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EINLEITUNG 

 

Die Anatomie der Alveolarregion 

 

Die Lungen dienen der Atmung der Säugetiere einschließlich des Menschen. Nachdem die 

Atemluft Nase bzw. Mund/Maul passiert hat, gelangt sie über den Kehlkopf in die Trachea 

und anschließend in den Bronchialbaum. Hier unterscheidet man einen proximalen, 

luftleitenden und einen distalen, respiratorischen Abschnitt. Der respiratorische Abschnitt 

endet in den Alveolen, dem Ort des Gasaustausches.  

Die distale Aufspaltung der Trachea, die Bifurcatio tracheae, in linken und rechten 

Hauptbronchus stellt den Beginn eines sogenannten dichotomen Teilungsmusters dar, das sich 

beim Menschen über ungefähr 23 Generationen fortsetzt (Weibel u. Gomez 1962). 

Gleichzeitig beginnt mit den beiden Hauptbronchien der luftleitende Abschnitt des  

Bronchialbaums, der sich über etwa 15 Generationen erstreckt. Die knorpelhaltigen 

Bronchien setzen sich etwa ab Generation vier in knorpelfreie Bronchiolen und etwa ab 

Generation 14 in Bronchioli terminales fort (Weibel 2009). Etwa ab der 15. Generation sind 

in den Bronchien erste alveolenähnliche Aussackungen zu finden, die den Beginn des 

respiratorischen Bronchialbaums markieren. In den weiteren Teilungsgenerationen nimmt die 

Dichte der Alveolen weiter zu und man spricht von Bronchioli respiratorii (etwa Generation 

16-18). Diese münden schließlich in die Ductus alveolares, deren Lumen nur noch von den 

aneinander gereihten Öffnungen der Alveolen gebildet wird (Generation 19-22) und enden 

schließlich blind in den Sacculi alveolares (Generation 23), die ebenfalls aus dicht aneinander 

gereihten Alveolen bestehen (Weibel u. Gomez 1962, Mercer et al. 1987, Weibel 2009). Der 

Mensch besitzt etwa 480 Mio. Alveolen (Ochs et al. 2004), die zusammen eine Oberfläche 

von etwa 130 m² bilden (Gehr et al. 1978) und dem Gasaustausch von O2 aus der Atemluft 

und dem im Körper anfallenden CO2 dienen.  

Die Wände der Alveolen werden auch Interalveolarsepten genannt und verbinden Kapillaren 

auf der einen Seite und Alveolarluft auf der anderen Seite miteinander. Am Aufbau der 

Interalveolarsepten sind Alveolarepithel, interstitielles Bindegewebe und das Kapillarnetz 

beteiligt.  

Das Alveolarepithel lässt sich in Typ I (AE-I) und Typ II (AE-II) Zellen unterscheiden. 

Charakteristisch für AE-I Zellen ist die Armut an Zellorganellen und Zytoplasma. Von ihrem 

Zellkern ausgehend bilden AE-I Zellen lange Ausläufer, die die Alveolaroberfläche bedecken.  



- 6 - 

 

AE-I Zellen machen etwa 93-97% der Alveolaroberfläche aus, obwohl sie nur etwa ein Drittel 

der Gesamtzahl der Alveolarepithelzellen ausmachen (Crapo et al. 1982, Weibel 2009).  

Charakteristisch für AE-II Zellen sind ihre kuboide Form sowie ihr Reichtum an Zytoplasma 

und Zellorganellen. Typisch sind hier vor allem die von Mikrovilli besetzte Zelloberfläche 

sowie die Lamellenkörperchen, die das oberflächenaktive Surfactant speichern (Crapo et al. 

1982, Stone et al. 1992, Griese 1999). AE-II Zellen nehmen zwar nicht direkt am Aufbau der 

Blut-Luft-Schranke teil, dienen jedoch als Mutterzellen für die teilungsunfähigen AE-I Zellen 

(Evans 1975). Frei im Alveolarraum befinden sich Alveolarmakrophagen, die sich jedoch 

häufig in unmittelbarer Nähe zum Alveolarepithel finden lassen. Sie sind reich an Lysosomen 

und weisen Lamellipodien und Filopodien auf (Crapo et al. 1982). 

Das interstitielle Bindegewebe besteht beim Menschen aus einer weniger als 1 µm dicken 

Schicht von elastischen und kollagenen Fasern, die für die Stabilität und Elastizität des 

Lungenparenchyms verantwortlich sind. Gebildet werden diese Fasern von Fibroblasten 

(Weibel 2009). Neben Fibroblasten finden sich im Interstitium zudem Lymphozyten, 

Plasmazellen, Mastzellen und Makrophagen (Crapo et al. 1982). 

Das Kapillarbett besteht aus etwa 280 Mio. Kapillarsegmenten, die im Interalveolarseptum 

zwischen zwei Alveolen verlaufen und so von zwei Seiten dem Gasaustausch zugänglich sind 

(Weibel 2009). Das sauerstoffarme Blut in den Kapillaren gelangt aus dem rechten Herzen 

über die Aa. pulmonales in die Kapillaren und fließt nach dem Gasaustausch über die  

Vv. pulmonales zurück zum linken Herzen und in den Körperkreislauf. 

Der Gasaustausch zwischen Alveolen und Erythrozyten erfolgt passiv durch Diffusion. Damit 

dieser optimal stattfinden kann, muss die Diffusionsbarriere, also die Blut-Luft-Schranke, 

möglichst dünn ausgebildet sein. Am Aufbau dieser nehmen Endothel- und AE-I Zellen 

mitsamt ihren Basalmembranen und ein möglichst dünnes Interstitium teil. Außerdem muss 

das Blutplasma der Kapillaren zur Blut-Luft-Schranke hinzugezählt werden (Weibel et al. 

1993, Weibel 2009). An den dünnsten Stellen der Blut-Luft-Schranke verschmelzen die 

Basalmembranen der Endothel- und AE-I Zellen miteinander. Die Dicke der Blut-Luft-

Schranke variiert bei Säugetieren zwischen wenigen hundert Nanometern bis zu wenigen 

Mikrometern (Mania u. West 2005) und zeigt beim Menschen eine mittlere Dicke von 2,2 µm 

(Gehr et al. 1978).  

Die Oberfläche der Alveolen ist mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm bedeckt, der aus einer 

wässrigen Hypophase und einer Schicht Surfactant besteht (Weibel u. Gil 1968). Aufgrund 

der wässrigen Hypophase und der sphärischen Form der Alveolen entsteht an der Luft-

Flüssigkeitsgrenze eine Oberflächenspannung (Mead et al. 1957, Clements et al. 1958, Griese 
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1999), die während der Expiration zu einem Kollaps der Alveolen (Clements 1958) und 

längerfristig zur Ausbildung von Atelektasen führen würde (Neergaard 1929).  

Zur Verhinderung eines solchen Kollapses wird von AE-II Zellen ein oberflächenaktives 

Agens, das Surfactant, gebildet und hauptsächlich in den charakteristischen Lamellenkörpern 

gespeichert. Surfactant besteht zu etwa 90% aus Lipiden, insbesondere Phospholipide, und 

etwa 10% aus Proteinen, wo v.a. die Surfactantproteine A, B, C und D zu nennen sind (Griese 

1999).  

Surfactant bedeckt die wässrige Hypophase an der Luft-Flüssigkeitsgrenze und setzt die 

Oberflächenspannung auf nahezu Null herab (Griese 1999). Diese Eigenschaft zur Senkung 

der Oberflächenspannung wird vor allem der Interaktion zwischen zweifach gesättigten 

Phospholipiden und ungesättigten Phospholipiden sowie Cholesterin zugeschrieben (Daniels 

u. Orgeig 2003).  

Obwohl der grundsätzliche Aufbau der Lunge in Säugetieren gleich ist, finden sich dennoch 

einige auffällige Unterschiede: Sowohl der Mensch als auch Nagetiere besitzen insgesamt 

fünf Lungenlappen. Beim Menschen sind hiervon drei auf die rechte und zwei auf die linke 

Lunge verteilt, während Nagetiere vier Lappen in der rechten Lunge, jedoch nur einen in der 

linken Lunge aufweisen.  

Die durchschnittliche Zahl und Größe der Alveolen der Säugetiere scheint zwar mit der Größe 

der Lunge zusammenzuhängen, jedoch gibt es auch hier einige Ausnahmen: Ratten und 

Kaninchen haben etwa gleichgroße Alveolen, obwohl die Rattenlunge etwa siebenmal kleiner 

ist als die Kaninchenlunge (Mercer et al. 1994).  

Das Körpergewicht bzw. damit verbunden die Lungengröße scheint somit Einfluss auf den 

Aufbau der Lunge zu nehmen. Daraus ergibt sich die Frage, ob es auch auf zellulärer Ebene 

Größenunterschiede gibt. 

Diese Frage untersuchten Stone et al. (1992) und zeigten, dass es eine starke Korrelation 

zwischen Körper- bzw. Lungengröße und Gesamtzellzahl in den Alveolen gibt, der belegt, 

dass größere Lungen aus mehr, aber nicht aus größeren Zellen bestehen. Dies lässt vermuten, 

dass die gefundenen durchschnittlichen Zellgrößen ein Optimum für ihre jeweilige Funktion 

darstellen (Stone et al. 1992). 

Form und Funktion kann man anhand allometrischer Beziehungen darstellen. Die Allometrie 

setzt anatomische oder physiologische Parameter in Bezug zum Körpergewicht und kann 

ermitteln, ob bzw. in welcher Art ein Zusammenhang zwischen diesen Größen besteht. 

Allometrische Beziehungen werden mit folgender Formel beschrieben:  
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Y= a*Mb  (Formel 1), 

 

wobei a und b empirische Werte sind und M für das Körpergewicht steht. Der Exponent b gibt 

die Steigung der Geraden an, wenn die Gleichung auf beiden Achsen logarithmiert ist.  

Ein linearer Zusammenhang der untersuchten Eigenschaft mit dem Körpergewicht besteht, 

wenn b den Wert „1“ erreicht (Lindstedt u. Schaeffer β00β). 

In Bezug auf die Säugetierlunge wurden bereits viele weitere anatomische und physiologische 

Parameter untersucht: Lungenvolumina [LV], alveoläre Oberfläche [S(alv)], maximaler 

Sauerstoffverbrauch unter Belastung [VO2max] und Diffusionskapazität der Lunge [DLO2] 

zeigten einen proportionalen Zusammenhang mit dem Körpergewicht (Stahl 1967, Weibel 

1970, Weibel 1972, Gehr et al. 1981, Taylor u. Weibel 1981,  Weibel et al. 1981, Weibel et al. 

1987).  

Wirkes et al. (2010) zeigten ergänzend einen proportionalen Zusammenhang zwischen der 

Gesamtzahl der AE-II Zellen, dem Gesamtvolumen der Lamellenkörper und dem 

Körpergewicht, die für die Surfactantproduktion und Speicherung essentiell sind. Torday et 

al. (1995) zeigten, dass ein weiterer Zelltyp, der Lipofibroblast, ein bisher nur wenig 

charakterisierter Zelltyp, der im folgenden Kapitel ausführlicher beschrieben wird, ebenfalls 

eine Rolle in der Surfactantproduktion spielen könnte. Es stellt sich somit die Frage, ob auch 

dieser Zelltyp einen proportionalen Zusammenhang mit dem Körpergewicht aufweist.      

