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1.	Einleitung	

	

1.	1	Myokardaufbau		

	 	

1.1.1	Aufbau	des	Herzens		

	

Das	 Herz	 ist	 ein	 in	 vier	 Abschnitte	 gegliedertes	 Hohlorgan,	 dessen	 Wand	 aus	 dem	

Epikard,	 Myokard	 und	 Endokard	 besteht.	 Das	 Epikard	 überzieht	 als	 transparenter	

Überzug	die	Herzoberfläche	und	besteht	aus	einer	einlagigen	Schicht	aus	Mesothelzellen	

sowie	 der	 Lamina	 propria,	 die	 sich	 hauptsächlich	 aus	 lockerem	 Bindegewebe	

zusammensetzt.	 Es	 geht	 an	 der	 Porta	 arteriosa	 und	 venosa	 im	 Bereich	 der	

Umschlagränder	 in	 das	 Perikard	 über,	 welches	 aus	 der	 Lamina	 fibrosa	 und	 Lamina	

serosa	 besteht	 und	membranöse,	 ligamentöse	 und	mechanische	 Funktion	 besitzt.	 Die	

subepikardiale	Schicht	beinhaltet	vor	allem	Fettgewebe,	zahlreiche	Gefäße	und	Nerven	

sowie	 gelegentlich	 auch	 Lymphknoten.	 Sie	 ist	 engmaschig	 mit	 dem	 interstitiellen	

Bindegewebe	 des	 Myokards	 verbunden	 [1,	 2].	 Das	 Myokard	 beinhaltet	 vor	 allem	

Kardiomyozyten,	 Endothelzellen	 und	 Fibroblasten	 sowie	 die	 dazwischenliegende	

extrazelluläre	 Matrix	 (EZM)	 [3].	 Kardiomyozyten	 machen	 circa	 25%-35%	 der	

myokardialen	Zellen	aus	und	sind	für	die	Pumpfunktion	und	Erregungsweiterleitung	im	

Herzen	 verantwortlich.	 Prozentual	 gesehen	 besteht	 die	 Zusammensetzung	 der	 nicht-

myozytären	Zellen	aus	über	60%	Endothelzellen,	aus	circa	5%-10%	hämatopoetischen	

Zellen	 und	 aus	 weniger	 als	 20%	 Fibroblasten	 [4-6].	 Fibroblasten	 sind	 für	 die	

Homöostase	 und	 den	 Umsatz	 der	 EZM	 verantwortlich	 [7].	 Ihre	 Anzahl	 steigt	 im	 Alter	

und	 bei	 bestimmten	 Erkrankungen	 an	 und	 ist	 am	 Sinusknoten	 höher	 als	 in	 anderen	

Bereichen	des	Myokards	[4].	Die	EZM	besteht	hauptsächlich	aus	Kollagen	Typ	I	und	III,	

Elastin,	Laminin	sowie	Glykosaminoglykanen	und	Proteoglykanen	[3,	7].	Zwischen	dem	

Myokard	und	dem	endokardialen	Endothel,	das	die	Binnenräume	des	Herzens	von	der	

Blutseite	 her	 auskleidet,	 befindet	 sich	 eine	 Schicht	 aus	 elastischen	 Fasern,	

Kollagenfasern,	 Blutgefäßen	 und	 Nervenfasern.	 Die	 Zelltypen	 dieser	 Schicht	 sind	

hauptsächlich	Fibroblasten,	Mesenchymzellen	und	Makrophagen	[1,	2].		

