveolares) gebildet, 

von denen die ductalen Lufträume (Ductus alveolares) und schließlich die alveolären 

Lufträume (Alveolen) abgehen. Die Phase der Alveolenbildung (Rind: ab 240. Tag) 

geht weit über den Zeitpunkt der Geburt hinaus (Schnorr und Kressin 2006). Durch 

den Verlust von Mesenchymzellen vergrößert sich die Fläche des Gasaustausches 

enorm. Die Alveolen werden geformt indem aus dem bereits bestehenden 

Primärseptum neue Geweberinge abgehoben werden, welche sich anschließend 

verdicken und die Lufträume in kleinere Einheiten, die Alveolen unterteilen. 

Unabhängig davon, in welchen Bereichen dieser Prozess stattfindet, gibt es sowohl 

beim Primärseptum als auch beim Sekundärseptum ein doppeltes Kapillarbett. Man 

spricht auch vom unreifen bzw. primitiven Septum. In Rattenlungen gibt es ab Tag 14 

postnatal noch eine weitere Phase der Entwicklung, in der eine das Septum 

umgebende doppelte Kapillarschicht auf eine einfache reduziert wird. Neue Gefäße 

entstehen aus Einstülpungen des Kapillarnetzes und zwar nicht durch Sprossung, 

sondern durch die Ausbildung schmaler Gewebepfeiler im Kapillarlumen (Burri und 

Tarek 1990). Bezeichnet wird dieser Vorgang als intussuszeptives mikrovaskuläres 

Wachstum (Intussusceptive Microvascular Growth, IMG) (Caduff et al. 1986; Djonov 

et al. 2000). 

 



 

 

LITERATURÜBERSICHT 
 

 

12 

2.3 Stereologie  

 

Das Wort „Stereologie“ setzt sich aus den griechischen  Wörtern „stereos = fest, 

räumlich, körperlich“ und „logos = Lehre“ zusammen. Die damit beschriebene „Lehre 

des Körperlichen“ beschreibt  in der modernen Wissenschaft die räumliche 

Interpretation von Schnitten. Mithilfe stereologischer Methoden ist es möglich, aus 

zweidimensionalen Schnitten, beispielsweise Gewebsschnitten, Aussagen über 

dreidimensionale Quantitäten zu treffen. Anwendung findet die Stereologie 

hauptsächlich in der Mikroskopie überwiegend in den Bereichen Mathematik, 

Biologie, Medizin, Informatik, Materialwissenschaften, Statistik, Geologie und 

stochastische Geometrie. Zur stereologischen Auswertung werden zufällige, 

systematische Stichproben verwendet, die somit ein gesamtes Gewebe 

repräsentieren. Entscheidend ist, dass die Stereologie auf statistischen und 

mathematischen Prinzipien basiert und die auszuwertenden Proben frei von 

systematischen Fehlern (unbiased) sein müssen, d.h., dass die erhobenen Werte 

nicht signifikant vom wahren, systemischen Wert abweichen sollen (Hsia et al. 2010). 

Wesentlich ist es, Variabilitäten eines Wertes gering zu halten, wobei Effizienz und 

Zeitaufwand in einem realistischen Verhältnis stehen sollten. Erwünscht ist eine 

geringe Anzahl der Schnitte, mit ca. 100 bis 200 Zählereignissen der Struktur auf 50 

bis 80 mikroskopischen Zählfeldern (Cruz-Orive und Weibel 1990; Gundersen und 

Osterby 1981). In der Stereologie geht es darum, einen präzisen Schätzwert mit 

einem akzeptablen Aufwand an Arbeit, zu erzielen. Das Zitat „do more less well“ sagt 

aus, dass man um eine höhere Präzision zu erlangen weniger Zeit pro Testfeld 

verbringen und besser mehr Testfelder oder idealerweise eine höhere Anzahl an 

Schnitten und Organen auswerten sollte (Gundersen und Osterby 1981; Weibel 

1981). Diese Prinzipien sollten bereits bei der Probenauswahl (Sampling) sowie bei 

der weiteren Verarbeitung im Labor berücksichtigt werden.  

Die Methoden, quantitative Auswertungen mittels Stereologie durchzuführen, sind 

schon sehr lange etabliert. Es gibt zahlreiche Arbeitsgruppen, die sich mit den 

theoretischen Grundlagen sowie der praktischen Umsetzung verschiedenster 

Schwerpunkte beschäftigt haben (Bolender et al. 1993; Cruz-Orive und Weibel 1990; 
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Mayhew 1991; Mayhew und Gundersen 1996). Der Anatom Ewald Weibel hat sich 

vor allem mit der Anwendung stereologischer Methoden in Bezug auf die 

Morphologie der Lunge beschäftigt (Weibel 1963).  

Das Interesse des französischen Geologen und Mineralogen Delesse (1817-1881) 

galt der Zusammensetzung unterschiedlicher Gesteine. 1847 erarbeitete er eine 

Methode, um die Volumenverhältnisse verschiedener Bestandteile in Gesteinen zu 

ermitteln. Das Delesse-Prinzip wurde später von Rosival (1898, Testlinien im 

Querschnitt) und Glagolev (1933, Punktezählmethode: Gitter im Querschnitt) 

weiterentwickelt (Voss 2007).  

Mouton (Mouton 2002) beschrieb in seinem Buch, dass Chalkley (1943) der erste 

Biologe war, der das Punktzählverfahren (point counting) der Stereologie für 

verschiedene biologische Objekte, wie Zellen, extrazelluläre Bestandteile und 

pathologische Merkmale angewandt hat. Hierbei wird ein Punktegitter zufällig auf die 

auszuwertenden Gewebeschnitte projiziert und die jeweiligen Zählereignisse 

dokumentiert. Anschließend werden die Ergebnisse anderer Schnitte desselben 

Organs addiert. Bezogen auf das Delesse- Prinzip ist die Flächenfraktion genau 

proportional zur Volumenfraktion:  

∑Pobject/∑Pref=∑Aobject/∑Aref =∑Vobject/∑Vref 

 

2.3.1 Richtigkeit und Präzision 

 

Um den Begriffen Richtigkeit und Präzision die richtige Bedeutung zukommen zu 

lassen, sollte auch hier die Definition der unbiased Stereology berücksichtigt werden. 

Theoretisch bedeutet das, dass nur Methoden, die frei von systematischen Fehlern 

durchgeführt werden, auch akkurate Ergebnisse liefern, d.h. Ergebnisse, welche nah 

am wahren bzw. erwarteten Wert liegen (Mouton 2002). Die Richtigkeit 

(Erwartungstreue oder unbiasedness) spiegelt somit den systematischen 

Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Schätzwert und dem wahren Wert 
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wider. Stimmt der Mittelwert mehrerer Werte einer Probe mit dem wahren Wert 

überein, kann man von einer hohen Richtigkeit sprechen, wie in Abb. 3 zu sehen ist. 

Bei der Präzision handelt es sich um die Genauigkeit der einzelnen Werte und deren 

Varianz. Präzision ist demnach vom Arbeits- und vom Zeitaufwand des Samplings 

und der Auswertung abhängig. Ein systematischer Fehler entsteht dann, wenn die 

Ergebnisse eine falsche Tendenz aufweisen und weit vom wahren Wert entfernt sind. 

Mit gesteigerter Präzision entstehen immer mehr inakkurate Ergebnisse, welche nur 

noch mit Hilfe eines Korrektionsfaktors ausgeglichen werden können. In der 

quantitativen Bildanalyse wird stets eine hohe Richtigkeit angestrebt, welche durch 

stereologische Techniken erreicht werden kann, während die Präzision hingegen 

hauptsächlich vom Auswertungsaufwand abhängig ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.3 Die Abbildung verdeutlicht die Bewertung von Richtigkeit und Präzision. Die obere 
Reihe weist eine hohe Richtigkeit (no bias) auf, denn der Mittelwert der einzelnen Proben 
liegt, im Gegensatz zur unteren Reihe, im Zentrum der Zielscheibe, d.h. nah am wahren 
Wert. Die untere Reihe zeigt durch die Abweichung vom wahren Wert einen systematischen 
Fehler (bias) an. Die beiden linken Bilder zeigen jeweils eine hohe Präzision bzw. eine 
niedrige Varianz, da die Werte eng beieinander liegen. 

Quelle: nach einer Powerpoint-Präsentation von Prof. J.R. Nyengaard (mit freundlicher 
Erlaubnis), University of Aarhus 
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2.3.2 Sampling (systematische, einheitliche, zufällige Probenauswahl) 

 

Bei der quantitativen Auswertung von histologischen Gewebeschnitten ist es 

aufgrund des enormen Zeitaufwands oft nicht möglich, ein komplettes Organ zu 

analysieren, weshalb in der Stereologie Stichproben ausgewählt werden, um das 

gesamte Organ zu repräsentieren (Cruz-Orive und Weibel 1981). Entscheidend ist, 

die Stichproben so zu wählen, dass es keine Überrepräsentation eines Bereiches 

gibt, da das Gewebe (in dieser Arbeit die Lunge) oft sehr heterogen ist. Die 

Stichproben sollen Schätzwerte liefern, die unbiased und auf die Struktur des 

Gesamtgewebes zurückzuführen sind. Daher gilt es die Proben einheitlich zufällig 

(uniform random) zu wählen, damit jeder Bereich die gleiche Chance hat, ausgewählt 

zu werden (Bolender et al. 1993; Cruz-Orive und Weibel 1981; Gundersen und 

Jensen 1987; Gundersen und Osterby 1981; Mayhew 1991). Boyce et al. beschrieb 

das Prinzip der Probenauswahl, welche einfach zufällig (simple random sampling) 

oder systematisch einheitlich zufällig (systemic uniform random sampling) erfolgen 

kann (Boyce et al. 2010). Bei der einfachen zufälligen Probenauswahl werden alle 

Positionen zufällig gewählt, wodurch zwar jede Position des Gewebes die gleiche 

Möglichkeit hat gezogen zu werden, allerdings nicht jedes Gebiet gleich abgedeckt 

wird. Somit werden viel mehr Schnitte benötigt, um wirklich eine repräsentative 

Darstellung des heterogenen Gewebes zu bekommen. Die systemisch einheitlich 

zufällige Probenziehung (SURS) berücksichtigt dieses Problem, indem nur die erste 

Position zufällig ausgewählt wird um dann systematisch weiter zu verfahren. Somit 

hat jede Stelle des zu analysierenden Gewebes die gleiche Chance gezählt zu 

werden und das komplette Organ ist in der Auswertung repräsentiert. Dieses Prinzip 

sollte in allen Bereichen und auf allen Stufen der Auswertung beachtet werden, so 

bereits bei der Anzahl und Verteilung der Tiere pro Versuchsgruppe und bei allen 

weiteren Schritten (Anzahl und Verteilung der Blöckchen, der Testfelder und 

schließlich der Punkte oder Liniensegmente). 
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2.3.3 Design-basierte Stereologie 

 

Die design-basierte Stereologie ist frei von Annahmen in Bezug auf Größe, Form, 

Orientierung oder die räumlichen Verteilung von Strukturen innerhalb des zu 

untersuchenden Organs (Hsia et al. 2010). Anhand von zweidimensionalen Schnitten 

und unterschiedlichen Testproben ist es möglich typische globale Parameter zu 

analysieren und zu berechnen. Während Parameter wie das Volumen oder die 

Größe eines Körpers dreidimensional (3D) sind, ist die Oberfläche eines Körpers 

zweidimensional (2D), die Länge oder Dicke eines bestimmten Bereiches 

eindimensional (1D) und die Zahl ausgewählter Kompartimente nulldimensional (0D) 

(Cruz-Orive und Weibel 1990; Ochs 2006; Weibel et al. 2007). Demnach kann mit 

Hilfe von Testpunkten (0D) das Volumen (3D), mit Testlinien (1D) die Oberfläche 

(2D), mit Testfeldern (2D) die Länge (1D) und mittels Testvolumina (3D) die Zahl 

(0D) von Strukturen bestimmt werden.  

Besondere Beachtung sollte auf das Referenzvolumen gelegt werden, da dieses 

benötigt wird um Absolutwerte wie z.B. die Volumina verschiedener Kompartimente 

eines Organs festzulegen. Es bietet die Grundlage aller weiteren Berechnungen und 

kann mittels Flüssigkeitsverdrängung (Scherle 1970) oder mittels dem Cavalieri-

Prinzip (Gundersen und Jensen 1987; Michel und Cruz-Orive 1988; Ochs et al. 2004) 

bestimmt werden. 

 

2.3.4 Bestimmung des Referenzvolumens 

 

Um das Gesamtvolumen eines Organs zu ermitteln, ist es, wie bereits im vorherigen 

Abschnitt erwähnt, unerlässlich, das Referenzvolumen zu berücksichtigen. Dieses 

kann entweder mittels Flüssigkeitsverdrängung (Scherle 1970) oder mit Hilfe des 

Cavalieri-Prinzips (Gundersen und Jensen 1987; Michel und Cruz-Orive 1988; Ochs 

et al. 2004) bestimmt werden. Ein in der Stereologie durchaus bekanntes Problem 

birgt die sogenannte reference trap (Referenzfalle). Wird bei der quantitativen 
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Auswertung von Struktur und Funktion eines Körpers das Augenmerk nur auf die 

relativen Daten gelegt, nicht jedoch auf die Absolutwerte, ist die Gefahr groß, in die 

Falle zu tappen. Die Annahme, dass die Referenzvariable konstant sei oder auch 

Vernachlässigung der Berechnungen führen zu Fehlinterpretationen der 

gewonnenen Ergebnisse. Anhand des bekannten Referenzvolumens lassen sich die 

Absolutwerte berechnen und die Daten sind korrekt ermittelt. Natürlich sind 

Ergebnisse die auf relativen Daten beruhen ebenfalls aussagekräftig, allerdings 

sollten diese nicht überinterpretiert werden. Sie liefern z.B. Informationen über die 

einzelnen Gewebeabschnitte, sowie Veränderungen in Größe und Struktur zu 

unterschiedlichen Zeiten und unter verschiedenen Bedingungen. Ist das 

Referenzvolumen nachweisbar konstant, können relative Daten sogar Beweise für 

Veränderung der absoluten Werte liefern, wie z.B. Volumenveränderungen unter 

starren Bedingungen (Mayhew et al. 2003). 