 

Der Lipofibroblast 

 

Innerhalb des Bindegewebes der Interalveolarsepten befinden sich Fibroblasten, die sich 

morphologisch in zwei Subpopulationen unterteilen lassen: abhängig davon, ob sich 

intrazelluläre Lipidtropfen nachweisen lassen, spricht man entweder von Lipofibroblasten 

oder, bei Fehlen dieser Lipidtropfen, von nicht lipidhaltigen interstitiellen Zellen (NLIC).  

Neben ihren charakteristischen Lipidtropfen zeichnen sich Lipofibroblasten außerdem durch 

ihren hohen Glykogengehalt und durch ihre Lage am Ursprung sich verzweigender 

Alveolarsepten aus (Vaccaro u. Brody 1978). 

Der Inhalt der Lipidtropfen ist nicht von einer Plasmamembran umgeben (Vaccaro u. Brody 

1978) und besteht aus etwa 65% Triglyceriden, 14% Cholesterolester, 7% freien Fettsäuren 

und 14% Phospholipiden. Einige Lipidtropfen sind außerdem von Glykogenablagerungen 

umgeben (Maksvytis et al 1981). Neben den bereits genannten Neutrallipiden konnten Okabe 
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et al. (1984) sowie Spit (1983) auch Retinylester in adulten Hamster- und Rattenlungen 

nachweisen, was ein Hinweis auf eine Vitamin-A-Speicherfunktion von Lipofibroblasten ist. 

Lipofibroblasten sind ab der kanalikulären Phase der fetalen Lungenentwicklung in der Ratte 

nachweisbar. In diesem Entwicklungsstadium beobachtet man vor allem die beginnende 

Surfactantsynthese, die Differenzierung des Alveolarepithels in AE-I und AE-II Zellen und 

die starke Einsprossung von Kapillaren in das Lungenparenchym und somit den 

Entwicklungsbeginn der Blut-Luft-Schranke (Sorokin et al. 1959).  

In dieser Entwicklungsphase ist die Triglyceridkonzentration in naher Umgebung der AE-II 

Zellen besonders hoch (Sorokin et al. 1959). Dieses Indiz legt die Vermutung nahe, dass 

Lipofibroblasten in einer Edukt-Produkt-Beziehung zu AE-II Zellen stehen und damit eine 

Rolle in der Surfactantsynthese spielen könnten.  

Torday und Mitarbeiter untersuchten dieses mögliche Zusammenspiel. Sie konnten zeigen, 

dass die Triglyceridkonzentration bei fetalen Lipofibroblasten der Ratte zwischen 

Schwangerschaftstag 18 und Tag der Geburt um das bis zu fünffache anstieg, während die 

Triglyceridkonzentration in AE-II Zellen sich nicht änderte. In weiteren Studien hat die 

Arbeitsgruppe Lipofibroblasten mit radioaktiv markierten Triglyceriden aufgesättigt. Für die 

Synthese von Surfactant benötigen AE-II Zellen Phosphatidylcholin, für dessen Synthese 

Triglyceride verbraucht werden. Mithilfe der radioaktiv markierten Triglyceride konnten 

Torday et al. (1995) zeigen, dass vor allem die Triglyceride aus Lipofibroblasten genutzt 

werden. Als Signalmolekül scheint Prostaglandin E2 (PGE2) eine Rolle zu spielen, welches 

von AE-II Zellen produziert und sezerniert wird. In Lipofibroblasten scheint es die 

Freisetzung von Triglyceriden zu stimulieren, die von AE-II Zellen aufgenommen werden 

und für die Surfactantsynthese weiterverstoffwechselt werden (Torday et al. 1996). 

Neben ihrer Rolle in der Surfactantsynthese produzieren Lipofibroblasten ebenfalls Proteine 

für die Extrazellularmatrix (EZM). Studien anhand von Lipofibroblasten in Zellkultur zeigten 

die Synthese der alpha-1 (I) Kette von Prokollagen 1, Elastin (siehe unten), Entactin und 

alpha-SMA, welche für das interstitielle Bindegewebe im Alveolarseptum wichtig sind. Sie 

unterscheiden sich somit kaum bis gar nicht im Sekretionsverhalten der EZM-Proteine von 

NLIC (McGowan u. Torday 1997).  

Das Protein Elastin ist entscheidend für die elastischen Rückstellkräfte der Lunge und 

beeinflusst somit direkt die Lungenfunktion. Während der späten pränatalen und der frühen 

postnatalen Entwicklung hat die physiologisch aktive Form des Vitamin A, die all-trans-

Retinsäure (ATRA), einen begünstigenden Einfluss auf die Synthese von Elastin (McGowan 

et al. 1997).  
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Vitamin A spielt jedoch auch in anderen Phasen der pulmonalen Entwicklung eine Rolle.  

Wolbach und Howe (1925, 1933) konnten anhand von Ratten, bei denen nutritiv ein Vitamin-

A-Mangel ausgelöst wurde, eine ausgeprägte keratinisierte Metaplasie von Trachea und dem 

luftleitenden System der Lunge nachweisen. Diese Metaplasie war jedoch vollständig 

reversibel, sobald der Vitamin-A-Mangel ausgeglichen wurde. 

Oshika et al. (1998) beobachteten ein antagonistisches Verhalten von Dexamethason und 

ATRA. Während Dexamethason in der frühen Embryonalentwicklung der Ratte zu einer 

beschleunigten aber gestörten Alveolarentwicklung führt, scheint ATRA den Einfluss des 

Dexamethasons aufzuheben. 

Studien von Massaro u. Massaro (1996) untersuchten den Einfluss von ATRA auf die 

postnatale Lungenentwicklung bei Ratten. Dazu wurden einige Ratten mit Dexamethason, 

Dexamethason + ATRA, ATRA und einem Placebo behandelt. Hier zeigte sich, dass eine 

Behandlung mit ATRA bei Dexamethason ausgesetzten Ratten die verminderte Alveolenzahl 

verhindern konnte. Die Behandlung mit ATRA allein erhöhte sogar die Zahl der Alveolen, 

ohne jedoch die Gasaustauschfläche zu verändern.  

Da somit erstmals mithilfe eines Stoffes die Anzahl der Alveolen erhöht werden konnte, 

untersuchten Massaro u. Massaro (1997) den Einfluss von ATRA auf das Lungenemphysem, 

einem häufigen Krankheitsbild, bei dem es unter anderem zum Untergang von Alveolen 

kommt. Wiederum bei Ratten wurde mithilfe von Elastase ein Lungenemphysem ausgelöst. 

Die typischen anatomischen Veränderungen wie Alveolaruntergang, Überblähung der 

verbleibenden Alveolen, Abnahme der elastischen Rückstellkräfte der Lunge und dadurch ein 

erhöhtes Lungenvolumen konnten durch die Behandlung mit ATRA revidiert werden und 

lieferten somit Hinweise für ein mögliches regeneratives Potential der Lunge.   

In der unreifen Lunge sind Lipofibroblasten vor allem an Orten der beginnenden 

Alveolarseptierung zu finden. In diesem Zusammenhang könnte ATRA ebenfalls eine 

entscheidende Rolle spielen. Dirami et al. (2004) zeigten, dass Lipofibroblasten Vitamin A 

aufnehmen, enzymatisch in ATRA umwandeln und in Form von Granula speichern und in das 

interstitielle Bindegewebe sezenieren können. Von dort aus kann ATRA in die Zellen der 

Alveolarwand gelangen (AE-I u. AE-II Zellen, Endothelzellen). In diesen Zellen wirkt ATRA 

über den Retinsäure Rezeptor  (RAR ) und den Retinoid X Rezeptor α (RXRα) förderlich 

auf die Produktion von Schlüsselproteinen der Alveolarseptierung und Alveolarformation 

(Massaro u. Massaro 2010). Dies erklärt die Beobachtung, dass Lipofibroblasten in hoher 

Dichte am Ursprung von sich verzweigenden Alveolarsepten zu finden sind.  
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Obwohl Lipofibroblasten also eine elementare Rolle in der Surfactantsynthese und der 

normalen Lungenentwicklung zu spielen scheinen, beschränkten sich morphologische 

Untersuchungen bisher lediglich auf die Lungen von Nagetieren. Ebenso konnte die ATRA 

assoziierte regenerative Funktion des Lipofibroblasten bisher nur bei Nagetieren erfolgreich 

gezeigt werden. Da ATRA auch für die normale Lungenentwicklung des Menschen essentiell 

ist, scheint es naheliegend diesen Zelltyp auch beim Menschen anzunehmen. Obwohl 

Lipofibroblasten beim Menschen bereits beschrieben wurden (Rehan et al. 2006), fehlt bisher 

ein eindeutiger morphologischer Nachweis für deren Existenz beim Menschen oder anderen 

Säugetieren. 

 

Studienziel 

 

Insbesondere die Hinweise der Untersuchungen von Massaro u. Massaro (1996), aus denen 

hervorgeht, dass Lipofibroblasten eine Rolle bei einer potentiellen Regenerationsfähigkeit der 

Lunge spielen könnten, machen diesen Zelltyp interessant bei der Erforschung von 

Therapiemethoden bei sozioökonomisch schwerwiegenenden Erkrankungen wie dem 

Lungenemphysem.  

Die vorausgegangenen Ausführungen beschreiben jedoch auch, dass über Lipofibroblasten 

und deren Funktion noch sehr wenig bekannt ist.  

Die durchgeführte Untersuchung wurde anhand von 14 verschiedenen Säugetierarten 

durchgeführt, die sich deutlich in Körpergröße und Gewicht unterscheiden, sowie an 

postnatalen Tieren zwischen einem Tag und sechs Wochen. Die Untersuchungen der 

Lipofibroblasten sollen folgende Fragen beantworten:  

 

1) Welche Spezies besitzen Lipofibroblasten? 

2) Gibt es einen allometrischen Zusammenhang zwischen Volumen des intrazellulären 

Lipids der Lipofibroblasten und dem Körpergewicht? 

3) Unterscheidet sich der Lipidgehalt der Lipofibroblasten zwischen den einzelnen 

Spezies? 

4) Wie verhält sich die postnatale Entwicklung des Lipidgehalts der Lipofibroblasten bei 

Maus, Ratte und Mensch quantitativ? 
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DISKUSSION 

Ergebnisse dieser Studie 

Der Interspeziesvergleich dieser Studie konnte Lipofibroblasten lediglich in den untersuchten 

Nagetieren (Maus und Ratte) und Kaninchen darstellen. In den übrigen Spezies inklusive des 

Menschen konnte dieser Zelltyp trotz sorgfältiger Untersuchung nicht gefunden werden. 

Das Gesamtvolumen der Lipidtropfen der Lipofibroblasten wurde in der unter Formel 1 

genannten Gleichung gegen das Körpergewicht aufgetragen: Es zeigte sich für b ein Wert von 

0,73. Ein proportionaler Anstieg zum Körpergewicht ist zu erwarten, wenn b nahe an 1 liegt.  