	

1.1.2	Kollagen	

	

Eine	der	bedeutendsten	Aufgaben	der	Fibroblasten	ist	die	Produktion	von	Kollagen.		Es	

wird	 als	 Prokollagen	 sezerniert	 und	 durch	 proteolytische	 Vorgänge	 zu	 Kollagen	

umgewandelt	 [6].	 Bis	 dato	 wurden	 19	 Kollagentypen	 identifiziert	 [8].	 Im	 Herzen	
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kommen	vor	 allem	Kollagen	Typ	 I,	 III,	 IV,	V	und	VI	 vor,	wobei	Typ	 I	 über	70%	davon	

ausmacht	 [3].	 Typ	 I,	 III,	 V	 und	 VI	 bilden	 quergestreifte	 Fibrillen,	 wohingegen	 Typ	 IV	

Netzwerk-Strukturen	ausbildet,	die	vor	allem	in	der	Basalmembran	der	Kardiomyozyten	

enthalten	sind	[8].	Lockere	Kollagenfasern	umgeben	als	filigranes	Interstitium	einzelne	

Kardiomyozyten	 und	 verbinden	 benachbarte	 Kardiomyozyten	 miteinander	 als	

sogenanntes	 „Endomysium“,	 in	 dem	 feine	 Kapillaren	 und	 Nervenstränge	 verlaufen.	

Kollagenfaserstränge	 umgeben	 hüllenartig	 Bündel	 aus	 Kardiomyozyten,	 was	 als	

„Perimysium“	 bezeichnet	wird	 und	 größere	Nerven	 und	 Gefäße	mit	 einschließen.	 Das	

„Epimysium“	umgibt	als	Kollagenfaszie	die	perimysialen	Bündel	[7,	9].		

	

1.2	Herzinsuffizienz	

	

1.2.1	Inzidenz,	Prävalenz	und	Risikofaktoren	

	

Die	Herzinsuffizienz	ist	mit	über	23	Millionen	erkrankten	Menschen	weltweit	ein	ernst	

zu	 nehmendes	 und	 globales	 Gesundheitsproblem	 [10].	 In	 Deutschland	 erkranken	

524.000	 Menschen	 jährlich	 neu,	 was	 eine	 Inzidenz	 von	 655	 Fällen	 pro	 100.000	

Individuen	ausmacht.	Die	Prävalenz	 liegt	 in	Deutschland	bei	knapp	4%	mit	 steigender	

Tendenz	 aufgrund	 der	 stetig	 älter	 werdenden	 Bevölkerung	 [11].	 Die	 größten	

Risikofaktoren	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 Herzinsuffizienz	 sind	 laut	 der	 Framingham-

Studie	 [12]	 und	 Dunlay	 et	 al.	 [13]	 erhöhtes	 Lebensalter,	 Hypertonie,	 Diabetes,	

Übergewicht,	 koronare	 Herzerkrankungen	 sowie	 Tabakabusus	 [12,	 13].	 Laut	 der	

American	Heart	Association	 senkt	die	Einstellung	des	Blutdrucks	auf	ein	Normalniveau	

das	 Risiko,	 eine	 Herzinsuffizienz	 zu	 entwickeln,	 um	 bis	 zu	 50%	 und	 hat	 einen	

lebensverlängernden	Effekt	[14,	15].	

	

1.2.2	Das	klinische	Bild	der	HFpEF	

	

Im	 Allgemeinen	 wird	 Herzinsuffizienz	 als	 ein	 komplexes,	 klinisches	 Syndrom	

beschrieben,	 das	 aus	 „jeder	 strukturellen	 und	 funktionellen	 Erkrankung	 des	 Herzens	

resultiert,	 bei	 der	 sich	 der	 linke	 Ventrikel	 nicht	 suffizient	 mit	 Blut	 füllen	 oder	 Blut	

adäquat	 in	 den	 Kreislauf	 ausstoßen	 kann“	 [14].	 Jede	 kardiale	 Erkrankung	 kann	 das	

Syndrom	 einer	 Herzinsuffizienz	 auslösen.	 Dabei	 werden	 zwei	 grundlegende	 Formen	

beschrieben:	 1)	 Die	 Herzinsuffizienz	 mit	 reduzierter	 Ejektionsfraktion	 (im	 weiteren	

Verlauf	 als	 HFrEF	 bezeichnet),	 bei	 der	 der	 Auswurf	 des	 Herzens	 unter	 40%	 des	