 

2.3.5 Berechnung der Volumendichte 

 

Um die Volumendichte eines Gewebes zu berechnen ist ein mehrstufiges 

Auswahlverfahren der Proben notwendig. Nachdem das Volumen des zu 

untersuchenden Organs, z.B. der Lunge, mit den oben genannten Möglichkeiten 

gemessen bzw. errechnet wurde, erfolgt die Differenzierung verschiedener 

Parameter auf lichtmikroskopischer Ebene. Mit dem Punktezählverfahren kann 

zwischen Parenchym und Nicht-Parenchym unterschieden werden und im Anschluss 

einzelne Komponenten des Parenchyms analysiert und gezählt werden. Bei jedem 

Schritt der Auswertung müssen die jeweiligen Proben einem neuen 

Auswahlverfahren (manuell oder automatisch durch eine Software) unterzogen 

werden. 
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2.3.6 Berechnung der Zahl  

 

Die Zahl von Baueinheiten eines Organs liefert wichtige Informationen im Hinblick auf 

den Ursprung, die Entwicklung sowie die Funktion des jeweiligen Organs. Um eine 

Zahl stereologisch anhand von zweidimensionalen Gewebeschnitten zu ermitteln, 

wird zwischen der Absolutzahl des zweidimensionalen Profils pro Flächeneinheit (NA) 

und der wahren Zahl des dreidimensionalen Objektes pro Volumeneinheit des 

Gewebes (NV) unterschieden. Wicksell hat sich vor vielen Jahren mit dem 

„korpuskulären Problem“ beschäftigt und die Ergebnisse seines Versuches, 

Neuronen anhand von zweidimensionalen Schnitten stereologisch auszuwerten, 

1925 veröffentlicht (Wicksell 1925). Er konnte verdeutlichen, dass die Anzahl der 

Zellen pro Flächeneinheit (NA), die auf den zweidimensionalen Schnitten sichtbar 

waren, nicht mit der wahren Zellzahl pro Volumeneinheit (NV) übereinstimmt (NA ≠ 

NV). Daraufhin stellte er sich die Frage, ob und wie es möglich sei, diesen Fehler 

auszugleichen um auf den gewünschten Wert zu gelangen und brachte schließlich 

einen Korrektionsfaktor hervor, NV = NA x D (NV = Volumendichte, NA = 

Flächendichte, D = wahre Partikelgröße) (Mouton 2002). Diese Formel ließ sich 

erfolgreich anwenden, allerdings ausschließlich bei einheitlichen Objekten mit 

bekanntem Durchmesser. Früher gab es nicht die Möglichkeit Strukturen in 3D zu 

zählen, somit war es notwendig Schätzungen in Bezug auf Größe, Form, 

Orientierung oder die räumliche Verteilung des zu untersuchenden Organs zu 

verwenden. Entscheidende Parameter waren die Beschaffenheit der einzelnen 

Komponenten und die Schnittdicke, damit eine Komponente ausgewählt werden 

konnte. Allerdings war es somit wahrscheinlicher, dass große und auffällig 

strukturierte Teile eher bei der Auswahl berücksichtigt wurden als kleine, unauffällige 

Partikel, welche manchmal sogar fälschlicherweise doppelt gezählt wurden (Mayhew 

1991). Angeknüpft an Wicksells Theorie gab es in den darauf folgenden 50 Jahren 

zahlreiche Versuche, dieses Problem in den Griff zu bekommen (Weibel und Gomez 

1962). Der erste Erfolg bzw. die Auflösung des korpuskulären Problems brachte 

Sterio 1984 (Sterio 1984), indem er eine Methode etablierte, mit der es möglich war, 
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die wahre Anzahl eines Objektes in einem begrenzten Volumen (NV) mit Hilfe einer 

virtuellen 3D Probe zu quantifizieren. Mit dem Disector-Prinzip werden die obersten 

Punkte von Objekten in die Auswertung einbezogen, unabhängig von ihrer Größe, 

Form und Ausrichtung. Benötigt werden zwei aneinander liegende Gewebeschnitte 

mit bekanntem Abstand zueinander, einem Disector-Paar. Der 3D Disector beinhaltet 

einen Counting frame (einen abgegrenzten Bereich, Zählrahmen) (Gundersen et al. 

1988) von definierter Größe, die in die Berechnung des Volumens mit einfließt. 

Gezählt werden Komponenten oder Veränderung auf dem Referenzschnitt, die 

allerdings nicht auf dem Vergleichsschnitt zu sehen sind. Entscheidend ist das 

virtuelle Übereinanderlegen der beiden Schnitte, welches mit Hilfe einer speziellen 

Software möglich ist. So kann man sich sicher sein, dass es sich bei den einzelnen 

Suchfeldern um exakt die gleiche Stelle handelt. Auch das Disector-Prinzip beruht 

auf den stereologischen Regeln und ist ebenfalls frei von systematischen Fehlern. 

Der Zählrahmen besteht aus grünen und roten Linien mit unterschiedlicher 

Bedeutung. Tritt ein Zählereignis über die rote Linie, darf es nicht als ein solches 

dokumentiert werden. Die Fläche der grünen Linie wird hingegen zur erlaubten 

Fläche gezählt, d.h. die Linie darf von einem Zählereignis überschritten werden und 

als positiv dokumentiert werden. Wird der Physical Disector mit einem 

entsprechenden Counting frame korrekt angewandt, ist es möglich Objekte zu zählen 

ohne ihre Größe, Form und Orientierung zu kennen und ohne die Gefahr bestimmte 

Objekte doppelt zu zählen.  
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2.4 Bedeutung der Verarbeitung des Gewebes für die Auswertung 

 

2.4.1 Fixierung von Lungen 

 

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die stereologische Auswertung ist die 

möglichst den jeweiligen Anforderungen entsprechende Fixierung des Organs 

(Bachofen et al. 1979). Es gibt zwei Wege um eine Lunge zu fixieren. Die 

Instillationsfixierung, welche über die Luftwege erfolgt, und die Perfusionsfixierung, 

welche über das Gefäßsystem stattfindet. Je nach Fragestellung der aktuellen Arbeit 

haben beide Möglichkeiten ihre Vor- und Nachteile (Bachofen et al. 1982). Bei der 

Instillation werden zwar die septalen Strukturen sowie die Gefäße geschont, 

allerdings wird der Surfactantfilm auf der Alveolaroberfläche zerstört. Bei der 

Perfusion hingegen gehen die kapillären Blutanteile verloren, aber intraalveoläre 

Strukturen bleiben erhalten (Bachofen et al. 1973). Somit ist es möglich den 

Inflationsgrad zu erhalten und die alveoläre und kapilläre Wandarchitektur zu 

analysieren (Mercer et al. 1987). Da in dieser Arbeit die Lungen für die Auswertung 

mittels Micro-CT getrocknet werden mussten um die Alveolaroberfläche und die 

Alveolenzahl bestimmen zu können wurde die Perfusionsfixierung angewandt. 

 

2.4.2 Gewebedeformation 

 

Durch die histologischen Verarbeitungs- oder Färbeprozesse entstehende Artefakte 

oder Gewebedeformationen können fehlerhafte Daten geliefert werden. In der 

Stereologie ist es wichtig die systematischen Fehler zu erkennen und bei der 

späteren Auswertung zu berücksichtigen. Eine bekannte Problematik in der 

Histologie ist die Schrumpfung des zu untersuchenden Gewebes, welche durch die 

morphologische Beschaffenheit oder während der verschiedenen 

Bearbeitungsprozesse, wie z.B. der Fixierung, der Dehydrierung oder der Einbettung 

entstehen können. Darüber hinaus kann ebenfalls die technische Anfertigung eines 
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Schnittes, in diesem Fall das Schneiden mit dem Mikrotom, für 

Gewebedeformationen sorgen. Man unterscheidet homogene und nicht homogene 

Deformation, sowie isotropische und anisotropische Deformation und schließlich 

uniforme und nicht uniforme Deformation, je nach Lage und Ausbreitungsgrad 

(Dorph-Petersen et al. 2001). Bei der klassischen Methode der Gewebeeinbettung 

mittels Paraffin muss man mit einer deutlichen Schrumpfung des Gewebes rechnen 

(bis zu 50%), deren Ausmaß vorher nicht abzusehen ist (Iwadare et al. 1984; Miller 

und Meyer 1990). Die Gefriertechnik (Kryostatschnitt) findet ebenfalls häufig 

Anwendung und hat den Vorteil, dass die Schnitte frei sind von hitzebedingten 

Schrumpfungsartefakten. Allerdings können trotzdem geringe Gewebedeformationen 

durch Dehydrierungsprozesse, wie Lufttrocknen und Alkoholreihen, auftreten. Ein 

bedeutender Vorteil einer Einbettung in Plastik, z.B. Glycolmethacrylat, ist der 

weitaus geringere Grad der Schrumpfung verglichen mit Paraffin (Gerrits et al. 

1992b). Gehr et al. berichtete von unterschiedlichen Schrumpfungsgraden bezüglich 

der Einbettung mit Glutaraldehyd (Gehr et al. 1993). Bei Proben, die mit 

Glutaraldehyd fixiert und mit Epoxidharz eingebettet wurden, ließ sich fast keine 

Schrumpfung feststellen (Weibel et al. 1982). Bewährt hat sich eine „3-fach 

Fixierung“ mit Glutaraldehyd, Osmiumtetroxid und Uranylacetat für eine möglichst 

gute Erhaltung des Lungengewebes. In einer Studie, betreffend Lebergewebe des 

Meerschweinchens, demonstrierten Baak et al., dass die Schrumpfung eines 

Gewebes unter anderem vom pH-Wert der Fixierlösung abhängt, wobei die Dauer 

der Fixierung eine untergeordnete Rolle spielte. Betrug der pH-Wert einer 

Formalinlösung ≤ 3, so musste mit einer erhöhten Gewebeschrumpfung (ca. 25% 

mehr) als bei einer Lösung mit einem pH-Wert von 7 gerechnet werden (Baak et al. 

1989).  
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3.      MATERIAL UND METHODEN 

 

Die für dieses Experiment notwendigen Tierversuche und die anschließenden 

Materialentnahmen wurden von unseren Kooperationspartnern im Comprehensive 

Lung Imaging Center in Iowa/USA (I-CLIC), wo auch ein Tierschutzprotokoll 

(ACURF, Animal Care and Use Review Form) vorliegt, durchgeführt. Überwacht vom 

International Animal Care und einem Komitee der Universität wurden die Tiere 

entsprechend dieses Protokolls gehalten und getötet. Die Nummer unter der dieses 

Experiment angezeigt ist, lautet: 0710230. 

 

3.1 Tiermaterial und experimentelles Vorgehen 

 

Für diese Studie wurden zehn männliche Mäuse des Stammes C57BL/6 benötigt. 

Vier Tiere waren 12 Wochen alt, die anderen sechs befanden sich bereits in einem 

Alter von 91 Wochen. Das durchschnittliche Gewicht sowie die Standardabweichung 

(SD) lagen bei den jungen Tieren bei 26,0g (SD 1,3) und bei den alten Mäusen bei 

26,1g (SD 2,0). Nachdem die Mäuse gewogen waren, erhielten sie ein 

Narkosegemisch bestehend aus 87,5mg Ketamin (Ketaject, manufactured by 

Phoenix, St. Joseph, Missouri) und 12,5mg Xylazin (AnaSed, manufactured by 

Akorn, Decatur, Illinois). Anschließend wurde eine Tracheotomie durchgeführt. Für 

die künstliche Beatmung (Scireq Flexivent; Ontario, Canada) wird eine komplette 

Muskelrelaxation angestrebt, welche durch die zusätzliche intraperitoneale Injektion 

von 0,1ml/kg Pancuronium (Pavulon) erzielt werden konnte. Es folgte ein 

sogenanntes „Rekruitment Manöver“ mit drei aufeinanderfolgenden tiefen 

Inspirationen von 10cm H2O auf 30cm H2O. Durch diesen Überdruck wird ein 

Kollabieren der Lunge verhindert. Um einen konstanten Druck zu gewährleisten 

wurde der Druck während der letzten Exspiration bei 20cm H2O aufrecht gehalten. 

Kontrolliert wurde dieser Prozess durch ein mit dem Trachealkatheter in Verbindung 

stehendem Manometer. Parallel wurde eine Laparotomie durchgeführt, wobei die 
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Vena cava caudalis mit einem Katheter punktiert und anschließend fixiert wurde. 