In der Untersuchung der postnatalen Lungen konnten Lipofibroblasten sowohl in der Maus als 

auch in der Ratte zu allen Zeitpunkten gefunden werden. Bei beiden Spezies stieg die 

Volumendichte der Lipidtropfen über die ersten 14 Tage stetig an. Nach 42 Tagen kam es 

jedoch zu einem Abfall der Volumendichte der Lipidtropfen, der sich bei beiden Spezies im 

zeitlichen Verlauf voneinander unterscheidet. 

Das Gesamtvolumen der Lipidtropfen verhält sich ähnlich wie die Volumendichte: Auch hier 

kommt es innerhalb der ersten zwei Wochen zu einer stetigen Steigerung der Gesamtmenge 

der Lipidtropfen. Nach 42 Tagen kam es bei der Maus jedoch zu einem Abfall der 

Gesamtmenge der Lipidtropfen, während sie bei der Ratte annähernd gleich blieb.  

Morphologie und Herkunft 

Traditionell werden die Fibroblasten in den Alveolarsepten der Lunge  morphologisch anhand 

des (Nicht-)Auftretens von Lipidtropfen in zwei Unterpopulationen eingeteilt: 

Lipofibroblasten und NLIC (Brody u. Kaplan 1983). Lipidtropfenhaltige Zellen im 

Interstitium der Alveolarregion wurden zuerst durch O’Hare und Sheridan (1970) in fetalen 

und neonatalen Ratten beschrieben. Durch Vaccaro und Brody (1978) wurden diese beiden 

Fibroblastenpopulationen morphologisch weiter charakterisiert:  Während der postnatalen 

Entwicklung der Ratte war die lipidtropfenlose Unterpopulation der Fibroblasten eher an den 

Spitzen neu entstandener Septen zu finden, während die lipidtropfenhaltige Unterpopulation 

an der Basis der neu entstehenden Septen lokalisiert war. Aufgrund ihrer kontraktilen 

Eigenschaften werden NLIC auch als Myofibroblasten bezeichnet (Kapanchi et al. 1974).  
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Da aber auch die Lipofibrolasten kontraktile Actin-Filamente besitzen, stellt sich die Frage, 

inwieweit die beiden Zelltypen sich in den jeweils anderen Typ transdifferenzieren können 

und ob sie von einer gemeinsamen Vorläuferzelle abstammen.  

Mithilfe sogenannter Lineage-tracing Experimente ist es möglich, einzelne Zellen so zu 

markieren, dass der Marker an die Abkömmlinge dieser Zellen weitergegeben wird und somit 

die Abkömmlinge eines bestimmten Zelltyps verfolgt werden können. Für die Untersuchung 

von epithelialen oder mesenchymalen Vorläuferzellen während der alveolären Entwicklung 

eignet sich besonders der Fibroblast-growth-factor 10 (FGF10). Dieses Protein spielt eine 

entscheidende Rolle in der Vermehrung von Vorläuferzellen des pulmonalen Epithelgewebes 

(Ramasamy et al. 2007), als auch von glatten Muskelzellen und Lipofibroblasten (El Agha et 

al. 2014). Obwohl auch eine geringe Zahl von Myofibroblasten aus FGF10 exprimierenden 

Zellen entstehen, so erscheint es dennoch wahrscheinlicher, dass die Mehrheit der 

Myofibroblasten von Platelet-derived growth factor receptor alpha (PDGFRA) positiven 

Zellen abstammt. PDGFRA negative Mäuse zeigen einen Mangel an Myofibroblasten, der zu 

einer verminderten Elastinsynthese während der postnatalen Entwicklung im 

Lungenparenchym und somit zum Ausbleiben der Alveologenese und Ausbildung 

emphysematöser Lungen führt (Boström et al. 1996, Lindahl et al. 1997).  

Eine Coexpression von FGF10 und PDGFRA kommt lediglich bei etwa 10% der 

Vorläuferzellen der Lipofibroblasten vor. Myofibroblasten scheinen also tatsächlich eine 

eigenständige Zellpopulation zu sein, die sich nicht aus Lipofibroblasten differenziert (El 

Agha et al. 2014).  

Funktion der Lipofibroblasten 

In den vergangenen 20 Jahren sind Lipofibroblasten zunehmend in den Fokus der 

Lungenforschung gerückt. Dies beruht zum einen auf Untersuchungen, die eine Beteiligung 

der Lipofibroblasten an der Surfactantsynthese nahelegen, zum anderen auf Hinweisen, dass 

Lipofibroblasten die Vitamin-A-induzierte Elastinsynthese steigern können. Mit dem 

letztgenannten Aspekt verbindet sich die Hoffnung, dass dieser Zelltyp  ein regeneratives 

Potential beim Lungenemphysem besitzen und daher therapeutisch nutzbar gemacht werden 

könnte.  

Für das regenerative Potential der Lipofibroblasten sollen die Lipidkörperchen eine besondere 

Rolle spielen. Neben den Neutrallipiden konnten auch Retinylester nachgewiesen werden, 

was auf eine Speicherfunktion für Vitamin A, bzw. dessen biologisch aktive Form, die 
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ATRA, hindeutet (Spit 1983, Okabe et al. 1984). Erhärtet wurde diese Annahme dadurch, 

dass Anzahl und Größe der Lipidtropfen in der Lunge des Goldhamsters bei Vitamin-A-

reicher Diät signifikant anstiegen (Spit 1983). Dass beschädigte Elastinfasern prinzipiell 

repariert werden können, zeigt ein in vitro Experiment von Stone et al. (1988), in dem 

proteolytisch beschädigte Elastinfasern innerhalb der glatten Muskelzelle der Rattenaorta 

wiederhergestellt werden konnten. Morris et al. (1998) zeigten die Fähigkeit zur Reparatur 

von Elastinfasern auch bei in Zellkultur gebrachten Lipofibroblasten. 

Ausgehend von diesen  in vitro Erkenntnissen untersuchten  Massaro u. Massaro (1997)  an 

Mäusen, bei denen mithilfe von Elastase ein Lungenemphysem induziert worden war, die 

Regeneration der Lunge durch eine Behandlung mit oral applizierter ATRA: Es zeigte sich 

eine Anzahl von Alveolen, ein mittleres Alveolarvolumen und eine durchschnittliche 

volumenkorrigierte Alveolaroberfläche, die denen der nicht-emphysematösen Vergleichstiere 

entsprochen haben. Dies kann als vollständige Regeneration von einem Elastase-induzierten 

Emphysem betrachtet werden.  

Weitere Studien versuchten diese Ergebnisse auch in anderen Tiermodellen zu bestätigen, was 

in einigen Fällen gelang (Belloni et al. 2000, Massaro et al. 2000, Tepper et al. 2000, Hind u. 

Maden 2004, Maden 2006). Jedoch gibt es ebenfalls eine Reihe von Untersuchungen, die 

keinen positiven oder gar einen schädlichen Effekt gezeigt haben (Meshi et al. 2002, 

Srinivasan et al. 2002, Lucey et al. 2003, Nishi et al. 2003, Fujita et al. 2004, March et al. 

2004, March et al. 2005). Ebenso konnte für das Zigarettenrauch-induzierte 

Lungenemphysem im Tierversuch kein regeneratives Potential nachgewiesen werden (Meshi 

et al. 2002).    

Die genauen Gründe, warum einige Studien die Ergebnisse von Massaro und Massaro (1997, 

2002) bestätigen konnten, während anderen Studien dies nicht gelang, verbleiben ungeklärt. 

Stinchecomb und Maden (2008) untersuchten am Beispiel der Maus, inwieweit der Stamm 

und die verwendete ATRA Dosis mögliche Gründe für den fehlenden Erfolg der o.g. Massaro 

Experimente bei anderen Spezies sein könnten: Es wurden drei Mausstämme untersucht (TO, 

ICR, NIHS), denen vom 4.-15. postnatalen Tag Dexamethason verabreicht wurde, um die 

Alveolenreifung zu verhindern. Eine anschließende Behandlung mit ATRA (2mg/kg) konnte 

sowohl bei den Tieren vom NIHS, als auch vom TO Stamm eine Regeneration der Alveolen 

induzieren. Der ICR Stamm sprach jedoch nicht auf diese Dosis an. Hier konnte die 

Regeneration jedoch mit der fünffachen Dosis (10mg/kg) erfolgreich induziert werden, was 

einen stammabhängigen Unterschied der ATRA Pharmakokinetik nahelegt.   
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Ist eine Behandlung mit ATRA auch beim Menschen möglich?  

ATRA bindet in AE-I, AE-II und Endothelzellen der Interalveolarsepten an Kernrezeptoren, 

den RARs, die in drei Unterformen (α, , ) mit jeweils diversen Isoformen vorliegen. RARs 

bilden zusammen mit RXRs Heterodimere, die ATRA binden können und gemeinsam einen 

ligandenaktivierten Transkriptionsfaktor für die Synthese von Proteinen zur 

Alveolarseptierung bilden, wozu beispielsweise das Elastin gehört (Massaro u. Massaro 

2010). Baybutt et al. (2000) fanden zudem heraus, dass bei Ratten allein ein Mangel an 

Vitamin A ein Lungenemphysem, eine Entzündung, eine verringerte Elastinsynthese und eine 

verringerte Surfactantsynthese nach sich zieht. Da Patienten mit schweren obstruktiven 

Lungenerkrankungen außerdem deutlich erniedrigte Retinolspiegel aufweisen (Morabia et al. 

1990), führt dies zu der Annahme und Hoffnung, dass eine Behandlung mit Vitamin A bzw. 

ATRA eine kurative, supportive oder protektive Wirkung auf obstruktive 

Lungenerkrankungen haben könnte. Die ersten Hinweise für einen möglichen Erfolg dieses 

Ansatzes lieferten Massaro und Massaro (1996). Sie behandelten Ratten zunächst mit 

Dexamethason, was in der Lunge die Septierung in der alveolären Phase der 

Lungenentwicklung unterbindet und somit zu einer verminderten Alveolenzahl führt. Eine 

gleichzeitige Behandlung mit ATRA bewirkte bei den Ratten jedoch eine Normalisierung der 

Alveolenzahl. Durch eine Vitamin-A-Substitution bei Schwangeren in Vitamin-A-

Mangelgebieten konnten Checkley et al. (2010) erstmals Hinweise auf eine Wirkung einer 

Vitamin-A-Therapie erlangen, da die Kinder der behandelten Mütter eine deutlich verbesserte 

Lungenfunktion aufwiesen. Die ersten placebokontrollierten klinischen Studien zeigten, dass 

eine Behandlung von Emphysempatienten mit ATRA zwar nur leichte und selbstlimitierende 

unerwünschte Wirkungen hat, jedoch konnte auch kein signifikanter Nutzen nachgewiesen 

werden (Mao et al. 2002, Roth et al. 2006). Als eine mögliche Erklärung für den nicht 

nachweisbaren Nutzen von oral appliziertem ATRA wird der selbstinduzierte Metabolismus 

des Wirkstoffs angenommen: eine tägliche Gabe von ATRA führt zu einer erhöhten 

Cytochrom-P450 Aktivität, die die Oxidation des Wirkstoffs verstärkt und somit den 

Plasmakonzentrationsspiegel senkt (Muindi et al. 1992, Mao et al. 2002, Roth et al. 2006). 