Normalwertes	 liegt	 sowie	 2)	 die	 Herzinsuffizienz	 mit	 normaler	 Ejektionsfraktion	 (im	
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weiteren	Verlauf	als	HFpEF	bezeichnet),	bei	der	der	Auswurf	des	Herzens	mehr	als	50%	

des	Normalwertes	beträgt	[15].	Alle	Werte	zwischen	40%	und	49%	des	Normalwertes	

werden	 als	 „Graubereich“	 angesehen	 und	 aus	 den	 meisten	 Analysen	 ausgeschlossen	

[16].	 Es	 ist	 sehr	 wichtig	 zwischen	 den	 beiden	 Entitäten	 zu	 unterscheiden,	 da	 sie	

verschiedene	 Ursprünge	 haben	 und	 unterschiedlich	 therapiert	 werden	 müssen	 [15].	

Circa	 54%	 der	 an	 Herzinsuffizienz	 erkrankten	 Personen	 in	 den	 USA	 sind	 von	 HFpEF	

betroffen,	wohingegen	46%	der	Patienten	an	HFrEF	leiden	[17].	Im	Vergleich	zur	HFrEF,	

welche	 aufgrund	 eines	 einzigen	 pathologischen	 Auslösers,	 wie	 z.	 B.	 durch	 einen	

Myokardinfarkt	 entsteht,	 wird	 die	 HFpEF	 durch	 eine	 Vielzahl	 von	 Gründen	 ausgelöst,	

wie	 z.	 B.	 durch	 Hypertonie,	 Übergewicht,	 Diabetes	 oder	 renale	 Dysfunktion.	 Dies	

bedeutet,	 dass	 der	 Ursprung	 der	 Erkrankung	 in	 der	 Peripherie	 des	 Körpers	 liegt	 und	

nicht	 am	Herzen	 selbst	 [18,	 19].	 Im	Vergleich	mit	HFrEF	Patienten	 sind	Patienten	mit	

HFpEF	 tendenziell	 älter,	 weiblich	 und	 übergewichtig,	 haben	 niedrigere	 Hämoglobin-

Werte	 und	 leiden	 öfter	 an	 weiteren	 Komorbiditäten,	 wie	 z.	 B.	 Hypertonie	 oder	

Vorhofflimmern	[16,	20-22].	Aus	diesem	Grund	sind	Therapieansätze	für	die	HFpEF	oft	

nur	symptomatisch,	da	häufig	nur	die	Komorbiditäten	behandelt	werden	können	[23].		

	

1.2.3	Pathophysiologie	der	HFpEF	und	Wandunterschiede	

	

Die	HFpEF	ist	eine	diastolische	Störung;	es	sind	jedoch	auch	Abnormitäten	in	der	Systole	

möglich.	 Der	 Ventrikel	 ist	 unfähig,	 eine	 adäquate	 Menge	 Blut	 aufzunehmen	 und	 es	

entstehen	 hohe	 enddiastolische	 Drücke	 bei	 normalen	 enddiastolischen	 Volumina	 [24,	

25].	 Der	 erhöhte	 Druck	 ist	 vor	 allem	 Folge	 von	 erhöhter	 Steifheit	 des	 Myokards,	 die	

Ausdruck	 vermehrter	 Fibrose	 ist	 [26].	 Definiert	wird	 Fibrose	 als	 „Akkumulierung	 von	

Extrazellulärmatrix-Proteinen,	vor	allem	von	Kollagen“	[26].	Fibrose	ist	dabei	einer	der	

myokardialen	 strukturellen	 Umbauprozesse,	 die	 durch	 den	 Begriff	 „Remodeling“	

beschrieben	 werden.	 Die	 konstant	 erhöhten	 Füllungsdrücke	 führen	 nicht	 nur	 zur	

Umstrukturierung	des	linken	Ventrikels,	sondern	letztendlich	auch	zum	Umbau	und	zur	

Dysfunktion	 des	 linken	 Atriums,	 zur	 Hypertonie	 der	 Lunge	 und	 final	 auch	 zum	

strukturellen	 Umbau	 und	 zur	 Dysfunktion	 des	 rechten	 Ventrikels	 [24].	 Dabei	 ist	 ein	

hohes	Maß	an	Remodeling	ein	Ausdruck	dafür,	dass	die	Krankheit	fortschreitet	[27].	Das	