Hierzu wurde ein Apparat bestehend aus zwei mit unterschiedlichen Flüssigkeiten 

gefüllten Containern und einem Blasenfänger, der dazu dient evtl. entstehende 

Luftblasen aufzufangen, verwendet. In einem Container ist die Spülflüssigkeit 

enthalten, während der andere die Fixierungslösung beinhaltet. Vor der eigentlichen 

Fixierung erfolgte eine Spülung des Gefäßsystems um es von Blut und anderen 

Bestandteilen zu reinigen. Ein kleiner Schnitt in einem die Leber versorgenden 

Gefäße sorgte dafür, dass die Spüllösung durch das Gefäßsystem fließen und es 

ebenso wieder verlassen konnte. Dieser Prozess dauerte ca. 12-15 min an. Die  

Bestandteile der Lösung waren isotonische Ringerlösung (94,5%), 10%iges Procain 

(5%) und Heparin (0,5%). Das Procain ist verantwortlich für eine Vasodilatation und 

das Heparin verhindert eine Koagulation und sorgt somit für eine homogene 

Verteilung. Mit einer modifizierten Form der Heitzman Lösung, welche in den späten 

80er Jahren von E. Robert Heitzman etabliert wurde, erfolgte nach ausreichender 

Spülung der Gefäße die eigentliche Fixierung. Diese besteht aus Polyethylenglycol 

400 (25%), 95%iger Ethylalkohol (10%), 37%iges Formaldehyd (10%) und 

bidestilliertem Wasser (55%) (Groskin 1993). Modifiziert wurde die Heitzman Lösung, 

damit eine höhere Röntgendichte, vergleichbar der in vivo Bedingungen, erreicht 

werden konnte. Nach ca. 25 min sollte das Fixierungsgemisch in allen Bereichen der 

Lunge angelangt sein und seine Wirkung entfaltet haben. Eine schematische 

Darstellung der angewandten Perfusionsfixierung zeigt die Abb. 4.  
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Abb. 4: Schematische Darstellung der Perfusionsfixierung; Apparat bestehend aus zwei 
Behältern mit Fixierungs- und Spülflüssigkeit, einem Blasenfänger sowie einer 
Inflationsdruckkontrolle, welche dafür sorgt, dass die Lungen während des Vorgangs 
ausreichend gebläht sind. 

Quelle: modifiziert nach Vasilescu, D. et al. 2012 
 

 

Mit besonderer Vorsicht wurden nun Lunge und Herz gemeinsam aus dem Thorax 

entnommen. Mit einem Skalpell und einer chirurgischen Schere mussten sämtliche 

Gewebe- und Gefäßbestandteile von den Organen entfernt werden, ohne die Lunge 

zu stauchen oder zu verletzen. Als erstes wurden die beiden Organe von den Rippen 

gelöst, dann folgte das Abtrennen der hauchdünnen Verbindung zum Zwerchfell, wo 

vor allem die versorgenden Gefäße und der Oesophagus eine besondere 

Schwierigkeit darstellten. Der letzte Schritt bestand darin, die Lunge mit dem Herz in 

der gesamten Länge von der Wirbelsäule zu trennen.   
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3.1.1 Gewebepräparation und Färbung 

 

Damit die Herz-Lungenpräparate unbeschadet versendet werden konnten, wurden 

sie einzeln in mit Pufferlösung gefüllte, verschraubbare Kunststoffzylinder verpackt. 

Nachdem die Lungen die Medizinische Hochschule in Hannover erreicht hatten, 

bestand die erste Aufgabe darin, die Lungen von den Herzen zu isolieren (Abb. 5a 

und 5b). Auch hier war größte Vorsicht geboten, denn die Lungen durften unter 

keinen Umständen mit der Pinzette gequetscht werden. Bei den 91 Wochen alten 

Tieren sollte es einen Rechts-Links-Vergleich geben (Abb. 5c), daher wurden die 

rechte und linke Lunge ebenfalls voneinander getrennt.  

       

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Abb. 5: (a) Vorsichtiges Präparieren um 
das Herz von den Lungen zu trennen (b) 
Herz und Lungen getrennt (c) Rechte und 
linke Lunge voneinander getrennt  
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Mit Hilfe der Flüssigkeitsverdrängung konnte das totale Volumen in Bezug auf das 

Referenzvolumen bestimmt werden. Hierbei kann man auf das Archimedische 

Prinzip zurückgreifen, welches sich auf die Auftriebskraft eines Objektes in 

Flüssigkeiten beruft (Scherle 1970). Es besagt, dass ein Objekt, welches in eine 

bestimmte Flüssigkeit getaucht wird, genau so viel Flüssigkeit verdrängt wie sein 

Volumen beträgt. Ein mit Wasser gefülltes Becherglas wurde auf der Waage platziert 

und zusammen mit einer an einem Stab befestigten Pinzette, die in das Wasser 

getaucht wurde, tariert (Abb. 6a). Anschließend wurde jede Lunge einzeln vorsichtig 

an die hängende Pinzette geklemmt und langsam in das Wasser getaucht (Abb. 6b). 

Zu beachten war, dass weder die Ränder noch der Boden des Glases berührt 

werden durften, um eine Verfälschung des Ergebnisses auszuschließen. Darüber 

hinaus war es ratsam, zwischen den Messungen die Waage erneut zu tarieren. Das 

durchschnittliche Gewicht des verdrängten Wassers bei diesen 10 Lungen lag bei 

0,76g bei den jungen und bei 1,33g bei den alten Tieren.  

 

    

                
 
 
 
 
 
 
  a 
 
                

         b  
 
 
 
Abb. 6: (a) Kalibrierung des Gerätes um die Wasserverdrängung bestimmter Gewebe zu 
messen (b)  Eintauchen einer Lunge in Flüssigkeit   
 
Quelle: Leuenberger, A. Masterarbeit; University of Bern, Schweiz 
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Für die lichtmikroskopische Auswertung wurden die Lungen in 4%igen Agar 

eingebettet. Dieser wurde erst in der Mikrowelle aufgekocht und anschließend auf ca. 

60 Grad Celsius abgekühlt um das Gewebe nicht zu zerstören. Nachdem der Agar 

mit den Lungen ausgehärtet war, wurden diese, wie in der Abb. 7a zu sehen, mit 

einem Gewebeschneider in gleichmäßig dicke (3mm) Scheiben geschnitten. Abb. 7b 

zeigt wie die auszuwertenden Schnitte mit Hilfe einer systemischen einheitlichen 

randomisierten Probenauswahl (systemic uniform random sampling, SURS) ermittelt 

wurden. Der erste Schnitt wurde zufällig ausgewählt, danach erfolgte die Entnahme 

jeder zweiten Folgescheibe zu weiteren Verarbeitungsprozessen.  

 

  

 

 

 

             b 
 a 

 

Abb. 7: (a) Gewebeschneider mit den in Agar eingebetteten Lungen während des 

Schneidens auf 3mm Stärke; (b) Die gewonnenen Lungenschnitte, vor der systematischen, 

einheitlichen, zufälligen Probenauswahl, (jeder zweite Schnitt wird verwendet).. 

 

Pro Lunge konnten drei bis vier Scheiben gewonnen werden. Anschließend wurden 

die fixierten Lungen für ca. 72 Stunden in 0,15 molaren HEPES Puffer gelagert. Nach 

Ablauf dieser drei Tage erfolgt über den Zeitraum von fünf Tagen die Einbettung 

(Technovit 8100; Heraeus Kulzer, Wehrheim). Am ersten Tag wurden die 

Lungenscheiben 4-mal für 15 min mit 0,1 molarem Na-Cacodylat-Puffer (pH 7,35; 

Osmol 300), gewaschen. Im Anschluss mussten die Proben für zwei Stunden in 

1%igem Osmiumtetroxyd in abgedunkelter Umgebung stehen bleiben, bevor sie 

erneut 4-mal 15 min lang mit Na-Cacodylat-Puffer gewaschen wurden. Nach 
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zweimaligem Spülen mit bidestilliertem Wasser, verblieben die Proben über Nacht in 

halbgesättigter (4%iger), wässriger Uranylacetat Lösung stehen. Am zweiten Tag 

erfolgt die Entwässerung mit wechselnden Aceton-Lösungen (je 30 Minuten). 

Sämtliche Arbeitsschritte wurden bei vier Grad Celsius und auf dem Schüttler 

durchgeführt. Die Proben befanden sich die ersten zwei Stunden in 70%igem 

Aceton, danach kamen sie für weitere zwei Stunden in 90%iges Aceton und als 

letzten Schritt für drei Stunden in 100%iges Aceton. Über Nacht befanden sich die 

Lungenscheiben auf dem Schüttler in einem Gemisch aus 100%igem Aceton und 

Härter 1 im Verhältnis 1:1. Tag drei begann mit der Überführung der Proben in reine 

Härter 1 Lösung, wo sie für 48 Stunden bei vier Grad Celsius auf dem Schüttler 

infiltriert wurden. Dieser Prozess diente dazu, dass die Fixierungsflüssigkeit in die 

einzelnen Gewebeabschnitte eindringen konnte. Im Anschluss an diese zwei Tage 

fand die eigentliche Einbettung in Teflonförmchen statt. Um einer Hitzeentwicklung 

entgegen zu wirken bzw. sie zu verhindern, erfolgte die Einbettung bei vier Grad 

zusätzlich auf Eis. 15ml von Härter 1 vermischt mit 0,5 ml Katalysator ergab den 

Härter 2, welcher zu den Proben ins Gläschen gegeben und bei geschlossenem 

Deckel fünf Minuten auf den Schüttler gestellt wurde. Der Härter 2 sorgte unter dem 

Einfluss des Katalysators für die Polymerisation der Moleküle, wodurch die 

Aushärtung stattfand. Die Mulden der Teflonförmchen wurden mit etwas Härter 2 

bedeckt, bevor die Gewebeprobe möglichst mittig und mit der Schnittfläche nach 

unten platziert werden konnte. Es erfolgte das Auffüllen der Mulden mit Härter 2 und 

das luftdichte Abdecken mit Folie. Wichtig hierbei waren die erneute Prüfung der 

richtigen Lage der Gewebeteile und die Verteilung einer Lunge auf 3-4 Mulden. Nach 

einer Aushärtungsphase von ein paar Tagen wurden die Proben mit dem Microtom 

(Leica RM2265) in 1,5µm dicke Schnitte geschnitten und entweder mit Toluidinblau 

oder mit Orcein gefärbt. Pro Teflonblöckchen wurde jeweils mindestens ein Schnitt 

mit Toluidinblau und ein Disector-Paar (siehe folgende Seiten) mit Orcein gefärbt, 

damit pro Lunge eine repräsentative Anzahl an Schnitten ausgewertet werden 

konnte. 
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3.1.1.1 Die Orceinfärbung 

 

Die Lösung wurde aus 0,2%igem Orcein, 70%igem Ethanol und konzentrierter 

Salzsäure (HCL) angesetzt und bei 50 Grad für ca. eine Stunde auf dem Rührer 

gelöst. Von großer Relevanz war das Filtrieren der Lösung, welches 3-mal erfolgte. 

Nach Erwärmen der Färbeflüssigkeit wurde diese in eine Küvette gefüllt und verblieb 

mit den eingetauchten Schnitten für ca. 1 ½ Stunden bei 40 Grad Celsius im 

Wärmeschrank. Als Abschluss wurden die Objektträger einzeln für einen kurzen 

Moment mit 70%igem Ethanol gespült und luftgetrocknet. Mit Eukitt, einem 

Schnelleinschlussmittel, welches durch seine kurze Trockenzeit die Färbung haltbar 

macht, wurden die Präparate eingedeckelt (Mulisch und Welsch 2010).  

 

3.1.1.2 Die Toluidinblaufärbung 

 

Aus einer Stammlösung, bestehend aus 100ml destilliertem Wasser, 1g Toluidinblau 

und 2,5g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3), wurde eine 1:10 Verdünnung mit 

destilliertem Wasser hergestellt, um eine 0,1%ige Toluidinblaulösung zu erhalten. 

Nun wurden die Objektträger für 2 Minuten in die Lösung getaucht. Im Anschluss 

fand ein zweimaliges Spülen der Proben mit destilliertem Wasser statt, bevor sie als 

erstes 3-mal für jeweils eine Minute in 80%igen Alkohol getaucht und anschließend 

2-mal für ein bis zwei Minuten in 96%igen Alkohol getaucht wurden. An das 

Lufttrocknen schloss sich das Eindeckeln mit Eukitt an (Gerrits et al. 1992a).   
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3.2 Auswertung der Lichtmikroskopie-Daten 

 

3.2.1 Design-basierte Stereologie 

 

Sämtliche in dieser Studie angewandte Methoden sind gemäß den kürzlich 

veröffentlichten Richtlinien der American Thoracic Society und der European 

Thoracic Society in Bezug auf quantitative Bewertung der Lungenstruktur (Hsia et al. 

2010). Für die lichtmikroskopische Auswertung dieser Studie wurde eine spezielle 

Software (new CAST, Visiopharm, Hørsholm, Denmark) (Abb. 8a) mit einem 

Lichtmikroskop (Leica 6000, Leica, Wetzlar) ausgestattet und ein elektronisch 

gesteuerter x-y-Objekttisch (MAC 6000 System, Ludl, New York, USA), mit dem die 

exakte Position innerhalb eines Schnittes lokalisiert werden kann, verwendet (Abb. 

8b). Mit dieser Ausstattung war es möglich, eine Art Flächengitter automatisch und 

vor allem zufällig angeordnet auf den jeweiligen Ausschnitt zu projizieren.  

          

 

 

 

   

  a 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                  b   
Abb. 8: Experimentelles Setup; (a) Bildschirm Arbeitsplatz  
mit Software (new CAST, Visiopharm)         
(b) Lichtmikroskop (Leica 6000, Wetzlar)          
              
 
 

In der 5-fachen Primärvergrößerung konnte mit Hilfe von Testpunkten zwischen 

Parenchym und Nicht-Parenchym differenziert werden. Zum Parenchym gehören 

sämtliche Anteile der Lunge, die am Gasaustausch teilnehmen (alveoläre und 
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ductale Lufträume und septales Gewebe), während Bestandteile wie z.B. Bronchien, 

Gefäße und Bindegewebe dem Nicht-Parenchym zu zuordnen sind. Hierzu wurden 

von dem System verschiedene Testfelder zufällig ausgewählt, auf denen die Punkte 

projiziert waren. Insgesamt wurden 24 Punkte, 2 Gruppen mit jeweils 12 Punkten, 

pro Testfeld zur Differenzierung genutzt. Die Volumenfraktion (VV) des Parenchyms 

der Lunge (VVpar,lung) ergab sich aus allen Punkten, die auf das Parenchym (Ppar) 

gefallen sind, geteilt durch die Gesamtzahl der Punkte (Plung).  