Daher wurden weitere klinische Studien mit einem direkten RAR -Agonisten durchgeführt. 

Diese haben zum einen den Vorteil, dass RAR -Agonisten nicht ihren eigenen Abbau 

induzieren, zum anderen ist RAR  während der Alveolarisierung besonders stark exprimiert 

und induziert ebenfalls die Alveolarseptierung. Obwohl die Ergebnisse im Tiermodell 

erfolgversprechend waren, konnte auch ein RAR -Agonist beim Menschen keinen 

signifikanten regenerativen Effekt nachweisen (Stolk et al. 2012).  
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Warum induziert Vitamin A im Tiermodell eine alveoläre Regeneration, beim Menschen 

jedoch nicht? In Anbetracht der ATRA Abhängigkeit des Reparaturmechanismus erscheint es 

sinnvoll, den Lipofibroblasten als ATRA Speicher der Lunge (Spit 1983, Okabe et al. 1984), 

hinsichtlich seines Vorkommens bei verschiedenen Säugerspezies zu untersuchen. Bei 

Mäusen, Ratten und Hamstern konnten Lipofibroblasten bisher eindeutig nachgewiesen 

werden (Kaplan et al. 1985, Vaccaro u. Brody 1978), außerhalb von Nagetieren ist die  

Existenz umstritten, wenngleich es eine Arbeit gibt, die angab, den Nachweis der 

Lipofibroblasten beim Menschen erbracht zu haben (Rehan et al. 2006).  

Interspeziesvergleich 

In der vorliegenden Studie wurden die Lungen von 14 verschiedenen Säugetierspezies im 

Hinblick auf die Existenz von Lipofibroblasten untersucht. Die zu untersuchenden Areale 

wurden  am Transmissionselektronenmikroskop durch systematisches Sampling randomisiert 

ausgewählt (Burri et al. 1976, Constantinopol 1989, Gehr et al. 1978, 1980, 1981, Hsia et al. 

1994, Vock u. Weibel 1993, Weibel 1972, Weibel et al. 1987). Die elektronenmikroskopische 

Analyse birgt den Vorteil, dass gefundene Lipidtropfen morphologisch direkt einem 

bestimmten Zelltyp zugeordnet werden können. Ein Lipofibroblast würde demnach durch 

seine Lage innerhalb des Alveolarseptums und seine nicht membranumhüllten, intrazellulären 

Lipidtropfen identifiziert werden können. Da die untersuchten Lungenabschnitte jedoch meist 

nur einen infinitesimal kleinen Anteil am Gesamtorgan ausmachen, können unter Umständen 

selten auftretende Strukturen unterschätzt oder unerkannt bleiben. Dies bedeutet auch, dass 

der stereologische Ansatz nicht beweisen kann, dass eine Struktur oder ein Zelltyp nicht 

vorhanden ist. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass für die 

stereologische Untersuchung jeder Teil des Organs die gleiche Chance hat untersucht zu 

werden. Um dies sicherzustellen, wurden die Proben für diese Studie mithilfe des Systematic 

uniform random sampling (SURS) gewählt. Da in diesem Verfahren sowohl eine 

systematische als auch eine randomisierte Komponente zum Tragen kommt, ist dieses 

Verfahren nicht nur akkurat, sondern auch effizienter als zum Beispiel eine Randomisierung 

der Proben, bei der die einzelnen Randomisierungsschritte unabhängig voneinander ablaufen 

(Nyengaard u. Gundersen 2006). 

In der vorliegenden Studie konnten Lipidtropfen nur in den Fibroblasten von Maus, Ratte und 

Kaninchen gezeigt werden. In den übrigen Spezies inklusive des Menschen konnten keine 

intrazellulären Lipidtropfen in Fibroblasten nachgewiesen werden.  
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Ein weiterer Aspekt, der von dieser Studie untersucht werden sollte, war die Frage, welcher 

mathematische Zusammenhang zwischen dem Volumen an intrazellulären Lipidtropfen und 

dem Körpergewicht besteht. Solche allometrischen Zusammenhänge lassen sich durch die 

mathematische Gleichung Y= a*Mb ausdrücken, wobei M das Körpergewicht, b die Steigung 

der Gerade auf einer logarithmierten Skala und der Achsenabschnitt a ist der Wert von Y, 

wenn M=1 ist. Ist ein für b ermittelter Wert nah an „1“, so ist ein proportionaler 

Zusammenhang zum Körpergewicht nachgewiesen (Lindstedt et al. 2002). In Bezug auf die 

Lunge wurden in der Vergangenheit viele Parameter, u.a. Lungenvolumina, 

Sauerstoffdiffusionskapazität und alveoläre Oberfläche (Stahl 1967, Gehr et al. 1980, Weibel 

1972) hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom Körpergewicht untersucht. Diese Parameter 

zeigten mit Exponenten, die sehr nahe an „1“ sind, deutliche Proportionalität zum 

Körpergewicht. Stone et al. (1992) zeigten anhand von acht verschiedenen Säugetierspezies 

(Etrusker Spitzmaus, Maus, Hamster, Ratte, Meerschweinchen, Hund, Mensch und Pferd) 

einen proportionalen Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Alveolarzellen (z.B. AE-I, 

AE-II, Endothelzellen und Alveolarmakrophagen). Der ermittelte Exponent b=1 zeigt, dass 

die Zahl der Zellen in der Lunge linear mit dem Körpergewicht zunimmt. Die 

durchschnittliche Zellgröße der Alveolarzellen scheint jedoch in keiner Abhängigkeit zum 

Körpergewicht zu stehen (Stone et al. 1992). Es erscheint daher auch nicht verwunderlich, 

dass die Gesamtzahl der AE-II Zellen und Gesamtvolumen der Lamellarkörperchen 

proportional zum Körpergewicht zunehmen, ihr durchschnittliches Volumen im 

Interspeziesvergleich jedoch annähernd gleich bleibt (Wirkes et al. 2010).  

Lipofibroblasten scheinen aufgrund ihres intrazellulären Lipidvorkommens in enger 

funktioneller Beziehung zu AE-II Zellen zu stehen. Hieraus ergibt sich die Frage, ob das 

Gesamtvolumen des intrazellulären Lipids bei interstitiellen Zellen des Alveolarseptums 

ebenfalls analog zu AE-II Zellen proportional zum Körpergewicht zunimmt, was ein Hinweis 

auf eine proportionale Zunahme von Lipofibroblasten mit dem Körpergewicht darstellen 

könnte. Daher wurde bei den Spezies, bei denen in dieser Studie Lipofibroblasten 

nachgewiesen werden konnten (Maus, Ratte, Kaninchen), das gemessene Volumen an 

Lipidtropfen gegen das jeweilige Körpergewicht aufgetragen. Für die oben genannte 

allometrische Formel  ergab sich so ein Exponent von b=0,73. Eine vergleichbare 

Proportionalität wie in den Studien von Stone et al. (1992) kann hier nicht gezeigt werden. 

Vielmehr können unsere Ergebnisse als Hinweis dafür gesehen werden, dass das intrazelluläre 

Lipid der interstitiellen Zellen im Interalveolarseptum entweder bei kleineren Lebewesen 
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generell höher ist oder dass eine Speziesabhängigkeit besteht. Dies sollte jedoch anhand eines 

größeren Vergleichs mit mehr als drei Spezies genauer untersucht werden. 

Lipofibroblasten und ihre Rolle bei der Surfactantproduktion 

Beginnend mit der kanalikulären Phase der Lungenentwicklung sind bei der Ratte erstmals 

Lipofibroblasten nachweisbar. In vitro Experimente mit isolierten Lipofibroblasten der Ratte 

zeigen, dass in fetalem Rinderserum kultivierte Lipofibroblasten ihre intrazellulären 

Lipidtropfen zwar gänzlich verlieren, sie jedoch die Fähigkeit behalten, Lipid 

wiederaufzunehmen, sobald sie in Serum von neonatalen Ratten kultiviert werden. 

Lipofibroblasten scheinen also einen Aufnahmemechanismus für extrazelluläres Lipid zu 

besitzen (Myaksvytis et al. 1984). Die Triglyceridkonzentration der Lipidtropfen ist in der 

Umgebung von Surfactantproduzierenden AE-II Zellen am größten (Sorokin et al. 1959) und 

steigt zwischen Schwangerschaftstag 18 und Geburt auf das bis zu fünffache an. Dies ließ die 

Vermutung zu, dass Lipofibroblasten eine Rolle bei der Surfactantsynthese spielen können. 

Verschiedene Studien belegen, dass dies auf einen PGE2 abhängigen Mechanismus 

zurückzuführen sein könnte: AE-II Zellen produzieren und sezernieren PGE2, welches die 

Freisetzung und den Transport von Triglyceriden von Lipofibroblasten zu AE-II Zellen 

stimuliert. Diese Triglyceride werden von AE-II Zellen bevorzugt für die Synthese von 

Surfactant verwendet (Torday et al. 1976, 1995, McGowan u. Torday 1997).  

Somit kann man Lipofibroblasten als Speicherort für benötigte Substrate der 

Surfactantsynthese betrachten. In der vorliegenden Studie konnten Lipofibroblasten nur in den 

untersuchten Nagetieren (Maus und Ratte) und dem Kaninchen gefunden werden, was die 

Rolle des Lipofibroblasten in der Surfactantsynthese als Speicherort für Triglyceride denkbar 

macht. Wenn die zur Surfactantsynthese benötigten Triglyceride hauptsächlich von 

Lipofibroblasten stammen sollen, so ist es jedoch verwunderlich, warum kein allometrischer 

Zusammenhang zwischen Gesamtvolumen des intrazellulären Lipids und Körpergewicht 

nachzuweisen war, wie es bei AE-II Zellen der Fall ist (Wirkes et al. 2010). Dies spricht zwar 

nicht gegen die Annahme, dass Lipofibroblasten Bereitsteller der nötigen Lipide für die 

Surfactantsynthese sind, doch kann es als Hinweis gesehen werden, dass der funktionelle 

Zusammenhang zwischen AE-II Zellen und Lipofibroblasten nicht so eng ist wie von Torday 

et al. angenommen. 

Da diese Studie zudem keine Lipofibroblasten außerhalb von Nagetieren zeigen konnte, 

erscheint eine Übertragbarkeit des PGE2 abhängigen Mechanismus auf Nicht-Nager 
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unwahrscheinlich. Die Fähigkeit der AE-II die benötigten Triglyceride selbst de novo zu 

synthetisieren (Batenburg 1992) lässt vermuten, dass Lipofibroblasten nicht essentiell für die 

Surfactantsynthese sind, womit sich die Surfactantsynthese zwischen Nagern von Nicht-

Nagern unterscheiden würde. 