Herz	von	HFpEF-Patienten	fibrosiert	nicht	nur,	es	wird	auch	hypertroph,	was	bedeutet,	

dass	 die	 myokardiale	 Masse	 steigt	 und	 sich	 die	 Geometrie	 des	 linken	 Ventrikels	

verändert	 [28].	 Durch	 konzentrische	 Hypertrophie	 der	 Ventrikelwand	 wird	 diese	

zunächst	dicker,	um	in	den	meisten	Fällen	durch	anschließende	Apoptose	und	Nekrose	

von	Kardiomyozyten	wieder	 auszudünnen.	Fibroblasten	 reagieren	daraufhin	mit	 einer	
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übermäßigen	 Produktion	 von	 EZM	 [7].	 Sie	 wandern	 zum	 Ort	 des	 Geschehens	 und	

differenzieren	 sich	 zu	 Myofibroblasten,	 eine	 Zellart,	 die	 im	 gesunden	 Herzen	 nicht	

vorkommt	[3,	29].	

Laut	 Anderson	 et	 al.	 [30]	 gibt	 es	 vier	 bedeutende	 Fibrosetypen:	 Dazu	 gehören	 die	

„Narbenformation“,	 die	 als	 „reparative	 Fibrose“	 verloren	 gegangene	Herzmuskelzellen	

mittels	einer	kollagenhaltigen	Narbe	ersetzt	und	von	gesunden	Muskelzellen	umgeben	

ist	 sowie	 die	 „Interfibrose“,	 die	 bei	 milden	 Formen	 nur	 in	 vereinzelten	 Bereichen	

einzelne	Muskelfasern	umgibt	und	bei	 steigendem	Schweregrad	diffus	ausbreitend	bis	

hin	 zur	 Honigwabenformation	 jede	 einzelne	 Muskelzelle	 einhüllt,	 die	 „perivaskuläre	

Fibrose“,	 bei	der	 ein	erhöhter	Kollagengehalt	 in	der	Adventitia	 von	 intramyokardialen	

Arterien	 und	 Venen	 vorkommt	 sowie	 die	 „plexiforme	 Fibrose“,	 bei	 der	 die	

Kollagenfasern	 einheitlich	 miteinander	 verflochten	 sind	 und	 die	 vor	 allem	 bei	 der	

hypertrophen	obstruktiven	Kardiomyopathie	vorkommt.	Die	Interfibrose	wird	auch	als	

„reaktive	 Fibrose“	 bezeichnet,	 da	 auf	 einen	 Reiz	 hin	 verstärkte	 Proliferation	 der	 EZM	

ohne	 vorherige	 Nekrose	 von	 Kardiomyozyten	 stattfindet	 [26,	 30].	 Durch	 übermäßige	

Fibrose	hypertrophiert	der	linke	Ventrikel	und	es	kann	aufgrund	elektrischer	Isolierung	

durch	 das	 Kollagen	 schnell	 zu	 Arrhythmien	 kommen.	 Des	 Weiteren	 reduziert	 die	

perivaskuläre	 Fibrose	 die	 Sauerstoffzufuhr	 der	 Kardiomyozyten	 und	 eine	

Minderversorgung	 und	 relative	 Ischämie	 des	 Herzens	 entstehen	 [7,	 31].	 Durch	

übermäßige	 Fibrose	 kann	 sich	 somit	 leicht	 eine	 Herzinsuffizienz	 mit	 konstanter	

Ejektionsfraktion	 entwickeln,	 da	 der	 linke	 Ventrikel	 zunehmend	 steifer	 wird	 und	 die	

Kardiomyozytenfunktion	nachlässt	[24].		