VVpar,lung = Ppar/Plung 

Eine Umwandlung in Absolutwerte erfolgte anhand des bemessenen 

Lungenvolumens (Vlung) 

Vpar,lung = VVpar,lung x Vlung 

 

Ebenfalls mit dem point counting, allerdings in der 20-fachen Primärvergrößerung 

wurde das septale Volumen (VVsept,par) wie auch die alveolären (VValv,par), sowie die 

ductalen (VVduct,par) Lufträume ermittelt. Die Dichte der Alveolaroberfläche (SValvepi,par) 

konnte durch das intersection counting bestimmt werden. In diesem Verfahren 

wurden zwei Testlinien mit definierter Länge verwendet und die Schnittpunkte 

zwischen Lufträumen und Gewebe ermittelt. Um die oben genannten Werte zu 

ermitteln, wurde ein Testfeld mit 9 Punkten und 2 Linien verwendet. 

VValvpar = Palv/Ppar 

VVduct,par = Pduct/Ppar 

VVsept,par = Psept/Ppar 

SValvepi,par = 2 x Ialvepi/LT x PL(par) 

Ialvepi steht für die Zahl der Schnittpunkte der Testlinien mit dem Aveolarepithel, wobei 

LT die Länge einer Testlinie pro Linienpunkt und PL (par) die Linienpunkte, die auf 

das Parenchym fallen, widerspiegeln. Um anschließend den absoluten Wert der 
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Alveolaroberfläche zu ermitteln, musste die bereits errechnete Dichte (SValvepi) mit der 

Volumenfraktion des Parenchyms (VVpar,lung) und dem gesamten Lungenvolumen 

(Vlung), welches mittels Flüssigkeitsverdrängung gemessen wurde, multipliziert 

werden.  

Salvepi = SValvepi x VVpar/lung x Vlung 

 

Die Alveolenzahl und -größe (Volumen) wurden mittels des Physical Disectors 

bestimmt. Für dieses Verfahren wird ein Disector-Paar, sprich zwei Schnitte benötigt, 

welche einen bekannten Abstand zueinander aufweisen und ein Testvolumen bilden. 

Hier wurde der 1. und der 4. Schnitt eines Teflonblöckchens mit einer Dicke von 

jeweils 1,5µm aufgefangen, demnach betrug die Disectorhöhe 4,5µm. Mit Hilfe der 

Software konnten die beiden Schnitte übereinander gelegt werden, damit das 

System bei der Auswahl der Testfelder die gleichen Stellen finden konnte. Als 

Zählereignis galt ein topologischer Unterschied im Disector, in diesem Fall eine neu 

gebildete Brücke. Mit der Orcein Färbung konnten die elastischen Fasern an den 

Eingängen der Alveolen besonders sichtbar gemacht werden und als solche gut 

erkannt werden. Tauchte nun in einem Bild eine Brücke auf, d.h. ein Verschluss des 

Alveolareinganges, entstand ein Zählereignis. Um innerhalb eines bestimmten 

Bereiches zu zählen wurde ein sogenannter Counting frame auf das Lungengewebe 

projiziert. Der Rahmen bestand aus zwei grünen Linien und zwei roten Linien, die 

von unterschiedlicher Bedeutung waren. Wenn ein Ereignis eine grüne Linie 

überschritten hatte, so durfte es als Zählereignis betrachtet werden. Trat allerdings 

eine Brücke über eine rote Linie hinaus, durfte dieses Ereignis nicht gezählt werden. 

Zu beachten war, dass sich ausreichend Lungengewebe um den Rahmen befand, 

damit der exakte Bereich unmissverständlich identifiziert werden konnte (sog. Guard 

frame). Um die Effektivität zu steigern, war es sinnvoll in beide Richtungen zu zählen, 

d.h. jeder Ausschnitt war einmal sampling section und einmal look-up section. Neben 

den Brücken wurde ebenfalls die Anzahl der Counting frames gezählt, wenn die 

obere rechte Ecke auf Lungenparenchym bzw. das Referenzvolumen fiel. Die Dichte 
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der Alveolen pro Einheit Referenzvolumen wird wie folgt errechnet: Die Anzahl der  

Brücken (B) geteilt durch das Testvolumen, in welchem die Brücken gezählt wurden, 

d.h. Rahmengröße multipliziert mit zwei (2 x a), multipliziert mit der Disectorhöhe (h). 

NValv/par = B/(2 x n x a x h) 

Die tatsächliche Alveolenzahl einer Lunge wird berechnet, indem die Dichte mit dem 

Referenzvolumen multipliziert wird.  

Nalv,lung = NValv/lung x Vpar,lung 

 

Der Durchschnitt der Alveolargröße, number-weighted mean volume, wird wie folgt 

ermittelt:  

 Nalv = Valv,par/Nalv,lung 

 

Die Stärke der Alveolarsepten kann ermittelt werden, indem die Volumendichte des 

Septums geteilt durch die Septendichte mit dem Faktor 2 multipliziert wird.  

Ƭsept = VVsept,par/SValvepi x 2 

 

(Hsia et al. 2010) 
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3.3 Auswertung der Micro-CT Daten  

 

Um die auf unterschiedlichem Wege gewonnenen stereologischen Datensätze 

miteinander vergleichen zu können, wurden in Iowa vor der Versendung an unser 

Institut die gleichen Parameter per Micro-CT bestimmt. Die Auswertung mittels Micro-

CT bietet den Vorteil, dass das Organ nicht-destruktiv behandelt wird, d.h., dass das 

Gewebe direkt eingebettet werden kann ohne durch Schneiden zerstört zu werden 

(non-destructive lung stereology). Darüber hinaus lässt sich mit dieser nicht 

invasiven Methode eine weitaus höhere Auflösung erreichen als mit dem 

herkömmlichen CT (Micro-CT bis 1µm).  

   

a           b   

 
Abb. 9: Micro-CT Aufnahmen der Mäuselunge. (a) Übersicht einer Lunge (15-28 
micron/voxel), grobe Übersicht; (b) präziser Ausschnitt in hoher Ortsauflösung (1-2 
micron/voxel). 
 
Quelle: Dr. D.M. Vasilescu, University of Iowa 
 

 

Die Auswertungen erfolgten auch hier nach denselben stereologischen Regeln mit 

dem Unterschied, dass die Lungen in virtuelle optische Scheiben von 1,5µm Dicke 

geschnitten wurden. In der Abb. 9a ist eine Übersicht der Lungenstruktur zu sehen, 

während die Abb. 9b eine detaillierte Aufnahme des Gewebes zeigt. Für die 
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Volumenberechnung wurde hier allerdings eine Methode basierend auf dem 

Cavalieri-Prinzip angewandt. 

 

3.3.1 Cavalieri-Methode 

 

Bei der Volumenberechnung mittels der Cavalieri-Methode (Bonaventura Francesco 

Cavalieri, 1598-1647) wird das Gewebe in gleich große Stücke bzw. Scheiben 

geschnitten, wobei die Schnittrichtung frei bestimmt werden kann. Die Auswahl der 

ersten Position erfolgt auch hier zufällig, danach wird in gleichen Abständen 

systematisch fortgefahren. Auf die einzelnen Scheiben wird nun eine Folie mit einem 

Punktegitter gelegt, um das Volumen zu bestimmen (Abb. 10). Gezählt werden die 

Punkte, die auf das auszuwertende Gewebe fallen. Liegt ein Punkt nicht auf dem 

betreffenden Gewebe, d.h. auf den Nicht-Parenchym Anteilen, wird dieser nicht 

gezählt. Anschließend werden alle Punkte der einzelnen Flächen summiert und mit 

dem Intervallabstand zwischen den Schnitten multipliziert (Gundersen und Jensen 

1987; Howard und Reed 2005). Die Gitterpunkte sind kleine Kreuze, welche im 

gleichen Abstand zueinander stehen und somit eine bekannte Fläche repräsentieren. 

Oft ist es schwierig auszuwerten, ob ein Punkt auf dem zu untersuchenden Gewebe 

liegt oder doch daneben, dann gilt als Zählort beispielsweise die rechte obere Ecke. 

Zur Berechnung wird die Gesamtzahl aller gezählten Punkte, der zu einem Organ 

gehörenden Schnitte, benötigt. Die Formel stellt sich wie folgt dar:  

Vlung  = a(p) x Σ P x t 

 
a(p) = Fläche pro Punkt 
Σ P     = Gesamtzahl der gezählten Punkte 
t      = Schnittdicke 
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Abb. 10: Volumenberechnung mit dem 
Cavalieri-Prinzip; Punkte werden zufällig 
auf das zu untersuchende Organ 
projiziert, gezählt werden die Punkte, die 
auf das entsprechende Gewebe fallen.  

Quelle: Dr. D.M. Vasilescu, University of 
Iowa  

 

 

 

 

 

Mit dem bekannten Referenzvolumen erfolgte auch hier als nächster Schritt die 

Differenzierung zwischen Parenchym und Nicht-Parenchym mittels 

Punktezählverfahren (Ochs 2006; Weibel et al. 2007). Die Abb. 11 zeigt die 

Parenchym- und Nicht-Parenchymanteile der beiden unterschiedlichen Methoden. 

Um die unterschiedlichen Komponenten des Parenchyms zu bestimmen wurde bei 

gesteigerter Vergrößerung erneut ein Punktegitter mit einer Fläche von 0,04mm² auf 

das Gewebe projiziert. Die Dichte der Alveolaroberfläche (SV) sowie der absolute 

Wert der Oberfläche (S) wurden mit dem intersection counting ermittelt. Die Auswahl 

der Liniensegmente erfolgte stichprobenartig, gezählt wurden die Schnittpunkte mit 

dem Parenchym der beiden Linienendpunkte. Falls ein Endpunkt nicht mehr in das 

Sichtfeld oder auf einen Bereich der zum Nicht-Parenchym gehört fiel, so durfte 

dieser nicht gezählt werden. Auf diesem Wege konnte ebenfalls die durchschnittliche 

septale Dicke (Ƭ) ermittelt werden.  Aus den Abb. 12a und 12b lässt sich entnehmen, 

wie die verschiedenen Anteile des Lungengewebes gekennzeichnet bzw. mittels dem 

point counting und dem intersection counting ausgezählt wurden. Im letzten Schritt 

erfolgte die Auswertung der Alveolenzahl (N), der Dichte der Alveolen (NV) und der 

durchschnittlichen Größe der Alveolen ( Nalv), welche wie bei der 

lichtmikroskopischen Auswertung mit Hilfe des Physical Disectors durchgeführt 

wurde. Die Abb. 13 verdeutlicht eine vereinfachte Darstellung des Physical Disectors 



 

 

MATERIAL UND METHODEN 
 

 

37 

in Hinsicht auf die Bestimmung der Alveolenzahl. Durch die mit Orcein 

gekennzeichneten elastischen Fasern ist es möglich, die Alveolareingänge besser 

sichtbar zu machen. Den Abb. 14a und 14b ist zu entnehmen wie die Anwendung 

des Physical Disectors in der Praxis aussieht. Die Abb. 14a zeigt ein positives 

Zählereignis auf lichtmikroskopischer Ebene, auf der Abb. 14b hingegen ist ein 

solches auf Micro-CT Ebene zu sehen. Als positives Zählereignis gilt ein 

topologischer Unterschied, welcher nur auf einer Seite des Disector-Paars sichtbar 

ist, hier eine sogenannte Brücke, die den Eingang einer Alveole verdeutlicht.  

 

                                    

a                                 b     

                                                                              

   

 

 

                

 

Abb. 11: (a) Übersichtsaufnahme eines histologischen Schnittes in 5-facher 

Primärvergrößerung mit Parenchym (P) und Nicht-Parenchym (N-P) Anteilen; (b) 

Übersichtsaufnahme eines Micro-CT Bildes 
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     a 

   

 

 

 

 

  

    

     

 

 

 

 

 

 

Abb. 12a: Punktezählverfahren im Vergleich; histologischer Ausschnitt, gefärbt mit 

Toluidinblau, in 20-facher Primärvergrößerung; A (gelb) = Alveolarluftraum, D (blau) = 

ductaler Luftraum, S (grün) = septales Gewebe, E (rot) = vom Parenchym ausgenommene 

Anteile, L (grau) = Linienpunkt, I (orange) = Gewebeschnittpunkte 
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    b 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 

 

 

 

Abb. 12b: Point counting im Vergleich; Ausschnitt vom Micro-CT; grün = Alveolarluftraum, 

gelb = ductaler Luftraum, blau = septales Gewebe, rot = vom Parenchym ausgenommene 

Anteile, 
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Abb. 13: Vereinfachte zweidimensionale Darstellung der Zählmethode betreffend der 

Alveolenzahl; die elastischen Fasern (grün) kennzeichnen die Eingänge der Alveolen, 

topographische Unterschiede wie eine Brücke (rot) gelten als Zählereignis. 

 

Quelle: Ochs, M. (2006) (mit freundlicher Erlaubnis), A brief update on lung stereology 
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   b 

Abb.14: (a) Toluidinblau gefärbtes Disector-Paar einer Mäuselunge in 20-facher 
Primärvergrößerung, welches ein positives Zählereignis aufweist. Zählrahmen mit roten 
(verbotenen) und grünen (erlaubten) Linien; Rechts ist innerhalb des Rahmens (Counting 
frame) eine Verbindung des Septums, eine Brücke (Verschluss des Alveolareinganges) zu 
sehen (Pfeil), die nicht auf der linken Seite auftaucht. (b) Ausschnitt eines Disector-Paars auf 
Micro-CT Ebene, auch hier ist im rechten Bild ein positives Zählereignis in Form einer Brücke 
zu sehen (Pfeil). 
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3.4 Statistik  

 

Um die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Micro-CT und 

lichtmikroskopischen Daten festzustellen wurde ein einfach gepaarter T-Test 

(abhängige Stichproben) durchgeführt. In erster Linie galt die Beachtung der 

Differenzierung zwischen den mittels Lichtmikroskopie erhobenen Daten verglichen 

mit den mittels Micro-CT erhobenen Daten. Darüber hinaus erfolgte ein statistischer 

Vergleich der 12 Wochen alten und der 91 Wochen alten Mäuse in Hinblick auf die 

unterschiedlichen Lungenparameter mit Hilfe eines nicht gepaarten T-Tests 

(unabhängige Stichproben). Diesen Altersvergleich gab es allerdings nur mit den 

lichtmikroskopisch erarbeiteten Daten, weil dieser interessante Aspekt erst im Laufe 

des Projektes zum Vorschein kam.  