Gegensätzliche Ergebnisse zweier Studien – Vor- und Nachteile des Studiendesigns 

Trotz sorgfältiger Untersuchung kam die vorliegende Studie zu dem Ergebnis, dass in der  

menschlichen Lunge keine Lipofibroblasten nachzuweisen sind. Jedoch steht dieses Ergebnis 

in offensichtlichem Widerspruch zu einer Studie von Rehan et al. (2006). Diese 

Arbeitsgruppe untersuchte ebenfalls das Vorkommen von Lipofibroblasten in der humanen 

Lunge. Es wurde jedoch ein anderes Studiendesign gewählt: Sie extrahierten Fibroblasten aus 

Lungenbiopsien von Patienten mit möglicher chronischer Lungenerkrankung, die jedoch nicht 

an idiopathischer Lungenfibrose leiden.  Diese Fibroblasten wurden in Zellkultur gebracht 

und sowohl immunhistochemisch mit Antikörpern gegen Adipocyte differentiation-related 

protein (ADRP) als auch mit Oil-Red O gefärbt. Während ADRP ein charakteristischer 

Marker für Lipofibroblasten ist, dient der lipophile Farbstoff Oil-Red O zur Darstellung der 

intrazellulären Lipidtropfen. Rehan et al. (2006) gelang es in der menschlichen Lunge Zellen 

zu finden, die für beide Färbungen positiv waren. Dies interpretierten sie als das 

Vorhandensein von Lipofibroblasten beim Menschen, eine Quantifizierung der potentiellen 

Lipofibroblasten erfolgte jedoch nicht.  

Da die Ergebnisse der Studie von Rehan et al. (2006) im Kontrast zu den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie stehen, muss die Aussagekraft der in beiden Studien gewählten 

Methoden analysiert werden. Mithilfe der Oil-Red O Färbung und des immunhistochemisch 

nachgewiesenen, lipofibroblastentypischen ADRP konnte zwar gezeigt werden, dass in der 

Lunge Zellen mit intrazellulären Lipidkörperchen vorkommen, doch fehlt auf 

lichtmikroskopischer Ebene der eindeutige morphologische Beweis, dass es sich bei diesen 

tatsächlich um interstitielle Zellen der Lunge handelt. Die vorliegende Studie konzentriert 

sich auf die morphologischen Besonderheiten des Lipofibroblasten und kann aufgrund der 

hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopie vorhandene Lipidtropfen in den 

meisten Fällen eindeutig einem bestimmten Zelltyp zuordnen. So kann im 

Elektronenmikroskop unterschieden werden, ob ein Lipidtropfen zu einer interstitiellen Zelle 

oder beispielsweise einer Epithel-, Endothelzelle oder zu einem Makrophagen gehört. Da 

auch in der bronchoalveolären Lavage von Traumapatienten Alveolarmakrophagen mithilfe 

von Oil-Red O nachweisbar sind (Wang et al. 2011), ist es zumindest denkbar, dass diese 
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auch in chronisch erkrankten Lungen zu finden sind, zumal auch  in dieser Studie vereinzelt 

Leukozyten mit intrazellulärem Lipid gefunden wurden. Es ist somit möglich, dass die von 

Rehan et al. beim Menschen nachgewiesenen Oil-Red O positiven Zellen ein anderer Zelltyp 

als Lipofibroblasten sind.  

Ein Nachteil bei einem stereologischen Untersuchungsansatz ist der geringe Anteil an 

untersuchtem Material im Vergleich zum Gesamtorgan (Weibel et al. 2007, Hsia et al. 2010). 

Da die Organpräparate für die Elektronenmikroskopie in extrem dünne Schnitte gebracht 

werden müssen, ist es möglich, dass einzelne Zellen oder Zellbestandteile außerhalb der 

Schnittebene liegen. Für die vorliegende Studie könnte dies bedeuten, dass Lipofibroblasten 

nicht als solche erkannt wurden, wenn die intrazellulären Lipidtropfen, die entscheidend für 

die morphologische Unterscheidung von Lipofibroblast und NLIC sind, außerhalb der 

Schnittebene lagen. Außerdem käme es in der Folge zu einer Unterschätzung des 

intrazellulären Lipids bei Fibroblasten.  

Es mag sein, dass die Diskrepanz zwischen der vorliegenden Arbeit und der Studie von Rehan 

et al. (2006) ihre Ursache darin hat, dass die biologische Wahrheit zwischen den 

Kernaussagen der beiden Arbeiten liegt. Falls es sich bei den von Rehan et al. (2006) 

gezeigten Zellen tatsächlich um Lipofibroblasten handelt, legt die vorliegende Arbeit die 

Vermutung nahe, dass der Zelltyp so selten auftritt, dass er einem gängigen Samplingschema 

nicht zugänglich ist. Letzteres würde aber gleichzeitig die Frage aufwerfen, ob dieser Zelltyp 

dann außerhalb von Nagern und Kaninchen für derart wichtige Prozesse wie 

Surfactantsynthese oder Regeneration überhaupt eine Rolle spielen kann.   

Die postnatale Entwicklung der Lipofibroblasten 

Die postnatale Entwicklung des Lipofibroblasten wurde von Kaplan et al. (1985) untersucht. 

Sie beobachteten unmittelbar nach der Geburt einen deutlichen Anstieg der Lipidtropfen, nach 

28 Tagen jedoch wieder einen starken Rückgang, wobei der Zelltyp weiterhin nachweisbar 

blieb. Zusammen mit der Beobachtung von Vaccaro und Brody (1978, s.S. 8 und 12), die die 

typische Lage von Lipofibroblasten am Ursprung neu entstandener Alveolarsepten in der 

postnatalen Rattenlunge beschrieben, führte dies zu der Vermutung, dass Lipofibroblasten 

auch bei der postnatalen Lungenreifung eine Rolle spielen könnten. Dirami et al. (2004) 

zeigten, dass auch in diesem Prozess ATRA eine Schlüsselrolle spielt. Hierbei wird ATRA in 

Lipofibroblasten aus Vitamin A synthetisiert und in das Interstitium des Interalveolarseptums 

sezerniert, wo es von AE-I, AE-II oder kapillären Endothelzellen aufgenommen werden kann. 
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Über RAR   und RXR wird die Synthese von Proteinen wie zum Beispiel Elastin induziert, 

die entscheidend für die Septierung neuer Alveolen sind (Dirami et al. 2004, Massaro u. 

Massaro 2003, 2010). Wie entscheidend dieser Signalweg für die Entstehung neuer Alveolen 

ist, zeigt sich anhand von Experimenten an Mäusen, bei denen eine Deletion der für RAR   

und RXR codierenden Gene erfolgte. Diese Mäuse zeigten eine deutlich herabgesetzte 

Alveolenzahl und Alveolaroberfläche (McGowan et al. 2000). 

Die in dieser Studie erhobenen Daten der postnatalen Maus und Ratte bestätigen den von 

Kaplan et al. (1985) beschriebenen zeitlichen Verlauf des Lipofibroblastenvorkommens. Da 

der Zeitverlauf des Lipidtropfenvolumens bei Maus und Ratte jedoch nicht identisch ist, kann 

dies als Hinweis auf speziesabhängige Unterschiede angesehen werden. Die Abnahme der 

Lipofibroblasten zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lungenreifung und damit der 

Septierungsprozess als abgeschlossen betrachtet werden können (Weibel 1967), spricht für 

eine Rolle der Lipofibroblasten in der ATRA abhängigen Alveolarseptierung. Da jedoch in 

den untersuchten postnatalen Lungen des Menschen wiederum kein Hinweis auf die Existenz 

von Lipofibroblasten gefunden werden konnte, stellt sich auch hier die Frage, inwieweit sich 

der Prozess der Alveolarentwicklung bei Nagern zu denjenigen Spezies unterscheidet, in 

denen keine Lipofibroblasten nachweisbar sind.   

Lipofibroblasten – Eine phänotypische Variante?  

Als lipidtropfenhaltige Fibroblasten des Alveolarseptums erstmals beschrieben wurden, ging 

man davon aus, dass diese einen neuen, eigenständigen Zelltyp mit charakteristischen 

Funktionen darstellen. Dafür sprechen viele bereits diskutierte Studienergebnisse, die eine 

relevante Bedeutung besonders der lipidtropfenhaltigen Fibroblasten beispielsweise in der 

alveolären Regeneration oder der Surfactantsynthese nahelegen.  

Einen sicheren morphologischen Nachweis der Lipofibroblasten gibt es derzeit nur bei 

Nagetieren. Bei anderen Spezies, insbesondere beim Menschen, konnte dieser Zelltyp bisher 

noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Jedoch gibt es einige Studien, die Hinweise für 

eine Existenz von Lipofibroblasten beim Menschen liefern: Wie bereits erwähnt, nehmen 

Lipofibroblasten bei Nagetieren aktiv am ATRA bzw. Vitamin-A-Stoffwechsel teil. Für eine 

normale bronchopulmonale Entwicklung und Funktion ist der ATRA bzw. Vitamin-A-

Stoffwechsel jedoch auch beim Menschen essentiell (Aird et al. 2006, Grievink et al. 

1998,1999, Biesalski u. Stofft 1992, Morabia et al. 1990, Checkley et al. 2010).  
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Es ist somit denkbar, dass sich Lipofibroblasten und NLIC nur phänotypisch unterscheiden. 

Eine Studie von Foster et al. (2010) untersuchte u.a. das Lipidvolumen im Alveolarseptum 

(sowohl im Lipofibroblasten als auch extrazelluär) in Rattenlungen bei normaler sowie 

adipöser bzw. Typ 2 diabetischer Stoffwechsellage. Hier zeigte sich, dass Lipidtropfen v.a. in 

den Lungen der adipösen bzw. Typ 2 diabetischen Tiere gefunden werden konnten. Dies kann 

als Hinweis auf eine Zunahme von intrazellulärem Lipid der Lipofibroblasten aufgrund 

extrapulmonaler Ursachen wie z.B. einer pathologischen Stoffwechsellage gedeutet werden. 

Es wäre ebenfalls denkbar, dass Lipofibroblasten nach abgeschlossener bronchopulmonaler 

Entwicklung in eine Art Ruhezustand übergehen und erst bei spezifischen Reizen wieder 

aktiviert werden. 

Die in dieser Studie untersuchten Lungen stammen von Menschen, die keinerlei pulmonale 

Vorerkrankungen hatten und insgesamt als gesund galten (Gehr et al. 1978), während die 

untersuchten Lungen der Studie von Rehan et al. (2006) aus Lungenbiopsien von Patienten 

stammen, bei denen eine chronische Lungenerkrankung vermutet wurde. Falls die 

Stoffwechsellage oder andere Faktoren also einen Einfluss auf die Einlagerung des 

intrazellulären Lipids oder eine mögliche Reaktivierung hätten, wäre dies ein weiterer 

Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Ergebnisse beider Studien.   
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Zusammenfassung 

Die menschliche Lunge gilt als ein Organ, das nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten der 

Regeneration hat. In den vergangen Jahren ist ein Zelltyp, der Lipofibroblast, in das Interesse 

der Lungenforschung gerückt, der möglicherweise regeneratives Potential besitzt. Neben 

seiner Rolle in der neonatalen Lungenentwicklung der Ratte und der Surfactantsynthese spielt 

der Lipofibroblast auch eine Rolle im Vitamin-A-Stoffwechsel. Mithilfe von exogen 

appliziertem Vitamin A gelang es bei Nagetieren zum einen elastische Fasern in der Lunge zu 

regenerieren, als auch ein Elastase-induziertes Emphysem auszuheilen, was die Hoffnung auf 

eine therapeutische Nutzung erweckte. Entsprechende Studien beim Menschen blieben bisher 

jedoch erfolglos. 