Unverferth	 et	 al.	 [32]	 untersuchten	 schon	 im	 Jahr	 1986	 Patienten	 mit	 nicht	 näher	

spezifizierter	 Herzinsuffizienz	 und	 stellten	 lichtmikroskopisch	 und	 durch	 Anwendung	

von	Stereologieverfahren	fest,	dass	die	Fibrosierung	im	linken	Ventrikel	und	im	linken	

Teil	 des	 Septums	 von	 epi-	 nach	 endokardial	 zunimmt.	 Im	 rechten	 Ventrikel	 und	 im	

rechten	Teil	des	Septums	wurde	kein	Muster	der	Kollagenzunahme	gefunden	[32].	Drei	

Jahre	 später	 gab	 es	 ebenfalls	 Hinweise	 darauf,	 dass	 Fibrose	 vor	 allem	 in	 den	 inneren	

beiden	 Schichten	 des	 Myokards	 auftritt.	 Durch	 myokardiale	 Kollagenquantifizierung	

aller	drei	Schichten	des	linken	Ventrikels	wurde	mittels	Lichtmikroskopie	bestätigt,	dass	

die	mit	Herzinsuffizienz	verbundene	Fibrose	vor	allem	endokardial	und	mittmyokardial	

entsteht.	 Es	 wurde	 ebenfalls	 eine	 Vermehrung	 des	 perivaskulären	 Bindegewebes	

festgestellt.	 Dieses	Muster	 der	 Kollagenverteilung	wurde	 durch	 die	Minderversorgung	

mit	Blut	und	der	daraus	resultierenden	Ischämie	des	inneren	Myokards	erklärt	[33].		
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Über	 die	 auf	 das	 Krankheitsbild	 der	HFpEF	 bezogene	 Fibroseverteilung	 ist	 nur	wenig	

bekannt.	 Mohammed	 et	 al.	 [24]	 führten	 im	 Jahr	 2015	 Untersuchungen	 an	 humanem	

Autopsiematerial	durch	und	bestätigten	die	Erkenntnis,	dass	das	Herz	von	Patienten	mit	

HFpEF	 einen	 höheren	 Gehalt	 an	 Bindegewebsfasern	 besitzt	 als	 das	 von	 gesunden	

Individuen.	Sie	stellten	außerdem	fest,	dass	sich	der	Schweregrad	der	Fibrose	reziprok	

zur	mikrovaskulären	Dichte	verhält.	Dabei	wurden	jedoch	nur	transmurale	Schnitte	des	

linken	 Ventrikels	 lichtmikroskopisch	 mit	 einer	 automatischen	 Computer-Software	

ausgewertet	 und	 es	 wurde	 nicht	 zwischen	 subepi-,	 mittmyo-	 oder	 subendokardialer	

Lokalisation	unterschieden	[24].		

2015	 wurde	 ein	 HFpEF-Modell	 am	 Schwein	 etabliert	 (siehe	 Kapitel	 4),	 bei	 dem,	 im	

Gegensatz	 zu	 allen	 bisherigen	Ergebnissen	 der	 Literatur,	 sogar	 eine	Kollagenabnahme	

bei	 den	 Versuchstieren	 im	 Vergleich	 zur	 Kontrollgruppe	 festgestellt	 wurde,	 was	 die	

Autoren	mit	dem	frühen	Stadium	der	Erkrankung	erklärten,	 in	dem	sich	die	Tiere	zum	

Zeitpunkt	der	Analysen	befanden	[18].	

	

1.2.4		HFpEF	im	Tierversuch		

	

Im	 Gegensatz	 zur	 HFrEF,	 zu	 der	 zahlreiche	 Studien	 mit	 Nagetieren	 oder	 größeren	

Säugetieren	veröffentlicht	wurden,	gibt	es	wenige	Modelle,	die	das	klinische	Bild	einer	

HFpEF	 repräsentieren.	 Aufgrund	 der	 Komplexität	 der	 Erkrankung	 gibt	 es	 kaum	

Tiermodelle,	 die	 alle	 Kriterien	 der	 HFpEF	 gut	 simulieren.	 Beim	 Menschen	 ist	 die	

Entstehung	 der	 Erkrankung	 ein	 lang	 andauernder	 Prozess,	 der	 sich	 über	 Jahre	

entwickelt,	 was	 es	 schwer	macht,	 ein	 vergleichbares	 Tiermodell	 zu	 konstruieren.	 Des	

Weiteren	gibt	es	diverse	pathophysiologische	Phänotypen	und	Komorbiditäten	bei	der	

HFpEF,	was	die	Etablierung	eines	geeigneten	Tiermodells	ebenfalls	erschwert	[19,	34].	