Ergebnisse der statistischen Auswertungen werden als Streudiagramme mit den 

jeweiligen Mittelwerten dargestellt. Mit * gekennzeichnet sind signifikante 

Unterschiede (p ≤ 0,05) zwischen den untersuchten Gruppen (Abb. 16-18).   



 

 

ERGEBNISSE 
 

 

43 

4. ERGEBNISSE 

 

4.1 Qualitative Ergebnisse 

 

Die Abbildungen 15a und 15b zeigen charakteristische lichtmikroskopische 

Darstellungen einer 12 Wochen alten (15a) und einer 91 Wochen alten (15b)  

Mäuselunge. Vergleicht man die beiden Aufnahmen miteinander, sind keine 

grundsätzlichen Unterschiede in der Lungenstruktur zu vermerken. Das septale 

Gewebe ist nicht geschwollen, d.h. es ist kein Ödem zu sehen, und die Kapillaren 

scheinen frei von Blut und anderen Bestandteilen zu sein, welches auf eine 

gelungene Spülung mit anschließender Fixierung zurückzuführen ist. Die distalen 

Lufträume sind in den meisten Bereichen der Lunge gut gebläht.  

                                                               

  a              b  

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Abb. 15: Lichtmikroskopische Darstellung eines Toluidinblau gefärbten Schnittes der Lunge 

(a) einer 12 Wochen alten Maus und (b) einer 91 Wochen alten Maus in 5-facher 

Primärvergrößerung 
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4.2. Quantitative Ergebnisse: Vergleich Lichtmikroskopie versus Micro-CT 

 

Die zusammengefassten stereologischen Daten werden in Tabelle 1 miteinander 

verglichen, detaillierte Einzelwerte sind in den Abbildungen 16-18 zu sehen. 

Vergleicht man die Ergebnisse dieser Studie hinsichtlich des totalen Lungenvolumen 

V(lung) (16a) und dem Volumen des Parenchyms V(par,lung), ist kein signifikanter 

Unterschied zwischen den Auswertungen mit der Lichtmikroskopie und dem Micro-

CT zu erkennen. Wie die Abb. 16b zeigt, gibt es statistisch signifikante Unterschiede 

in der totalen Alveolaroberfläche S(alvepi,lung) zwischen den beiden 

Untersuchungsmethoden in beiden Altersgruppen. Aufgrund der höheren Auflösung 

des Lichtmikroskops wird die Oberfläche detaillierter wahrgenommen, während sie 

im Micro-CT kleiner erscheint. Bei Betrachtung der absoluten Alveolenzahl ist 

ebenfalls eine statistisch signifikante Differenz zu vermerken, die sich allerdings auf 

die 12 Wochen alten Tiere beschränkt (siehe 16c). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 16: Die Daten zeigen einen Vergleich zwischen denen mittels Lichtmikroskopie und 
denen mittels Micro-CT erhobenen Daten: (a) Absolutwerte des Lungenvolumens; (b) 
Absolutwerte der Alveolaroberfläche; (c) Absolutwerte der Alveolarzahl;                              
LM = Lichmikroskopisch ausgewertete Lungen, CT = mit dem Micro-CT ausgewertete 
Lungen; 12 we = 12 Wochen alte Mäuse, 91 we = 91 Wochen alte Mäuse. * = p ≤ 0,05 
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4.3 Quantitative Ergebnisse: Vergleich alte versus junge Tiere  

 

Die Ergebnisse dieser Studie demonstrieren einen signifikanten Unterschied im 

totalen Lungenvolumen V(lung) und dem Volumen des Parenchyms V(par,lung) 

zwischen 12 Wochen alten und in 91 Wochen alten Mäusen (Abb. 17a). Das 

Wachstum des Parenchyms ist als Konsequenz des Anstiegs von den alveolären 

sowie den ductalen Lufträumen anzusehen. Außerdem ist ebenfalls ein deutlicher 

Anstieg des septalen Gewebes zu notieren. Zwischen 12 Wochen und 91 Wochen 

steigen diese drei Parameter bemerkenswert an. Es bestehen deutliche 

Unterschiede in der totalen Alveolaroberfläche S(alvepi,lung) zwischen den beiden 

Altersgruppen (Abb. 17b), wobei die Dichte der Alveolaroberfläche gleich bleibt (Abb. 

17c). Die Alveolenzahl N(alv,lung), steigt bei den alten im Vergleich zu den jungen 

Tieren signifikant (um mehr als das Doppelte) an (Abb. 18a). Dagegen verändern 

sich die Dichte der Alveolen per Unit Parenchym NV(alv/par) (Abb. 18b) und das 

numerisch gewichtete wahre Volumen,  N (alv) µm3 (Abb. 18c) zwischen den jungen 

und den alten Tieren nicht. 

 

 
 

Abb. 17: Die Daten zeigen einen Vergleich zwischen den jungen und den alten Mäusen: (a) 
Volumenfraktion des Parenchyms (V(par,lung)); (b) Absolutwert der Alveolaroberfläche 
(S(alvepi,lung)); (c) Dichte der Alveolaroberfläche (Sv(alvepi/par);                                         
12 we = 12 Wochen alte Mäuse, 91 we = 91 Wochen alte Mäuse. * = p ≤ 0,05  
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Abb. 18: Die Daten zeigen einen Vergleich zwischen den jungen und den alten Mäusen: (a) 
Absolutwert der Alveolarzahl (N(alv,lung)); (b) Dichte der Alveolen pro Parenchymeinheit 
(Nv(alv/par)); (c) Durchschnitt der Alveolargröße c)  ( N(alv));                                               

12 we = 12 Wochen alte Mäuse, 91 we = 91 Wochen alte Mäuse. * = p ≤ 0,05 
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4.4 Rechenbeispiele 

 

Um die in dieser Studie verwendeten Formeln verständlicher zu machen, sollen im 

Folgenden Beispielrechnungen durchgeführt werden. Die hierzu verwendeten Werte 

sind aus den Originaldaten entnommen und wurden aus unterschiedlichen, zufällig 

ausgewählten Schnitten einer Lunge ermittelt. Damit die Werte jeweils auf das 

gesamte Organ bezogen werden können, wird mit den Summen der in den einzelnen 

Schnitten ermittelten Parametern gerechnet. 

 

4.4.1 Parenchym/Nicht-Parenchym  

 

Gewebeschnitt P (par)                                                P (non-par) 

1 

2 

3 

4 

∑ 

288                                                     32 

108                                                     19 

  72                                                     12 

228                                                     49 

696                                                   112 

 

 

Volumenberechnung: 24 Punkte werden auf den Ausschnitt projiziert, davon sind 2 

eingekreist. Um die Strukturen zu zählen, die auf Parenchym fallen, werden nur die 2 

eingekreisten gezählt, während das Volumen des Nicht-Parenchyms anhand aller 

Punkte, die auf nicht-parenchymatöses Gewebe fallen, gezählt wird.  

 

VVpar,lung = Ppar/Plung     VVpar,lung = (58x12) / ((58x12)+112) = 0,76 

Vpar,lung = VVpar,lung x Vlung    Vpar,lung = 0,76 x 1,33 (siehe Tab.1) = 1,01 
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4.4.2 Volumenfraktionen 

 

Gewebeschnitt alv               duct               sept              lines       i (alv/epi) 

1 84 77 48 96 47 

2 35 35 26 42 21 

3 20 30 12 33 25 

4 78 69 54 90 64 

∑ 217 211 140 261 157 

     

 

Analyse des Parenchyms inklusive Oberflächenbestimmung: Hierzu werden 9 

Punkte und 2 Liniensegmente von bekannter Länge auf das Bild projiziert. Je nach 

dem auf welchen Bereich des Parenchyms ein Punkt fällt, wird dieser für alveolären 

bzw. ductalen Luftraum oder septales Gewebe gewertet. Um die Alveolaroberfläche 

zu bestimmen, werden die Schnittpunkte von Gewebe und Luftraum, sowie die 

Linienendpunkte, falls diese auf Parenchym fallen, gezählt.  

 

VValvpar = Palv/Ppar      VValvpar = 217/696 = 0,31 

VVduct,par = Pduct/Ppar      VVduct,par = 211/696 = 0,30 

VVsept,par = Psept/Ppar     VVsept,par = 140/696 = 0,20 

SValvepi,par = 2 x Ialvepi/LT x PL(par)   SValvepi,par = (157 x 2)/(23,39 x 261)x   

                                                            10000(Einheitenkorrektur) = 514,4 

Salvepi = SValvepi,par x Vvpar/lung x Vlung  Salvepi = (514,4 x 696 x 1,33)/  

       1000(Einheitenkorrektur) = 476,2 
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4.4.3 Alveolenzahl (Disector) 

 

Gewebeschnitt P (Rahmen)                                       Brücken 

1 

2 

3 

4 

∑ 

 70                                                       72 

 55                                                       57 

 34                                                       24 

 61                                                       73 

220                                                    226 

 

 

Ermittlung der Alveolenzahl mittels dem Physical Disector: Die Anzahl der Brücken 

(B) geteilt durch das Testvolumen, in welchem die Brücken gezählt wurden, d.h. 

Rahmengröße multipliziert mit zwei (2 x a), multipliziert mit der Disectorhöhe (h). 

 

NValv/par = B/(2 x n x a x h)   NValv/par = 226 / (2 x 220 x 0,059 x 4,5) = 1,93 

Nalv,lung = NValv/lung x Vpar,lung   Nalv,lung = 1,93 x 1,01 = 1,95  
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Tabelle 1: Darstellung der errechneten Mittelwerte für die mittels Lichtmikroskopie 

und Micro-CT analysierten Parameter. 

 jung alt 

 LM CT LM CT 

V(lung) cm³ 0,76 

0,17 

0,77 

0,18 

1,33 

0,12 

1,39 

0,32 

V(par,lung) cm³ 0,64 

0,16 

0,64 

0,15 

1,14 

0,10 

1,22 

0,26 

V(alv,lung) cm³ 0,29 

0,1 

0,3 

0,04 

0,52 

0,04 

0,53 

0,11 

V (duct,lung) cm³ 0,24 

0,05 

0,19* 

0,06 

0,48 

0,07 

0,47 

0,16 

V (sept,lung) cm³ 0,12 

0,02 

0,16 

0,07 

0,14 

0,02 

0,22
# 

0,06 

S (alvepi,lung) 

cm² 

268,89 

56,36 

235,76* 

43,45 

547,815 

107,74 

393,06
# 

96,42 

N (alv, lung)10
6
 1,27 

0,15 

1,86* 

0,27 

2,18 

0,36 

2,75 

0,70 

Ƭ(sep) μm 8,73 

0,96 

12,963 

3,63 

5,20 

1,62 

11,3
# 

2,06 

Sv (alvepi,lung) 422,1 

23,38 

369,9* 

20,03 

475,3 

109,4 

320,9
# 

26,73 

Nv (alv,par) 10
6 

2,04 

0,36 

2,65 

0,52 

1,94 

0,16 

2,24 

0,09 

 n (alv) 10³µm³ 
223,4 

60,44 

162,5 

36,73 

244,3 

54,09 

196,6 

38,64 
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* = p<0.05 CT vs. LM zwischen 12 Wochen alten Tieren; # = p<0.05 CT vs. LM zwischen 91 
Wochen alten Tieren. Die Standardabweichung (SD) ist in rot dargestellt.                      
V(lung) cm³ = totales Lungenvolumen; V(par,lung) cm³ = Volumen des Parenchyms; 
V(alv,lung) cm³ = totales Alveolarvolumen; V(duct,lung) cm³ = totales    ductales Volumen; 
V(sept,lung) cm³ = totales septales Volumen; S(alvepi,lung) cm² =     totale 
Alveolaroberfläche; N(alv, lung)106 = totale Alveolenanzahl; Ƭ(sep) μm = Stärke       der 
Alveolarsepten; Sv(alvepi,lung) = Dichte der Alveolaroberfläche; Nv(alv,par) 106 = 
Alveolardichte;  n (alv) 10³µm³ = Durchschnitt der Alveolargröße. 
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5. DISKUSSION 

 

Stereologie eignet sich hervorragend um die Struktur der Lunge zu quantifizieren. 

Die Auswertung histologischer Schnitte mit Licht- und Elektronenmikroskopie hat 

bereits eine lange Tradition (Cruz-Orive und Weibel 1990; Hsia et al. 2010; Mayhew 

1991; Weibel 1963). Nun soll die Stereologie auch darüber hinaus in anderen 

Bereichen eingesetzt werden. Ein Micro-CT basierter Atlas soll Aufschluss über die 

Strukturen der gesunden Mäuselunge und in weiterführenden Arbeiten ebenfalls 

hinsichtlich Gewebeveränderungen bei verschiedenen Lungenerkrankungen geben. 

Mit Hilfe von stereologischen Methoden wurden repräsentative Daten der normalen 

Mäuselunge erhoben, die anschließend mit den lichtmikroskopischen Auswertungen 

verglichen wurden. Ziel ist es, anhand dieser und weiterer Daten die strukturellen 

Veränderungen des Lungengewebes während oder nach einer die Lunge 

betreffenden Erkrankung zu entschlüsseln und durch Tiermodelle 

Therapiemöglichkeiten aufzuweisen. Diese Studie orientiert sich an dem kürzlich 

erschienenen Research Policy Statement der American Thoracic Society und der 

European Respiratory Society zur "Quantitative assessment of lung structure", indem 

die Standards für die Mikroskopie-basierte quantitative Analyse der Lunge mit 

stereologischen Methoden dargestellt werden (Hsia et al. 2010; Ochs 2006). 