Diese Studie untersuchte die Lungen von 14 ausgewachsenen landlebenden Säugetierspezies 

hinsichtlich der Präsenz von Lipofibroblasten sowie postnatale Lungen von Maus und Ratte, 

um Hinweise zur Übertragbarkeit der Ergebnisse der bisherigen Tierexperimente auf den 

Menschen zu sammeln.  

Im Vergleich der ausgewachsenen Tiere konnten Lipofibroblasten jedoch nur in Maus, Ratte 

und Kaninchen gefunden werden, nicht jedoch in den übrigens Spezies oder dem Menschen. 

Ebenso konnte kein Zusammenhang zwischen Körpergewicht und Lipidtropfenvolumen 

gefunden werden. Der Vergleich der postnatalen Tiere wies einen Anstieg des 

Lipidtropfenvolumens innerhalb der ersten 14 Tage auf, was für eine Rolle des 

Lipofibroblasten während der postnatalen Entwicklung spricht. Nach 42 Tagen kam es jedoch 

zu einem Abfall des Volumens der Lipidtropfen. 

Da diese Studie die Existenz von Lipofibroblasten außerhalb von Nagetieren nicht bestätigen 

konnte, erscheint es fraglich, ob die bisher erforschten Funktionen dieses Zelltyps auf andere 

Säugetiere oder den Menschen übertragen werden können. Dies könnte erklären, warum es 

bisher nicht gelang, mithilfe von Vitamin A ein regeneratives Potential beim Menschen zu 

zeigen. 
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Pulmonary lipofibroblasts are thought to be involved in lung devel-
opment, regeneration, vitamin A storage, and surfactant synthesis.
Most of the evidence for these important functions relies on mouse or
rat studies. Therefore, the present study was designed to investigate
the presence of lipofibroblasts in a variety of early postnatal and adult
mammalian species (including humans) to evaluate the ability to
generalize functions of this cell type for other species. For this
purpose, lung samples from 14 adult mammalian species as well as
from postnatal mice, rats, and humans were investigated using light
and electron microscopic stereology to obtain the volume fraction and
the total volume of lipid bodies. In adult animals, lipid bodies were
observed only, but not in all rodents. In all other species, no lipofi-
broblasts were observed. In rodents, lipid body volume scaled with
body mass with an exponent b � 0.73 in the power law equation.
Lipid bodies were not observed in postnatal human lungs but showed
a characteristic postnatal increase in mice and rats and persisted at a
lower level in the adult animals. Among 14 mammalian species,
lipofibroblasts were only observed in rodents. The great increase in
lipid body volume during early postnatal development of the mouse
lung confirms the special role of lipofibroblasts during rodent lung
development. It is evident that the cellular functions of pulmonary
lipofibroblasts cannot be transferred easily from rodents to other
species, in particular humans.

interstitial cell; lipid body; pulmonary lipofibroblast; electron micros-
copy; design-based stereology

THE ALVEOLAR SEPTA OF THE MAMMALIAN LUNG consist of a contin-
uous epithelial layer (in most species two different cell types)
surrounding the capillary bed and a slender connective tissue
compartment that conveys the elastic properties and provides
stability to the delicate structures of the gas-exchange region.
The connective tissue fibers are produced by fibroblasts that
may contain contractile actin filaments or lipid bodies. In the
latter case, these cells are also referred to as lipid interstitial
cells or lipofibroblasts (3, 28, 34). The morphology of lipofi-
broblasts is similar to that of the hepatic stellate cell (46).

Lipofibroblasts are characterized by the presence of large
cytoplasmic lipid inclusions without a limiting biomembrane
(17, 50). Such organelles can be found regularly in several
types of cell and appear to be inducible in nearly all cell types

(33) and to be important for the synthesis of eicosanoids (61,
62). Under normal conditions, in the alveolar region, they
occur frequently in lipofibroblasts and rarely in other cell
types, such as alveolar epithelial type II (AE2) cells (8, 36).
The latter are known to synthesize, store, secrete, and partly
recycle pulmonary surfactant (10). AE2 cells contain the la-
mellar bodies as the storage organelle of lung surfactant. As
lung surfactant is a mixture of �90% lipids, mainly saturated
phosphatidylcholine, and 10% proteins, several studies have
linked the fibroblast-associated lipid bodies with the synthesis
of surfactant by AE2 cells (25, 44, 51).

Comparative analysis of the available literature shows that
the occurrence of lipid bodies in fibroblasts and AE2 cells in
mammalian lungs depends on the species and the developmen-
tal stage. For example, lipofibroblasts were described in rodent
(23) and in human lungs (40). In the rat lung, lipofibroblasts are
frequent in postnatal lungs and seem to undergo apoptosis
during the first 30 days of postnatal development, thus con-
tributing to the thinning of alveolar septa (1). The ability to
store retinoic acid within the lipid bodies as well as the crucial
role of retinoic acid for lung development has established an
important role for this cell type in development of the normal
rat lung (7, 47). Besides lipofibroblasts, myofibroblasts have
also been attributed a significant involvement in normal lung
development (56). In addition, exogenous application of reti-
noic acid to elastase-induced emphysematous rat lungs has
been shown to reverse the emphysematous alterations at least
in part (27). Despite various studies confirming a beneficial
effect of retinoic acid in emphysema models (19, 27), other
studies failed to show emphysema reversal (13, 18) or high-
lighted an irregular repair process (45). In the light of the above
mentioned studies on retinoic acid and lung development, it
may be hypothesized that lipofibroblasts contributed to the
effects of retinoic acid on emphysema pathology. As such,
lipofibroblasts have been attributed important functions in the
lung, namely the contribution to surfactant synthesis, retinoic
acid metabolism, and lung development. With the knowledge
that differences in lipofibroblasts exist between mammalian
species, the contribution of these cells to any of these important
functions may vary among species as well. However, a basic,
systematic study analyzing the content of lipid bodies associ-
ated with fibroblasts and AE2 cells is not available so far.

Therefore, in the present study, we investigated the presence
of lipid bodies in fibroblasts and AE2 cells in 14 mammalian
species by transmission electron microscopy (TEM) and quan-
tified them by design-based stereology. In addition, the lipid
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body content was analyzed during postnatal development in the
mouse, the rat, and the human lung.

MATERIALS AND METHODS

Origin of animal and human lungs. Most of the samples for the
interspecies comparison were taken from the archive of the Institute of
Anatomy at the University of Bern, Switzerland: Etruscan shrew,
mouse, rat, rabbit, dog, goat, human, camel, giraffe, steer, and horse.
Details on body mass, lung volume, and the number of animals used
are given in Table 1. Additional samples of the gas-exchange region
of the lungs of lama, chinchilla, and crabeater seal were kindly
provided by Prof. Dr. H. Bartels (Hannover Medical School). All of
these lungs were previously investigated in the context of other
research projects not related to this study (Table 1). The human lung
material was first analyzed in the study by Gehr et al. (14), and the use
of the lungs was according to the bioethical regulations of the
University of Bern at that time. The subjects from which the human
lungs were obtained died, between 1971 and 1976, from serious
cerebral injury or from cardiac arrest (14). In compliance with current
standards for human subjects, the lungs were deidentified by assigned
numbers. Five lungs of the originally reported ones were arbitrarily
picked for this and a previous study (65).

Postnatal rat lungs were taken from a previous study on the
surfactant system of the postnatal lung (43). Early postnatal and infant
human lungs were also taken from the archive of the Institute of
Anatomy at the University of Bern. They were previously published
by Zeltner et al. (67) and Zeltner and Burri (66), and the relevant case
histories are presented in these papers. In compliance with current
standards for human subjects, the lungs were deidentified by assigned
numbers. All of the original studies underwent a bioethical evaluation,
and the use of the lungs was according to the bioethical regulations of
the University of Bern at that time. The postnatal mouse lungs were
newly prepared for this study, and the death for organ taking of the
mice by exsanguination under isoflurane anesthesia was indicated to
the respective authorities. Details on age, body mass, lung volume,
and number of postnatal mice and rats are given in Table 2.

Lung preparation (except seal, lama, and chinchilla). All animals
were deeply anesthetized before lung fixation. The thoracic cavity was
opened to induce lung collapse, and the lungs were fixed by airway
instillation of 2.5% glutarladehyde buffered with potassium-phos-
phate (interspecies comparison) or 1.5% glutaraldehyde, 1.5% para-
formaldehyde in 0.15 M Hepes buffer (postnatal mouse lungs).
Depending on the point of reference, the hydrostatic pressure was
20–30 cm H2O. The human lungs were taken after clinical verification
of death and also fixed by airway instillation post mortem. The
volume of all lungs was measured by Archimedes’ principle (42). For
the interspecies comparison, samples were taken from the parenchy-

mal region of the lung randomly and embedded in epoxy resin
according to standard procedures. The sampling procedure was a
stratified sampling to avoid taking samples from nonparenchymal
regions where the structures of interest are not present (for a detailed
description see Ref 59). Lung volume was multiplied by 0.85 to obtain
the volume of the parenchyma, as the volume fraction of the paren-
chyma shows relatively little species variations and varies between 80
and 90% (38). Postnatal mouse lungs were subjected to systematic
uniform random sampling, including nonparenchymal structures, and
the samples were either embedded in glycol methacrylate (Technovit
7100; Heraeus Kulzer, Wehrheim, Germany) for light microscopy
(LM) or in epoxy resin for TEM according to standard procedures
(reviewed in Ref. 31). The volume fraction of the parenchyma of the
postnatal mouse and rat lungs was estimated by stereology (see
below).

The samples of postnatal rat lungs were fixed by perfusion fixation
in 1.5% glutaraldehyde, 1.5% paraformaldehyde in 0.15 M Hepes
buffer; those of seal, lama, and chinchilla were fixed by immersion of
small pieces in phosphate-buffered 3.5% glutaraldehyde solution.
Although the exact embedding procedure differed from the one
described above with respect to incubation times and composition of
incubation media, all samples underwent poststaining in osmium
tetroxide, en bloc staining with uranyl acetate, and dehydration before
embedding in epoxy resin.

Stereology. From the epoxy resin-embedded tissue blocks (n �

3–4 for each animal), semithin and ultrathin sections were cut with an
ultramicrotome and stained with toluidine blue or uranyl acetate and
lead citrate, respectively. From the samples embedded in glycol
methacrylate, 1.5-�m-thick sections were generated and stained with
toluidine blue. All LM analyses were carried out with a Leica DM
6000B microscope equipped with a digital camera and a computer
with the newCAST software (Visiopharm, Horsholm, Denmark).
TEM analyses on one ultrathin section from each tissue block were
performed with a Morgagni 268 microscope (FEI, Eindhoven, Neth-
erlands). Fields of view for stereological analyses were gathered by
systematic uniform random sampling. Due to the larger size of alveoli
in larger-sized animals, and therefore the greater probability of fields
of view without alveolar septa, we adjusted the sampling fraction to
make sure that an approximately equal number of test fields contain-
ing septal tissue was investigated for each animal. All stereological
procedures comply with recently published guidelines (20, 32, 35).