Da	wenige	Therapiemöglichkeiten	für	die	HFpEF	bekannt	sind,	 ist	 intensive	Forschung	

und	 die	 Etablierung	 von	 geeigneten	Tiermodellen	 allerdings	 enorm	wichtig	 [23].	 Laut	

Valero-Munoz	et	al.	 [19]	muss	ein	Tierversuch	deshalb	klare	Kriterien	erfüllen,	um	ein	

adäquates	Modell	für	das	Krankheitsbild	der	HFpEF	darstellen	zu	können	(Abb.	1.1).	Sie	

bezogen	sich	jedoch	nur	auf	Nagetiere	und	nicht,	wie	in	der	vorliegenden	Arbeit,	auf	der	

Größe	nach	dem	Menschen	ähnliche	Säugetiere.	
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Pathologie	der	HFpEF	simuliert	wurde	[18].	Adäquat	dazu	etablierten	Reiter	et	al.	[38]	

im	Jahr	2017	durch	die	subkutane	Implantation	eines	DOCA-Pellets	in	Kombination	mit	

der	 Western-Diät	 ein	 durch	 Hypertonie	 ausgelöstes	 Tiermodell	 für	 die	 HFpEF	 beim	

Schwein.	 Nach	 nur	 48	 Stunden	 entwickelten	 die	 Tiere	 eine	 arterielle	 Hypertonie,	

konzentrische	Hypertrophie	 sowie	 nach	 12	Wochen	 eine	 frühe	 Form	der	HFpEF	 [38].	

Die	arterielle	Hypertonie	entsteht,	da	weniger	Natrium	durch	die	Nieren	ausgeschieden	

wird	und	sich	dadurch	ein	erhöhtes	Blutvolumen	etabliert.	Die	Natrium-Werte	steigen	

somit	an	und	es	kommt	zur	neurohumoral	bedingten	chronischen	Hypertonie	[39].	Die	

chronische	 Hypertonie	 ist	 auch	 eine	 Folge	 des	 erhöhten	 peripheren	 vaskulären	

Widerstands,	 da	 ein	 struktureller	Umbau	der	Gefäße	 stattfindet,	was	 das	Ausmaß	der	

Vasodilatation	 senkt	 [40].	 Es	 findet	 auch	 eine	Veränderung	 des	 kontraktilen	Apparats	

von	 glatten	 Muskelzellen	 statt,	 was	 unter	 anderem	 an	 Veränderungen	 in	 Ca2+-Fluss,	

Zytoskelett-Geometrie	und	Myofilament-Proteinen	liegt	[41].		

	

1.3	Methodik		

	

1.3.1	Quantifizierung	der	Fibrose		

	

Es	 gibt	 unterschiedliche	Methoden	 um	 den	 Fibrosegrad	 des	Myokards	 zu	 bestimmen.	

Mittels	 Kontrastmittel-verstärkter	 Magnetresonanztomografie	 (MRT)	 lässt	 sich	 eine	

regionale	 Fibrose	 feststellen;	 eine	 diffuse	 Fibrosierung	 des	 Myokards	 ist	 damit	

allerdings	nicht	nachweisbar	[42].	Des	Weiteren	ist	es	möglich,	durch	die	biochemische	

Quantifizierung	 von	 Hydroxyprolin	 den	 Fibrosegrad	 des	 Myokards	 abzuschätzen.	