 

5.1 Vergleich Lichtmikroskopie versus Micro-CT 
 

Dieser Vergleich in der quantitativen Strukturanalyse mit stereologischen Methoden 

der Lunge wurde angesetzt um herauszufinden, ob es möglich ist, mit dem Micro-CT, 

einem noch relativ jungen Verfahren, identische Ergebnisse erzielen zu können wie 

mit der als Goldstandard (Hsia et al. 2010) geltenden Lichtmikroskopie.  

Um eine adäquate Antwort auf diese Fragestellung zu bekommen, müssen 

sämtliche, in dem Projekt beschriebenen Parameter berücksichtigt werden. Aufgrund 

der Möglichkeit von Vasilescu et al. (Vasilescu et al. 2013) die Mäuselungen in Iowa 

ohne Anfertigung von Gewebeschnitten, also das Organ als Gesamtes, auswerten zu 
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können, konnten diese nach der visuellen und stereologischen Auswertung direkt 

nach Hannover versandt werden. Somit war es möglich dieselben Lungen 

anschließend der lichtmikroskopischen Auswertung zu unterziehen, womit ein 

entscheidender Vorteil aufgezeigt ist. In Hannover erfolgte eine weitaus 

aufwendigere Vorbereitung der Lungen, indem sie in den unterschiedlichen 

Arbeitsschritten eingebettet und mit dem Mikrotom in Scheiben geschnitten wurden. 

Hierbei besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Unregelmäßigkeiten oder Artefakte, 

wie z.B. Schrumpfung des Gewebes während des Einbettungsprozesses, 

Gewebedeformationen, die beim Schneiden zu Stande kommen können, oder 

typische Färbeartefakte entstehen. Dies sind nicht immer kalkulierbare Fehler, die 

durch ein visuelles Schneiden der Lungen, wie es mit dem Micro-CT möglich ist, 

weitgehend vermieden werden können.   

 

5.1.1 Micro-CT  
 

Vorangegangene Studien von Metscher et al. (Metscher 2009a; Metscher 2009b) 

und Vasilescu et al. (Vasilescu et al. 2012) haben sich detailliert mit dem Mikro-CT 

beschäftigt und anhand der Optimierung von Färbung und Fixierung möglichst genau 

auswertbare Bilder bekommen. In dieser Studie führten Vasilescu et al. in 

Zusammenarbeit mit dem Beckman Institute for Advanced Science and Technology 

(University of Illinois, Urbana, Illinois) und SAM-CT (Virginia Tech, Blacksburg, 

Virginia) das bildgebende Verfahren an den bereits fixierten Lungen durch. Mit dem 

MicroXCT-400 Scanner (xradia, Pleasanton, California) ist es möglich, Auflösungen 

im Bereich von 0,7-50µm bei einer relativ geringen Strahlenbelastung von 20 bis 90 

KeV zu erzielen. Aufgrund dieser Tatsache eignet sich der Scanner besonders für 

biologische bzw. organische Proben und Gewebe. Als Detektor in diesem System 

fungiert eine Andor 4M-pixel CCD Kamera, die mit einer Makrolinse und vier 

mikroskopischen Objektiven ausgestattet ist, damit sich die Vergrößerung 

kontinuierlich nachstellen lässt. Von jeder Lunge wurde zuerst eine 

Übersichtsaufnahme (large field of view, LFOV  12µm/voxel) aufgenommen, um 
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anschließend in der höheren Auflösung (ultra-high resolution scan, HRES  

2µm/voxel) einzelne Bereiche genauer zu betrachten und schließlich stereologisch 

auszuwerten. Der Objekttisch des Scanners ist in der Lage, auf drei 

unterschiedlichen Achsen um das zu analysierende Objekt zu rotieren, womit es 

möglich ist die Probe aus vielen Blickwinkeln zu betrachten, Koordinaten festzulegen 

und mit Hilfe der CCD Kamera geeignete Bilder aufzunehmen.  

Mittels Lichtmikroskopie ist diese Art von Beurteilung des Gewebes aufwendiger, 

denn jeder Schnitt einer Lunge unterliegt erst einer oberflächlichen Differenzierung 

zwischen Parenchym und Nicht-Parenchym und muss dann erneut in einer kleineren 

Vergrößerung ausgewertet werden. Das heißt, es ist nicht möglich die Lunge als 

Ganzes und Schicht für Schicht zu beurteilen, sondern die einzelnen Schnitte 

unterliegen einer separaten Auswertung. Zu diskutieren gilt es, wie sich eine 

eventuelle Zeitersparnis auf Seiten des Micro-CTs im Vergleich zu einer exakteren 

Quantifizierung, wie sie durch die Auswertung mittels Lichtmikroskopie erzielt wird, 

verhält.  

 

5.1.2 Unterschiede 

 

5.1.2.1 Volumenbestimmung 

 

Zunächst einmal lassen sich die unterschiedlich durchgeführten Volumenmessungen 

miteinander vergleichen. Da wären auf der einen Seite die Volumenbestimmung 

mittels Flüssigkeitsverdrängung, wie in der lichtmikroskopischen Auswertung 

verwendet, und auf der anderen Seite die bei der Micro-CT Auswertung angewandte 

Cavalieri-Methode. Bei beiden Volumenmessungen liegen die gewonnenen Werte 

dicht beieinander und der Zeit- bzw. Arbeitsaufwand ist ebenfalls ähnlich, deswegen 

sind beide Prinzipien für den Einsatz an der Mäuselunge gleichwertig anzusehen.  
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5.1.2.2 Verarbeitungsprozesse 

 

Wie bereits erwähnt, gibt es große Differenzen zugunsten des Micro-CT, was den 

Zeitaufwand angeht. Während das Einbetten und Trocknen der Schnitte mit dem 

anschließenden Schneideprozess eine Zeitspanne von ca. 10 Tagen beträgt, kann 

die stereologische Auswertung mit dem Micro-CT direkt begonnen werden. Die 

eigentliche Quantifizierung mit dem Lichtmikroskop ist ebenfalls wesentlich 

aufwendiger, da immer wieder neue Schnitte für die unterschiedlichen Parameter  

benötigt werden. Allerdings sollte an dieser Stelle auf einen wichtigen Vorteil in der 

lichtmikroskopischen Auswertung eingegangen werden, den Färbeprozess. Durch 

das Anfärben der Schnitte entsteht die Möglichkeit auf bestimmte Strukturen 

gezielter einzugehen, indem, je nach dem was es auszuwerten gilt, unterschiedliche 

Farbstoffe einsetzt werden. Die Schnitte für den Disector wurden mit Orcein, einem 

braunroten mikrokristallinen Pulver, welches sich in Alkohol, Aceton oder Eisessig 

mit roter Farbe und in verdünnten Alkalilösungen mit blauvioletter Farbe lösen lässt, 

angefärbt. Um die elastischen Fasern der Alveolareingänge mit Orcein sichtbar zu 

machen, wurde hier 70% Ethanol verwendet. Bei näherer Betrachtung der 

Ergebnisse in Hinblick auf die Alveolenzahl wird ein deutlicher Unterschied 

festgestellt, welcher sich durchaus mit dem Anfärben der elastischen Fasern für die 

Auswertung mittels Lichtmikroskopie, sowie deren höhere Auflösung (LM: <1µm im 

Vergleich Micro-CT >1µm) erklären lässt. Durch das Sichtbarmachen der Eingänge 

der Alveolen sind diese eindeutig gekennzeichnet und die hohe Auflösung von 

weniger als 1µm ermöglicht eine kritischere Beurteilung und Differenzierung 

zwischen dem Disector-Paar. Wenn z.B. ein Alveolareingang durch zwei sich 

gegenüberliegende elastische Fasern in der look-up section deutlich zu sehen ist, 

sich diese in der sampling section annähern, aber eben noch nicht komplett zu einer 

neuen Alveole geschlossen haben, ist dieses in der lichtmikroskopischen 

Auswertung besser zu beurteilen als in der mittels Micro-CT. Dadurch entsteht im 

Durchschnitt eine weitaus höhere Alveolenzahl auf Seiten des Micro-CTs, die als 

falsch positiv zu bewerten ist, von 1,86*106 im Vergleich zu 1,27*106 Alveolen, 

erfasst in der lichtmikroskopischen Auswertung. Ein anderer in der Lichtmikroskopie 



 

 

DISKUSSION 
 

 

56 

verwendeter Farbstoff ist das Toluidinblau, welches je nach Elektronendichte des 

Materials durch metachromatische Farbeffekte unterschiedliche Blautöne hervorruft. 

Alle Schnitte, die nicht für den Disector bestimmt waren, wurden mit Toluidinblau 

angefärbt um gut differenzierte  und stereologisch auswertbare Bilder zu bekommen. 

Zudem erlaubt die Lichtmikroskopie im Gegensatz zum Micro-CT spezifische 

Immunmarkierungen, die Grundlage einer stereologischen Auswertung derart 

markierter Strukturen sein können.  

 

5.1.2.3 Auflösung 

 

Der Goldstandard, die Lichtmikroskopie, ist in der Lage Auflösungen von unter 1µm 

zu erzielen (Hsia et al. 2010). Im Hinblick auf die Dichte der Gesamtoberfläche der 

Alveolen pro Lunge bedeutet dies eine höhere Zahl im Vergleich zum Micro-CT, wo 

die Oberfläche kompakter erscheint. Die Vergrößerung spielt hier eine wichtige Rolle 

um kleine Details und Verformungen des Septums wahrzunehmen. Gerade wenn es 

darum geht Schnittpunkte zu bestimmen, ist eine hohe Auflösung unabdingbar 

(Weibel 1979). Je höher die Auflösung, desto exakter sind die erzielten Ergebnisse. 

Paumgartner et al. beschäftigten sich in einer Studie von 1981 mit dem 

Membransystem der Leberzellen und kamen ebenfalls zu dem Schluss, dass die 

Auflösung in der Stereologie, insbesondere für Oberflächenbestimmungen, 

entscheidend ist. Sie erhoben Daten hinsichtlich der Oberflächen- und 

Volumendichte des endoplasmatischen Retikulums sowie der inneren 

Mitochondrienmembran. Bei höherer Auflösung nimmt die Oberfläche durch die 

genauere Darstellung von Einfaltungen und Ausstülpungen zu (Paumgartner et al. 

1981). 

Zusammenfassend sollte erwähnt werden, dass bei der stereologischen Auswertung 

mit dem Lichtmikroskop in einigen Bereichen exaktere Ergebnisse entstehen, wie vor 

allem im Hinblick auf die Alveolenzahl und der Oberflächendichte der 

Gasaustauschfläche, welche auf die höhere Auflösung und die Möglichkeit des 

Anfärbens der Schnitte zurückzuführen sind. Allerdings ist im Vergleich zur 
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Auswertung mit dem Micro-CT ein enorm hoher Zeitaufwand erforderlich. Sollte das 

längerfristige Ziel sein, stereologische Auswertungen direkt am lebenden Objekt, 

idealerweise an humanem Material, durchführen zu können, wäre dieses ein großer 

Gewinn für die Medizin. Insbesondere eine in vivo Tomographie der humanen Lunge 

mit alveolärer Auflösung könnte direkte und schnelle Ergebnisse liefern, die zwar 

nicht hundertprozentig exakt, aber oft ausreichend für eine schnelle Diagnose mit 

gezielter Therapie sind. Leider haben wir nach bestem Wissen und Gewissen, bis auf 

die hier zitierten, keine weiteren publizierten Studien gefunden, mit denen sich 

unsere Ergebnisse direkt vergleichen lassen. Grund dafür sind hauptsächlich 

methodische Unterschiede, wie beispielsweise andere experimentelle Designs oder 

von unseren Untersuchungen weit abweichende Zielrichtungen. 

 

5.1.3 Andere bildgebende Verfahren 

 

Im Hinblick auf die Anwendung des Micro-CTs gibt es noch andere Studien in denen 

bildgebende Verfahren angewandt wurden, die sich mit der Struktur der Lunge 

beschäftigt haben. Narayanan et al. (Narayanan et al. 2012) haben eine in vivo 

Technik am Menschen angewandt um nicht invasiv die Größe der Alveolen zu 

bestimmen. Sie ließen Probanden im Alter von 7 bis 21 Jahren Helium 3, ein 

leichtes, nicht radioaktives Isotop des chemischen Elements Helium, einatmen um 

einen möglichst guten Kontrast des Lungengewebes zu erzielen. Mit der MRT 

(Magnetresonanztomographie), einem auf starken Magnetfeldern sowie 

elektromagnetischen Wechselfeldern im Radiofrequenzbereich basierendem 

Verfahren, wurde anschließend die Lungenstruktur bildlich dargestellt und bewertet. 

Die Autoren dieser Studie gehen anhand der erhobenen Daten, wie wir (siehe 

nächsten Abschnitt) davon aus, dass es eine späte Phase der Alveolarisierung gibt. 

Geteilt wird diese Meinung von Brown et al. die in einer Studie von 2002 die 

Alveolenzahlen von Kindern und Erwachsenen mittels Elektrischer Impedanz-

Tomographie (EIT) bestimmt haben. Der signifikante Unterschied von 90 Millionen 

Alveolen bei den 2-3 Jahre alten Kindern im Vergleich zu 480 Millionen bei den 
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Erwachsenen weist auf einen deutlichen Zuwachs der Alveolenzahl hin (Brown et al. 