At the LM level, the volume fraction of parenchyma in the
postnatal mouse and rat lung was estimated by the point-counting
method at an objective lens magnification of �10 using a grid
consisting of 25 points (58). The volume fraction of parenchyma was

Table 1. Basic data of adult mammalian lungs

Species (Number of

Animals) Body Mass, g Lung Volume, ml Reference No.

Etruscan shrew (3) 2.67 � 0.37 0.103 � 0.025 15
Mouse (5) 41.7 � 2.20 1.364 � 0.056 5
Rat (3) 308 � 21 8.49 � 0.83 54
Rabbit (6) 3,558 � 1,263 79.2 � 29.8 57
Dog (5) 25,960 � 2,740 1,408 � 161 20
Goat (5) 27,660 � 6,694 1,742 � 320 60
Human (5) 79,800 � 10,733 4,380 � 950 14
Camel (2) 231,750 � 3,889 15,900 � 1,980 16
Giraffe (1) 383,000 21,000 16
Steer (3) 473,667 � 21,007 25,467 � 1,753 6
Horse (3) 446,667 � 61,889 46,467 � 6,261 6
Lama (1) not known not known 24
Chinchilla (1) not known not known 22
Crabeater seal (1) not known not known 63, 64

Table 2. Basic data of postnatal mouse, rat, and human
lungs

Age and Species (Number of

Animals) Body Mass, g

Lung Volume,

ml Reference No.

1-day-old rat (3) 5.69 (0.19) 0.367 (0.177) 43
7-day-old rat (3) 14.55 (0.45) 0.768 (0.159)
14-day-old rat (3) 31.7 (0.89) 0.958 (0.037)
42-day-old rat (3) 185 (26) 2.753 (1.002)
1-day-old mouse (4) 1.59 (0.087) 0.10 (0.018) N.A.
6-day-old mouse (4) 4.91 (0.262) 0.243 (0.025)
14-day-old mouse (4) 5.64 (0.458) 0.297 (0.016)
42-day-old mouse (4) 19.60 (2.30) 1.01 (0.091)
Postnatal human lungs (5) aged 66, 67
26 days p.p. 3040 142
30 days p.p. 4100 192
6 mo p.p. 8200 456
16 mo p.p. 8800 480
17 mo p.p. 10,000 504

Values in parentheses for body mass and lung volume are SE. p.p, Postpar-
tum.
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calculated by VV(par/lung) � P(par)/P(lung), where P(par) is the sum
of points hitting lung parenchyma and P(lung) is the sum of points
hitting all lung structures including parenchyma. The volume fraction
was then multiplied by the lung volume to obtain the absolute volume
of the parenchyma. The semithin sections from all postnatal stages
and all species were used to estimate the volume fraction of alveolar
septa related to the parenchyma by point counting [VV(sept/par)].

At the TEM level, fields of view containing profiles of alveolar
septa or AE2 cells were taken and subjected to point counting using
a fine lattice with 225 points and a coarse lattice of four points (where
each point of the coarse lattice represents 56.25 points of the fine
lattice). Fine points hitting lipid bodies within alveolar interstitial
fibroblasts and coarse points hitting alveolar septum were counted to
calculate the volume fraction of interstitial fibroblast lipid bodies
within alveolar septa [VV(li/sept)]. Similarly, the volume fraction of
lipid bodies was estimated in AE2 cells. This multicascade approach
was used to finally calculate the total volume of interstitial fibroblast
lipid bodies by V(li, lung) � V(par, lung) * VV(sept/par) * VV(li/
sept).

Additionally, some semithin sections from postnatal rat and human
lung were also stained by Sudan Black to visualize lipid bodies at LM
level. Correlative electron microscopic images from subsequent ultra-
thin sections were taken to identify the Sudan Black staining as lipid
bodies.

Statistics. The allometric relationship was expressed in the form
of y � axb using the module curve fit in the SPSS software, and
regression analysis was performed to obtain the regression coeffi-
cient R2.

RESULTS

Adult mammalian lung. Lipid bodies associated with fibro-
blasts were observed in mouse, rat, and rabbit lungs (Fig. 1).
Despite careful analysis, we did not find lipofibroblasts in
the lungs of any other species. The volume density of the
lipid bodies related to the volume of the septa was highest in
the mouse (Table 3, Fig. 2). In the interspecies comparison,
the total volume of fibroblast-associated lipid bodies, there-
fore, did not rise in direct proportion with body mass, which
was reflected by the exponent b (0.73) in the power law
equation when the total volume was scaled against body
mass. If lipid body volume was directly proportional, we
would expect b � 1.

In all species, very few lipid bodies were observed in AE2
cells either as true, separate lipid body, or as an intermediate
form between a lipid body and a lamellar body. In these

A

B

C

2 µm

Fig. 1. Transmission electron micrographs of lipofibroblasts from the alveolar
region of mouse (A), rat (B), and rabbit (C). Arrows, lipid bodies.

Table 3. Volume density and total volume of fibroblast-
associated lipid bodies in adult mammalian lungs

VV(li/sept), % V(li,sept), �l

Etruscan shrew 0 0
Mouse 0.367 (0.328) 1.07 (1.16)
Rat 0.146 (0.030) 2.59 (0.21)
Rabbit 0.119 (0.036) 18.68 (7.90)
Dog 0 0
Goat 0 0
Human 0 0
Camel 0 0
Giraffe 0 0
Horse 0 0
Cattle 0 0

Values in parentheses are SD. VV(li/sept), volume fraction of lipid bodies
related to septal volume; V(li,sept), total volume of lipid bodies in alveolar
septa.
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intermediate forms, it was not always clear whether the lipid
body part was an artifact attributable to insufficient fixation of
the lamellar body. Quantification of lipid bodies and the lipid
body part of intermediate forms within AE2 cells revealed very
low volume densities between 0.043% (rabbit) and 0.197%
(horse) without any relationship with body mass. The difficul-
ties in identifying the lipid bodies and the very low amount of
them, introduces a high degree of uncertainty to the estimates.
Therefore, they are not shown in detail here and have to be
interpreted as indicators of very low amounts of lipid bodies in

AE2 cells. The only species that contained a higher amount of
AE2 cell-associated lipid bodies was the dog with a mean of
0.84%.

The overall composition of alveolar septa for the compart-
ments alveolar epithelial cells, endothelial cells, capillary lu-
men, interstitial cells, and extracellular matrix is shown in
Table 4. Despite differences of the volume fraction of the
capillary lumen, probably caused by the fixation, the overall
composition of the alveolar septa was similar in all species.
The volume fraction of interstitial cells ranged between 2% and
7%, and the total volume rose from 0.3 �l in the Etruscan
shrew to 207 ml in the cattle. In line with the larger alveoli in
larger-sized species, the volume density of septa declines with
rising body mass.

Postnatal mouse, rat, and human lungs. Lipofibroblasts
were observed in postnatal rodent lungs (Figs. 3, 4, and 5) but
not in the postnatal human lungs. The volume density of
fibroblast-associated lipid bodies (related to the septal volume)
rose steeply both in mouse and rat lungs during the first 14 days
and declined until 42 days. However, the time course and the
slope were not identical in mouse and rat, indicating species
differences. Similarly, the total volume of lipid bodies in-
creased faster than body mass in both species during the first 14
days. After that, the total volume either stayed constant (rat)
until 42 days or even declined (mouse) (Table 5, Figs. 6 and 7).

Similar to the adult lungs, the amount of lipid bodies within
AE2 cells was very low in the rodent and human lungs. Due to
the above mentioned imprecision of the quantitative data, we
only screened for obvious differences between the age groups
but did not find any evidence for age-specific changes in the
amount of AE2 cell-associated lipid bodies.

DISCUSSION

Lipofibroblasts are thought to be a special cell type in the
alveolar septum, which has the characteristics of fibroblasts
and contains a high amount of nonmembrane-bound lipid
bodies. They have been described in mouse, rat, hamster, and
human lungs (23, 40). This cell type has gained considerable
interest in recent years for two reasons. 1) Evidence was
provided for a role of lipofibroblasts in surfactant production.
The proposed mechanism included the release of prostaglandin
E2 from AE2 cells, which in turn stimulates the transfer of
lipid from fibroblasts to AE2 cells, a phenomenon potentiated
by dexamethasone (51, 52). 2) More recently, the lipofibroblast

10-2

10-1

1

101

102

1 10 1 10 2 10 3 10 4

Body mass [g]

V
V
(l

i/
s

e
p

t)
 [

%
]

10-4

10-3

10-2

10-1

1

V
(l

i,
lu

n
g

) 
[m

m
³]

1 10 1 10 2 10 3 10 4

Body mass [g]

Mouse

Rat
Rabbit

Mouse
Rat

Rabbit

y=4*10-5x0.733

R²=0.825

A

B

Fig. 2. Correlation of lipid body volume and body mass in adult rodent species.
VV(li/sept), volume fraction of lipid bodies related to septal volume; V(li,sept),
total volume of lipid bodies in alveolar septa.

Table 4. Composition of alveolar septa in various mammalian species

VV(sep/
par)

V(sep,lung),
ml

VV(EpC/
sep)

V(EpC,lung),
ml

VV(EnC/
sep)

V(EnC,lung),
ml

VV(lu/
sep)

V(lu,lung),
ml

VV(IC/
sep)

V(IC,lung),
ml

VV(ECM/
sep)

V(ECM,lung),
ml

Etruscan
shrew 0.19 (0.06) 0.02 (0.01) 0.28 (0.07) 0.004 (0.001) 0.17 (0.03) 0.003 (0.001) 0.36 (0.08) 0.007 (0.005) 0.02 (0.00) 0.0003 (0.0002) 0.18 (0.02) 0.003 (0.002)

Mouse 0.23 (0.04) 0.27 (0.05) 0.18 (0.02) 0.047 (0.007) 0.15 (0.01) 0.041 (0.008) 0.49 (0.06) 0.131 (0.014) 0.05 (0.02) 0.013 (0.007) 0.13 (0.04) 0.037 (0.0189)

Rat 0.25 (0.02) 1.81 (0.25) 0.17 (0.01) 0.304 (0.029) 0.20 (0.01) 0.359 (0.043) 0.44 (0.05) 0.800 (0.213) 0.03 (0.01) 0.049 (0.009) 0.17 (0.03) 0.297 (0.017)

Rabbit 0.25 (0.08) 15.34 (3.33) 0.21 (0.04) 3.21 (0.57) 0.19 (0.03) 2.85 (0.77) 0.19 (0.04) 5.27 (1.72) 0.05 (0.01) 0.815 (0.142) 0.21 (0.03) 3.20 (0.70)

Dog 0.17 (0.05) 200.5 (39.4) 0.19 (0.04) 36.4 (5.6) 0.16 (0.01) 32.9 (8.5) 0.16 (0.05) 91.4 (14.9) 0.04 (0.01) 7.54 (2.26) 0.15 (0.04) 32.2 (14.4)

Goat 0.15 (0.03) 215.3 (52.2) 0.15 (0.01) 31.7 (6.4) 0.16 (0.03) 33.6 (7.4) 0.16 (0.03) 115.7 (35.5) 0.04 (0.00) 7.81 (2.28) 0.13 (0.03) 26.6 (6.30)