2002) Mit der scanning laser optical tomography (SLOT) ist noch ein anderes 

Beispiel für nicht-destruktive bildgebende Verfahren zu erwähnen. Dieses Verfahren 

ist eine Weiterentwicklung der optischen Projektionstomographie (OPT) und fungiert 

als hoch effizientes Fluoreszenzmikroskop, mit dem Proben in einer Größe von 

wenigen Millimetern gescannt werden können. Angewandt wurde es in einer Studie 

von Kellner et al. indem Mäuselungen gescannt und die einzelnen Strukturen der 

Lunge mittels Fluoreszenz sichtbar gemacht wurden (Kellner et al. 2012). Der Vorteil 

dieser Methode gegenüber dem Micro-CT ist die Möglichkeit bestimmte Strukturen 

durch unterschiedliche Fluoreszenzfarbstoffe hervorzuheben (Lorbeer et al. 2011), 

ähnlich der Lichtmikroskopie, bei momentan allerdings noch geringerer Auflösung als 

bei den in dieser Studie angewandten Methoden.  
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5.2 Späte Alveolarisierung 

 

Während der Auswertungen der Mäuselungen ist aufgefallen, dass es einen 

deutlichen Unterschied hinsichtlich der Alveolenzahl sowie anderen Parametern 

zwischen den jungen und den alten Tieren gab. Diese Erkenntnis motivierte uns, die 

verschiedenen Parameter unter physiologischen Bedingungen miteinander zu 

vergleichen.  

Zum heutigen Zeitpunkt ist wenig bekannt darüber, wie lange und in welchem 

Ausmaß die Alveolenbildung in der Mäuselunge nach der Geburt weiterhin 

stattfindet. Bis vor ein paar Jahren war die gängige Meinung, dass diese innerhalb 

der ersten zwei Wochen postnatal abgeschlossen ist (Amy et al. 1977). Doch 

verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema der Alveolarisierung 

beschäftigt haben, liefern Hinweise dafür, dass auch im adulten Alter neue Alveolen 

gebildet werden (Burri 2006; Schittny et al. 2008). Andere Studien mit adulten 

Nagern belegen eine Neubildung von Alveolen unter pathologischen Bedingungen, 

wie z.B. einem Hungermodel von Massaro und Massaro (Massaro und Massaro 

2004) oder nach einer Pneumonektomie (Fehrenbach et al. 2008).  

Die Lunge ist in der Lage sich unter bestimmten Bedingungen zusammen zu ziehen 

oder aufzublähen, d.h. ihre Form zu verändern. Es gibt zahlreiche Studien die 

belegen, dass auch die Anzahl der Alveolen innerhalb einer Lunge nicht als ein 

statischer Parameter anzusehen ist, da auch nach Abschluss der frühen 

Entwicklungsphase neue Alveolen gebildet werden können, wie Modelle an 

Menschen und Ratten zeigen. Während die Alveolenbildung in der frühen 

Entwicklungsphase von einer zweilagigen Kapillarschicht abhängig ist um ein neues 

Interalveolarseptum entstehen zu lassen, findet dieser Prozess ausschließlich statt 

nachdem das doppelte Kapillarbett zu einem einfachen reduziert wurde. Burri nannte 

diese späte Alveolarisierung „late alveolarization“ (Burri 2006). In einer Studie mit 

Ratten konnte festgestellt werden, dass neue alveoläre Septen mit nur einer 

Kapillarschicht aus dem bereits vollständig entwickelten Septum hervorgehen. Diese 

Beobachtung ließ Schnittny et al. auf eine weitere Phase der Septierung schließen, 
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die weit nach Abschluss der Reifung der Mikrovaskulatur erfolgt (Schittny et al. 

2008). Hyde et al. vermerkte einen Anstieg der Alveolenzahl, allerdings nicht der 

durchschnittlichen Alveolargröße innerhalb der ersten sieben Lebensjahren bei 

Rhesus Affen, welches ebenfalls für eine spätere Alveolenbildung spricht (Hyde et al. 

2007). Da es wenig repräsentative Daten von anderen Spezies, inklusive der Maus 

gibt, ist es notwendig, die postnatale Entwicklung der Mäuselunge unter 

physiologischen Bedingungen zu untersuchen. Die hier vorgestellte Studie, 

durchgeführt nach einer design-basierten stereologischen Methode für die direkte 

und unvoreingenommene Bestimmung der Alveolenzahl von 2004, demonstriert 

Daten, die eindeutig belegen, dass auch bei Mäusen neue Alveolen nach Abschluss 

der Reife und unter physiologischen Bedingungen gebildet werden (Hyde et al. 2004; 

Ochs et al. 2004).  

Biologische Studien in einem Mausmodell, bei denen den Tieren erst das Futter 

entzogen bzw. minimiert und es ihnen nach einiger Zeit wieder ad libitum zur 

Verfügung gestellt wurde, haben gezeigt, dass die Lungen der Tiere in der Lage 

waren, neue Alveolen zu bilden (Massaro und Massaro 2004). Kalorienentzug setzt 

die Sauerstoffausschöpfung herab, wodurch Alveolen kollabieren und damit die 

Gasaustauschoberfläche verringern. Erfolgt nach längerer Zeit des Hungerns eine 

erneute Futteraufnahme, entsteht die spontane Regeneration der Alveolen durch 

erhöhte Sauerstoffausschöpfung. Bereits bei relativ kurzfristigen Hungerperioden 

setzt die Synthese von Glucose ein, welche vor allem in der Leber und in der 

Nierenrinde stattfindet um einen bestimmten Glucosespiegel  zu halten. Der 

Organismus stellt verschiedene Substrate für den Ablauf der Gluconeogenese zur 

Verfügung (Massaro et al. 2004; Massaro et al. 2002).  

Verschiedene Arbeitsgruppen haben sich mit dem kompensatorischen 

Lungenwachstum beschäftigt. Hsia et al. (Hsia et al. 1993; Hsia et al. 1994) und 

Takeda et al. (Takeda et al. 1999) führten jeweils Studien an Hunden nach 

Pneumonektomie durch, um die Veränderungen des Alveolargewebes genauer zu 

betrachten. Vorangegangene Studien stellten fest, dass es ein kompensatorisches 

Lungenwachstum post Pneumonektomie gibt, dieses allerdings nur bei jungen und 
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noch nicht ausgewachsenen Hunden, nicht jedoch bei erwachsenen Tieren. Bei zwei 

Jahre alten Hunden konnte keinerlei kompensatorisches Wachstum festgestellt 

werden, es wurde lediglich eine funktionelle Kompensation bereits vorhandener 

Strukturen wahrgenommen (Hsia et al. 1993). Besonders auffällig war die Tatsache, 

dass ein kompensatorisches Wachstum selbst bei den jungen Tieren nur stattfand, 

nachdem die rechte Lunge, welche ca. 55% des Gesamtlungenvolumens entspricht, 

herausgenommen wurde, aber nicht nach linksseitiger (ca. 45% des 

Gesamtvolumens) Resektion. Vermutet wird eine bestimmte Reizschwelle, die 

benötigt wird um das Gewebewachstum zu stimulieren, da es der restlichen Lunge 

nicht gelingt den Verlust zu kompensieren (Hsia et al. 1994). Bei ausgewachsenen 

Hunden ist dieses Wachstum begrenzt, wie Takeda et al. berichteten, d.h., dass nicht 

mehr als 70-80% des ursprünglichen Volumens ersetzt werden können, während  

junge Hunde hingegen ein weitaus höheres Wachstumspotenzial, bis nahezu 

vollständiger Wiederherstellung des verloren gegangenen Lungenvolumens, 

aufweisen (Takeda et al. 1999). In dieser Studie ging es um den kompensatorischen 

Anstieg des Alveolargewebes nach rechtsseitiger Pneumonektomie. Wird diese noch 

während des Wachstums vorgenommen, erfolgt bereits nach wenigen Wochen der 

Aufbau des Lungengewebes. Eine Operation nach Abschluss der Wachstumsphase 

zeigt keinen Unterschied im Vergleich zu nicht resektierten Tieren. 

Voswinkel et al. (Voswinckel et al. 2004) und Fehrenbach et al. (Fehrenbach et al. 

2008) untersuchten ebenfalls die Neubildung von Lungengewebe und führten 

Kompensationsmodelle nach linker Pneumonektomie an Mäusen durch. 

Entscheidend ist, dass eine Regeneration nach Resektion von vielen Faktoren 

abhängig ist, wie Alter, Geschlecht, Hormonstatus und wie bereits erwähnt von der 

Menge des entfernten Gewebes. Auch in diesen beiden Studien gab es kurze Zeit 

nach der Pneumonektomie einen Zuwachs an Alveolargewebe, welches auf eine 

Regeneration zurückzuführen war. Im Vergleich zu den Kontrolllungen lag der 

Anstieg in der verbleibenden Lunge am 20. Tag bei 33%. Daten belegten, dass es 

eine vollständige Wiederherstellung bezüglich der Alveolar- und Kapillaroberfläche, 

der septalen Volumendichte sowie der Durchflusskapazität gegeben hat. Ungeklärt 
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ist allerdings, welcher Prozess diese Regeneration zu verantworten hat, ob sich die 

bereits vorhandenen Alveolen vergrößert haben oder ob diese auf eine Neubildung 

von Alveolen zurückzuführen war. Im Gegensatz der früheren Annahme von Sekhon 

und Thurlbeck (Sekhon und Thurlbeck 1992), Cagle et al. (Cagle et al. 1988) und 

Hsia et al. (Hsia et al. 1993), die bereits existierenden Alveolen würden an 

Wachstum zunehmen, kam Fehrenbach zu dem Schluss, beide Mechanismen 

würden eine entscheidende Rolle bei Regeneration von Lungengewebe spielen 

(Fehrenbach et al. 2008).  

In Bezug auf die Frage wann die Alveolarisierung beim Menschen abgeschlossen ist, 

gibt es verschiedene Ansichten. Burri vertrat 1974 die Meinung, die Alveolenbildung 

ist bereits in einem Alter von zwei bis drei Jahren abgeschlossen (Burri 1974), 

während die Annahmen anderer Autoren von acht oder sogar sechzehn bis achtzehn 

Jahren reichen (Davies und Reid 1970; Thurlbeck 1975; Weibel 1963). Narayanan 

und Koautoren gehen ebenfalls davon aus, dass während der gesamten 

Entwicklungsphase bis hin zum erwachsenen Alter neue Alveolen gebildet werden 

(Narayanan et al. 2012). Klinisch ist die Neubildung von Alveolen vor allem in 

Hinblick auf die Regenerationsmedizin, z.B. nach Pneumonektomie, von Bedeutung. 

Es gibt zahlreiche Lungenerkrankungen, die mit einem Verlust von Lungengewebe 

einhergehen ohne jegliche Anzeichen einer Generation. Dieses ist unter anderem bei 

einem progressiv fortschreitenden Lungenemphysem der Fall. Oft kann auch eine 

medikamentöse Behandlung dazu führen, dass Alveolaroberfläche zerstört wird. 

Steroide sowie Retinoide könnten diese unerwünschte Arzneimittelwirkung 

verursachen, insbesondere wenn diese Medikamente neonatal verabreicht werden. 

Beide Medikamente wurden in biologischen Studien an Nagern getestet und gingen 

mit Veränderungen des Alveolarepithels herein (Massaro und Massaro 2000; 

Tschanz et al. 1995).  

Beschäftigt man sich mit kompensatorischem Lungenwachstum, sollten ebenfalls 

Informationen aus der Transplantation von Lungen hinzugezogen werden. Duebener 

et al. führten ein Modell an Schweinen durch indem voll entwickelte Lungenlappen 

erwachsener Schweine in unreife jüngere Tiere transplantiert wurden (Duebener et 
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al. 1999). Zweck dieser Studie war es zu untersuchen, ob bereits ausgereifte 

Lungenlappen nach Transplantation in ein Empfängertier zusätzlich, bedingt durch 

einen Anstieg der Alveolenzahl, an Größe zunehmen können. Belegt werden konnte 

nur ein Größenzuwachs der einzelnen Alveolen, aber keine Vermehrung der 

Alveolenzahl. Ähnlich verhielt es sich in einer Studie von Sritippayawan et al. bei der 

adulte Lungenlappen in Kinder transplantiert worden sind (Sritippayawan et al. 2002). 

Auch hier konnten keine vermehrten Alveolenzahlen verzeichnet werden, es gab nur 

eine Ausdehnung des Transplantates während des Wachstums. Cohen et al. gehen 

davon aus, dass sich eine Besserung der funktionalen Residualkapazität bei 

transplantierten Kindern, welche  jünger als drei Jahre alt waren, auf einen Anstieg 

der Alveolenzahl zurückführen lässt (Cohen et al. 1999). An unilateral 

transplantierten jungen Ratten konnte sowohl ein Zuwachs in der Alveolenzahl als 

auch im Durchmesser der Luftwege verzeichnet werden. Nach sechs Monaten gab 

es keinerlei Unterschiede zu den Kontrolltieren (Hislop et al. 1990). 

Die Alveolarisierung ist ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt, denn sie trägt 

unweigerlich zur Vergrößerung der Gasaustauschfläche bei (Burri 2006). Wie von 

Weibel beschrieben, sind die Wände von den primitiven Sakkuli der neugeborenen 

Lunge durch dicke Bindegewebssepten, bestehend aus einem doppelten 

Kapillarbett, voneinander getrennt (Weibel 2008). Bei Ratten beginnt die 

Alveolarisierung bereits am vierten Tag postnatal und hält bis etwa Tag dreizehn an. 

Somit beansprucht die Bildung von Alveolen einen nur sehr kurzen Zeitabschnitt von 

ca. zehn Tagen. Um den siebten Tag herum ist an den Septen eine Art Erhöhung zu 

sehen, die aus dem Primärseptum hervorgeht um ein zweites Septum zu bilden. Das 

Sekundärseptum besteht ebenfalls aus einer doppelten Kapillarschicht und bildet 

somit die Gefäßversorgung für die Nachbaralveole. In der darauffolgenden Phase, 

welche als mikrovaskuläre Reifung bezeichnet wird, nähern sich die zwei 

Kapillarschichten an und verschmelzen schließlich zu einer Gefäßschicht. Dieser 

Prozess findet bei Ratten ca. drei Wochen postnatal statt und tritt beim Menschen 

zwischen zwei bis drei Jahren auf (Burri 2006).  
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Interessant ist die Frage, was nach der ersten Phase der Alveolarisierung passiert 

und wie es zur Bildung neuer Alveolen kommt. Burri (Burri 2006) und Weibel (Weibel 

2008) teilen die Ansicht, neue interalveoläre Wände werden aus bereits 

bestehendem Gewebe aufgebaut um aus einer Alveole zwei Alveolen mit separaten 

Eingängen zu bilden. Darüber hinaus wird spekuliert, dass eine späte 

Alveolarisierung in subpleuralen Bereichen stattfindet, in denen kein doppeltes 

kapillares Netzwerk benötigt wird (Massaro und Massaro 1993).  

Die aktuellen Daten lassen auf eine so genannte late alveolarization, die erst nach 

einem Zeitraum von drei Monaten postnatal stattfindet, schließen. In Bezug auf die 

Alveolenzahl sowie die Volumendichte des septalen Gewebes gibt es einen 

signifikanten Unterschied zwischen den 12 Wochen und 91 Wochen alten Tieren. 

Verglichen mit vorangegangen Arbeitsgruppen von Fehrenbach et al. (Fehrenbach et 

al. 2008) und Knust et al. (Knust et al. 2009), die ähnliche Parameter an C57BL/6 

Mäusen analysierten, liegen die Daten nah beieinander. Allerdings betrug das Alter 

der Mäuse in den beiden älteren Studien zwischen 8 und 14 Wochen, so dass die 

Daten nur mit den jungen Tieren verglichen werden können. Knust et al. ermittelten 

eine Alveolenzahl von 2,31x106, während Fehrenbach et al. 1,17x106 Alveolen 

erzielten und unsere Ergebnisse eine Alveolenzahl von 1,27x106 bei den 12 Wochen 

alten und 2,18x106 bei den 91 Wochen alten Mäusen umfassten.  

Unter Anwendung von design-basierter Bestimmung der Alveolenzahl lässt sich 

anhand der aktuellen Daten schlussfolgern, dass nach Abschluss der Reifung der 

Mäuselunge eine weitere Alveolenbildung erfolgt. 



 

 

DISKUSSION 
 

 

65 

5.3 Ausblick 

 

Selbstverständlich gibt dieser Befund Anlass für Folgearbeiten, in denen das 

Hauptaugenmerk direkt auf der Bildung von Alveolen nach Abschluss der Reifung 

liegt. Interessant wäre es den genauen Zeitpunkt festzustellen, bis wann es zu einer 

Neubildung kommt, d.h. die große Zeitspanne, von 12 bis 91 Wochen, die in dieser 

Studie entstanden ist, mit unterschiedlichen Altersgruppen zu füllen. Darüber hinaus 

wäre es sicherlich von Interesse zu erfahren, ob es zwischen den Geschlechtern 

nennenswerte Differenzen in Bezug auf die Alveolenzahl gibt beziehungsweise ob 

eine Neubildung mit unterschiedlichem Alter stoppt. Zugleich liegt es nahe die 

verschiedenen Mausstämme hinsichtlich dieser Parameter genauer zu betrachten. 

Auch therapeutisch wäre das Wissen, wann es zu einer Neubildung von Alveolen 

kommt und wie lange diese anhält von großer Bedeutung. In der Medizin, z.B. nach 

einer Lungentransplantation oder bei Frühgeburten spielt die Bildung von Alveolen 

eine entscheidende Rolle wenn es um die Überlebensrate bzw. die Regeneration 

geht.    

Im Hinblick auf das Micro-CT wäre die Durchführung am lebenden Objekt oder gar 

an humanem Material ein enormer Fortschritt. Im Gegensatz zur konventionellen 

Computertomographie rotiert im Mikrotomographen bislang nur das Objekt, während 

die Strahlungsquelle und der Detektor stationär bleiben, d.h. das 

Untersuchungsobjekt muss rotationsstabil sein. Da dieses am lebenden Objekt 

schwierig zu erreichen ist, ist eine Weiterentwicklung des Mikrotomographen 

notwendig. 



 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

66 

6. ZUSAMMENFASSUNG 

 

(Christine Klinge, 2013) 

Quantitative Strukturanalyse der Mäuselunge mit stereologischen Methoden: 

Korrelation von Micro-CT und Histologie 

 

Ein Atlas der gesunden und in weiterführenden Arbeiten der erkrankten Mäuselunge 

soll dazu dienen, strukturellen Veränderungen des Lungengewebes während oder 

nach einer Lungenerkrankung zu entschlüsseln und durch Tiermodelle 

Therapiemöglichkeiten aufzuweisen. Unterschiedliche Lungenerkrankungen wie z.B 

Karzinome der Lunge, Lungenemphysem oder bronchopulmonale Dysplasie bei 

Neugeborenen sind in der Humanmedizin häufig vorkommende Krankheitsbilder, 

welche mit einer deutlichen Schädigung des Alveolarepithels einhergehen. Mit Hilfe 

von design-basierter Stereologie wurde eine Vergleichsstudie zur Quantifizierung von 

Lungengewebe durchgeführt. Mit zwei verschiedenen Methoden (Lichtmikroskopie 

und Micro-CT) gewonnene Daten wurden anhand verschiedener Parameter 

miteinander verglichen. Die Stereologie ermöglicht die Gewinnung dreidimensionaler 

Strukturparameter anhand der Auswertung von zweidimensionalen Schnitten und 

liefert exakte quantitative Informationen des zu untersuchenden Gewebes. Mit Hilfe 

dieser Methode ist auch die Validierung quantitativer Micro-CT-Befunde sowie eine 

Erweiterung dieser Befunde in höhere Auflösungsbereiche möglich.  

Für das Projekt wurden 10 männliche Mäuse, 4 im Alter von 12 Wochen und 6 im 

Alter von 91 Wochen des Stammes C57BL/6, im Comprehensive Lung Imaging 

Center in Iowa für Organproben geopfert und die Lungen anschließend mit 

modifizierter Heitzman Lösung über die Vena cava caudalis perfusionsfixiert. In Iowa 

erfolgte die nicht-destruktive Auswertung der Lungen mit dem Micro-CT, d.h. die 

Lungen wurden getrocknet, virtuell in Scheiben geschnitten und schließlich für die 

Analyse in zwei unterschiedlichen Auflösungen gescannt. In Hannover erfolgte im 

ersten Schritt die Separierung der Herzen von den Lungen, um mittels 

Wasserverdrängung das totale Lungenvolumen zu bestimmen. Um die Lungen 
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besser in gleiche Stücke schneiden zu können wurden diese in 4% Agar eingebettet 

und anschließend mit dem Gewebeschneider in Scheiben geschnitten. Einer 

repräsentativen Probenentnahme (systematic uniform random sampling) schloss sich 

die Nachfixierung und Einbettung in Glycolmetacrylat an, welche von großer 

Bedeutung für die Aushärtung des Gewebes ist, bevor die Blöckchen mit dem 

Microtom in 1,5µm dicke Scheiben geschnitten und in einem letzten Schritt mit 

Toluidinblau oder Orcein gefärbt wurden. Folgende Parameter wurden bestimmt: 

Alveolenzahl- und größe, Alveolarepitheloberfläche, mittlere Septendicke sowie die 

Volumenanteile von Septalgewebe, alveolärem und ductalem Luftraum.  

Vergleicht man die mit den beiden Methoden gewonnenen Daten, fällt auf, dass die 

Alveolenzahl in den Micro-CT Auswertungen signifikant höher war als bei den mittels 

Lichtmikroskopie gewonnenen Daten (Micro-CT: 1,86*106; LM: 1,27*106), während 

die Oberfläche im Lichtmikroskop deutlich größer erschien als in der Micro-CT 

Untersuchung (LM: 547,82cm2; Micro-CT: 393,06cm2). Diese paradoxen Ergebnisse 

lassen sich wie folgt erklären: (1) Die Möglichkeit in der Lichtmikroskopie bestimmte 

Strukturen durch Färbung hervorzuheben, wie hier die elastischen Fasern an den 

Alveolareingängen, erlaubt eine exaktere und kritischere Beurteilung der 

Zählereignisse und hat in diesem Fall eine geringere Zahl ergeben. (2) Durch die 

höhere Auflösung des Lichtmikroskops wird die Oberfläche der Alveolen detaillierter 

wahrgenommen, wodurch sich die größere Oberfläche erklären lässt. Allerdings ist 

ein entscheidender Vorteil auf Seiten des Micro-CTs die weitaus weniger aufwendige 

und nicht-destruktive Art der Verarbeitung und Untersuchung des zu untersuchenden 

Gewebes. Daher sollte die Methode der Wahl in Abhängigkeit von der Fragestellung 

der Studie gewählt werden. Eine stereologische Auswertung mit dem Lichtmikroskop 

liefert zwar exaktere Ergebnisse, ist allerdings wesentlich zeit- und 

arbeitsaufwendiger als eine Auswertung mit dem Micro-CT.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Mäuse in dieser Studie zwei unterschiedlichen 

Altersgruppen (12 Wochen und 91 Wochen) angehörten, lassen sich die Daten 

ebenfalls in Bezug auf das Alter miteinander vergleichen. Auffällig war die signifikant 

höhere Alveolenzahl bei den 91 Wochen alten Tieren im Vergleich zu den 12 

Wochen alten Tieren, welche auf eine späte Alveolarisierung bei der Maus in dieser 
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Phase schließen lässt. Vorangegangene Studien gingen bereits davon aus, dass 

eine spätere Phase der Alveolenbildung bei Mäusen stattfindet, aber untersucht 

wurde diese Annahme bislang nur unter pathologischen nicht jedoch unter 

physiologischen Bedingungen. Die in dieser Studie erhobenen Daten zeigen, dass es 

durchaus eine späte Alveolarisierung in Mäuselungen gibt, die nach Abschluss der 

Reife, d.h. nach einem Alter von drei Monaten, stattfindet.   

Interessant wäre es, dieses Modell für weiterführende Arbeiten zu nutzen und genau 

zu untersuchen auf welchen Zeitraum sich die physiologische Alveolenbildung 

beschränkt bzw. wann diese beendet ist. 
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7. SUMMARY 

 

(Christine Klinge, 2013) 

Quantitative structural analysis of mice lungs with stereological methods: 

Correlation of micro-CT and histology   

 

An atlas of healthy and in further studies diseased mice lungs shall give information 

on structural changes in lung tissue during or after a lung disease. Animal models 

may lead to a better understanding of different lung diseases and the development of 

new therapy possibilities. Common diseases like lung cancer, emphysema or 

bronchopulmonary dysplasia in newborn children go along with a significant damage 

of alveolar epithelium. With design-based stereology a comparative study in 

quantifying lung tissue was accomplished. The data obtained through two different 

methods, light microscopy and micro-CT, were compared to each other, regarding 

different parameters. Stereology allows the extraction of quantitative information out 

of three-dimensional material from measurements made on two-dimensional planar 

sections of the material or tissue. It can also be applied to validate quantitative micro-

CT data and the extension of these to a higher resolution. 

For this study, 10 male mice, 4 at the age of 12 weeks and 6 at the age of 91 weeks 

(C57BL/6) were sacrificed at the Comprehensive Lung Imaging Center in Iowa. 

Lungs were perfusion fixed with modified Heitzman solution via the caudal cava vein.  

At this institution, a non-destructive assessment via micro-CT took place. The lungs 

first were dried, virtually sectioned and then scanned at two different magnifications 

to do the analysis. In Hannover, in a first step the heart was removed from the lungs 

to obtain the total volume of the lungs by using fluid displacement. To facilitate 

cutting the lungs into equal slices they were embedded in 4% agar. Then they were 

sectioned with a tissue slicer. Representative samples were selected by a systematic 

uniform random sampling scheme. Subsequently, the samples were post-fixed and 

embedded into glycol metacrylate, which is crucial for the hardening. Finally, the 

lungs were cut into 1,5µm thick sections which were stained either with toluidine blue 
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or with orcein. The following parameters were determined: alveolar number and size, 

alveolar surface area, mean septal thickness and the volume of septal tissue, 

alveolar and ductus airspace. 

Comparing both methods, it became obvious that the number of alveoli obtained via 

micro-CT was significantly higher than the number estimated by light microscopy 

(micro-CT: 1,86*106; LM: 1,27*106). In contrast, the alveolar surface area measured 

by light microscopy appeared larger than in micro-CT assessment (LM: 547,82cm2; 

micro-CT: 393,06cm2). These paradox results may be able to be explained as 

follows: (1) The application of specific stainings to highlight certain structures, like the 

elastic fibers marking the alveolar openings, allows a more detailed 

histomorphometry. This led to a significantly lower number of alveoli obtained via 

light microscopy estimation. (2) Because of the higher resolution in light microscopy, 

the alveolar surface area can be identified more accurately, which could explain a 

larger surface. However, a major advantage of micro-CT is the non-destructive 

processing and examination of the lungs. The method of choice should be chosen 

according to the question of the study, stereology assessment via light microscopy 

provides more accurate data, but related to the amount of work and the expenditure 

of time the estimation via micro-CT might be more efficient.  

Due to the fact, that the mice used in this study, belonged to two different age groups 

(12 weeks and 91 weeks), the effect of age can also be analyzed. Interestingly, the 

number of alveoli is significantly higher in the 91 weeks old animals than in the group 

of the 12 weeks old animals, which leads to the assumption that a late alveolarization 

takes place in the mouse during this period of time. Previous studies provided 

evidence that a second phase of alveolarization may occur under pathological 

conditions in the adult mouse lung, but there are no data regarding late 

alveolarization under physiological conditions. The data presented in this study 

shows that in mice lungs a late alveolarization takes place after maturity has been 

reached (after 3 months).  

Future studies utilizing the presented model are necessary to determine the time 

period of physiological alveolarization and its end. 
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