Human 0.14 (0.06) 502.1 (175.1) 0.16 (0.03) 84.0 (37.8) 0.15 (0.02) 75.5 (26.2) 0.15 (0.08) 212.0 (50.3) 0.03 (0.02) 16.4 (16.3) 0.22 (0.05) 114.2 (59.0)

Camel 0.11 (0.01) 1511.2 (6.5) 0.21 (0.01) 315.3 (11.5) 0.18 (0.01) 266.8 (16.6) 0.18 (0.02) 582.8 (30.8) 0.05 (0.00) 80.3 (6.2) 0.18 (0.00) 266.1 (3.1)

Giraffe 0.14 2465.1 0.17 428.5 0.20 482.8 0.40 991.2 0.07 164.4 0.16 398.3

Horse 0.11 (0.00) 4357.6 (706.7) 0.14 (0.01) 512.8 (139.8) 0.15 (0.02) 657.8 (196.3) 0.15 (0.06) 1904.2 (64.2) 0.04 (0.02) 181.2 (96.2) 0.18 (0.03) 478.4 (249.5)

Cattle 0.19 (0.08) 4017.3 (1745.6) 0.19 (0.03) 832.0 (94.4) 0.16 (0.03) 596.3 (145.4) 0.16 (0.05) 2222.6 (1200.8) 0.05 (0.01) 207.1 (92.9) 0.12 (0.01) 782.5 (230.7)

Values in parentheses are SD. VV, volume density; V, total volume; sep, alveolar septum; par, lung parenchyma; EpC, alveolar epithelial cells; EnC,
endothelium of septal capillaries; lu, lumen of septal capillaries; IC, interstitial cell; ECM, extracellular matrix.
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has been identified as a potential stem cell niche in the lung,
and lineage-tracing experiments have shown that fibroblast
growth factor 10-expressing cells are precursors of lipofibro-
blasts and that there is no significant transdifferentiation from
lipo- to myofibroblasts (9), which was suggested by in vitro
experiments upon nicotine exposure (39). This and other stud-
ies suggest that lipofibroblasts may be crucially involved in the
regeneration of lung tissue. For example, in vitro lipofibro-
blasts were shown to repair elastic fibers after treatment of an

elastic fiber matrix with elastase (30). Furthermore, vitamin A
is stored in lipofibroblasts (37, 48) and increases the lipid
content of lipofibroblasts in the adult hamster lung (48). As the
treatment of emphysematous mice with vitamin A/retinoids
resulted in reverse remodeling and the alleviation of the em-
physema phenotype (27, 19), considerable hopes for the trans-
lation of this treatment to patients with emphysema were raised
although the regenerative potential of vitamin A/retinoic acid
seems to depend on the type of emphysema mouse model or

A

2 µm

B

C D

Fig. 3. Transmission electron micrographs of
lipofibroblasts from the alveolar region of
newborn (A), 6-day-old (B), 14-day-old (C),
and 42-day-old (D) mice. Arrows hint at
individual or clusters of lipid bodies.

Fig. 4. Correlation of Sudan Black stain at light microscopic level (A) to
electron microscopic level (B and C) in a rat at day 10 postpartum. Filled
arrows show lipid inclusions observed in the light and electron microscope.
Open arrows show AE2 cell with lamellar bodies. A demonstrates that the
Sudan Black stains lipid bodies but only very faintly lamellar bodies.

Fig. 5. Comparison of Sudan Black stain in lung parenchyma in a human at 17
mo postpartum (A) and a rat at day 10 postpartum (B). Some staining in an
alveolar macrophage (empty arrow) and minimal staining of lamellar bodies in
AE2 cells (open arrows) was observed. The accentuated staining of lipid
inclusions in the rat lung is completely absent in the human lung.
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the pharmacogenetics of the mouse strains being used (13, 18).
Further support for this rationale came from studies substanti-
ating a role of vitamin A/retinoic acid and the retinoic acid
receptor for normal human lung development (2, 12) and the
inverse relationship between serum vitamin A levels and lung
function in patients with chronic obstructive pulmonary disease
(29). As a consequence, clinical trials have been performed
showing, on the one hand, that treatment of humans with
all-trans-retinoic acid is feasible and safe (26, 41) and, on the
other hand, however, that a �-selective retinoid receptor ago-
nist failed to induce a regenerative effect in patients with
emphysema (49).

In light of these considerations, it appears reasonable to
address the presence of lipofibroblasts in the early postnatal
and adult mammalian lung, in particular in rodent and human
lungs. In the present study, the lungs of 14 adult mammalian
species were analyzed with respect to the presence of lipofi-
broblasts in the alveolar septa by TEM. This approach was
ideal to identify the lipid bodies based on their characteristic
morphology and to attribute observed lipid bodies to a certain
cell type. Thus it does not depend on the specificity of anti-
bodies or dyes. A limitation of this approach clearly is the

small amount of tissue under investigation. The absence of a
particular structure in the analyzed material does not necessar-
ily guarantee that it is absent in other parts of the lung as well.
Therefore, we investigated ultrathin sections from three to four
randomly sampled tissue blocks per lung. A limitation attrib-
utable to the randomization is the possibility that an inhomo-
geneous distribution with a higher frequency in subpleural
regions potentially provides a higher chance of sampling sub-
pleural regions in smaller than in larger lungs.

In the adult lung, lipid bodies were mainly found in
fibroblasts of mice, rats, and rabbits but not in the fibroblasts
of any other species. Scaling of the lipid body volume to
body mass (only in those species containing fibroblast-
associated lipid bodies) showed that the volume of lipid
bodies is not proportional to body mass but rather seems to
depend on the species. Furthermore, a very low amount of
lipid bodies was observed in AE2 cells with only one
exception, the dog, which had a considerably higher amount
of AE2 cell-associated lipid bodies than the other species.
Very rarely, intracellular lipid bodies were observed within
the alveolar interstitium and were mainly attributed to
leukocytes. These analyses confirm the well-established
presence of lipofibroblasts in the rodent lung (23, 53) but
contrast with a study demonstrating lipofibroblasts in the
human lung (40). One of the reasons for this discrepancy
may be the different analytical approach; Rehan and co-
workers (40) used a combination of immunohistochemistry,
RT-PCR, Western blot, and triglyceride uptake to identify
and characterize the fibroblasts in cultured human fibro-
blasts. The cells may have changed their phenotype because
of the culture conditions and may be an artifact of the cell
culture. However, the authors also presented Oil red O
staining and immunohistochemistry for adipocyte-differen-
tiation-related protein to identify lipofibroblasts in human
lung tissue sections. In particular, the Oil red O staining

Table 5. Volume density and total volume of
fibroblast-associated lipid bodies in postnatal rodent lungs

VV(li/sept),% V(li,sept), �l

1-day-old rat 0.290 (0.117) 0.277 (0.170)
7-day-old rat 2.635 (1.134) 4.200 (1.110)
14-day-old rat 2.104 (0.194) 2.684 (0.358)
42-day-old rat 0.507 (0.263) 2.981 (2.446)
1-day-old mouse 1.238 (0.287) 0.174 (0.036)
6-day-old mouse 2.137 (0.280) 0.990 (0.216)
14-day-old mouse 3.217 (0.240) 1.663 (0.331)
42-day-old mouse 0.983 (0.337) 1.206 (0.369)

Values in parentheses are SD. VV(li/sept), volume fraction of lipid bodies
related to septal volume; V(li,sept), total volume of lipid bodies in alveolar
septa.

0

1

2

3

4

1d 6d 14d 42d

V
V
(l
i/
s
e
p
t)

 [
%

]

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1d 6d 14d 42d

V
(l
i,
lu

n
g

) 
[µ

l]

A

B

Fig. 6. Quantitative analysis of fibroblast-associated lipid bodies in the post-
natal mouse lung. Each data point represents 1 animal; horizontal bars
represent the group mean. VV(li/sept), volume fraction of lipid bodies related
to septal volume; V(li,sept), total volume of lipid bodies in alveolar septa.
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Fig. 7. Quantitative analysis of fibroblast-associated lipid bodies in the post-
natal rat lung. Each data point represents 1 animal; horizontal bars represent
the group mean. VV(li/sept), volume fraction of lipid bodies related to septal
volume; V(li, sept), total volume of lipid bodies in alveolar septa.
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clearly showed the presence of lipid body containing cells in
the alveolar region of the human lung, and the authors
interpreted them as lipofibroblasts. It remains unclear why
we were not able to confirm these findings. As mentioned
above, our TEM approach has the advantage that lipid
body-containing cells can be further characterized based on
their morphology and their localization, i.e., whether they
are truly interstitial cells. It may be that the cells stained by
Oil red O are other cells containing lipid bodies, such as
neutrophils or alveolar macrophages, as this method is
frequently used to characterize alveolar macrophages and
neutrophils from bronchoalveolar lavage (55). On the other
hand, the small amount of tissue that constitutes an electron
microscopic ultrathin section may prevent the observation
of rare events. The fact that we did observe lipofibroblasts in
the lungs of rodents but not in any other species suggests
that, if lipofibroblasts are present in nonrodent mammalian
lungs, then they have to be very rare and cannot play the
same crucial role in pulmonary physiology of most mam-
malian species, including humans, as has been proposed for
rodents.

In postnatal development of the rat lung, interstitial fibro-
blasts were described in detail by Vaccaro and Brody (53).
These authors showed that, at birth, the predominant interstitial
fibroblast is characterized by large intracytoplasmic lipid ac-
cumulations. Later on, these lipofibroblasts were mainly ob-
served at the base of newly forming septa, whereas a second
type of fibroblast occurs at the tip of the newly forming septa
and appears to be responsible for the synthesis of elastin (4,
53). At 28 days after birth, the amount of lipofibroblasts in the
rat lung has decreased, but the cell type is still present. The
time course of the postnatal development of lipofibroblasts was
studied in various rodent species showing first a postnatal
increase and subsequently a decline in the adult lung (23).
Recent studies, however, have also highlighted an important
role of myofibroblasts during postnatal development of the
mouse lung (56). The stereological data on the mouse and the
rat lung provided in the present study indicate that the postnatal
development of the lipofibroblasts is not identical in these two
species, but the overall time course as described by Kaplan
et al. (23) is confirmed by our data. The amount of lipid
bodies in the adult rodent lung shows a certain degree of
phenotypic plasticity, as obese, diabetic rats contain a
higher amount of lipid body-laden fibroblasts (11). The
investigation of five postnatal human lungs, however, again
did not provide evidence for a role of lipofibroblasts in
human lung development. Lipid bodies associated with
interstitial alveolar cells were very rarely observed and
belonged to cells that were morphologically different from
fibroblasts and could rather be classified as leukocytes,
which are known to contain lipid bodies (33).

Taken together, our study confirms the presence of lipofi-
broblasts in the postnatal and adult rodent lung, but we did not
find evidence for their presence in the lungs of other adult
mammalian species or in the postnatal human lung. If lipofi-
broblasts play a significant role in lung regeneration in general,
it is likely to be present only in the rodent lung. These results
and considerations may offer an explanation why lipofibro-
blast-dependent successful regenerative approaches to treat
emphysema in the mouse may not be reproducible when tested
in humans.
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