Hydroxyprolin	ist	eine	Aminosäure,	die	hauptsächlich	im	Kollagen	vorkommt.	Jedoch	ist	

diese	 Methode	 kostspielig,	 arbeitsaufwändig	 und	 häufig	 auch	 ungenau.	 Außerdem	

ermöglicht	 sie	 keine	 Unterscheidung	 zwischen	 den	 verschiedenen	 Lokalisationen	 der	

Kollagenfibrillen,	wie	z.	B.	perivaskulär	oder	intermyozytär	[43,	44].		

Eine	 oft	 angewendete	 Methode	 zur	 Bestimmung	 des	 Fibrosegrads	 ist	 die	 Herstellung	

histologischer	 Schnitte	 vom	 betroffenen	 Organ.	 Somit	 entsteht	 aus	 einem	

dreidimensionalen	Organ	ein	nahezu	zweidimensionaler	Schnitt,	was	den	Verlust	einer	

Dimension	mit	sich	bringt	[45].	Eine	zu	beachtende	Fehlerquelle	ist	dabei	der	„Holmes-

Effekt“,	 ein	 Phänomen,	 das	 nur	 bei	 dick	 geschnittenen	 Präparaten	 vorkommt.	 Da	

lichtdichtere	Strukturen	(wie	z.	B.	Mitochondrien)	weniger	lichtdurchlässige	Strukturen	

(wie	 z.	 B.	 das	 Zytoplasma)	 bei	 schräg	 angeschnittenen,	 dicken	 Präparaten	 überlagern,	

entstehen	somit	oft	überhöhte	Zählereignisse,	die	nicht	der	Realität	entsprechen	[46].	Ist	

das	 Verhältnis	 zwischen	 der	 Schnittdicke	 und	 dem	 Hauptdurchmesser	 der	 zu	
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untersuchenden	 Struktur	 jedoch	 kleiner	 1,	 kann	 der	 Holmes-Effekt	 vernachlässigt	

werden	[45].	Aus	diesem	Grund	sind	dünne	Schnitte	zu	bevorzugen	[26].	

Die	 Auswertung	 histologischer	 Schnitte	 kann	 unterschiedlich	 erfolgen.	 Dabei	

unterscheidet	man	zwischen	automatischer	und	semiautomatischer	Analyse	sowie	dem	

Scoring	 und	 der	 Stereologie.	 Für	 die	 automatische	 und	 semiautomatische	

Kollagenquantifizierung	 können	 Paraffinschnitte	mittels	 Pikrosiriusrot,	 Azanblau	 oder	

Masson’s	 Trichrom	 angefärbt	 und	 anschließend	 im	 Lichtmikroskop	 (LM)	 analysiert	

werden	 [26].	 Bei	 der	 halbautomatischen	 Analyse	 (z.	 B.	 mit	 ImageJ)	 werden	 die	 zu	

untersuchenden	 Bereiche	 manuell	 eingegrenzt	 und	 das	 Kollagen	 unter	 Einstellung	

bestimmter	 Parameter	 quantifiziert.	 Dabei	 hat	 sich	 das	 „Color	 Threshold	 Tool“	 im	

Gegensatz	zum	„Greyscale	Threshold	Tool“	als	vorteilhaft	erwiesen,	da	es	präziser	ist	und	

auch	 dünnere	 Kollagenfasern	 erkennen	 kann	 [26].	 Trotzdem	 ist	 es	 für	 die	

Kollagenquantifizierung	 in	 engen	 interstitiellen	 Lücken	 ungeeignet,	 was	 diese	

Anwendung	 zur	 Fibrosequantifizierung	 einschränkt.	 Die	 vollautomatische	 Analyse	

erweist	 sich	 als	 vorteilhaft,	 da	 das	 Kollagen	 des	 gesamten	 Schnittes	 in	 kürzester	 Zeit	

quantifiziert	werden	kann.	Außerdem	ist	die	Methode	reproduzierbar.	Allerdings	muss	

jeder	Schnitt	eine	ähnliche	Farbintensität	aufweisen,	damit	der	eingestellte	Algorithmus	

Farbunterschiede	 zwischen	 Kollagen	 und	 anderen	 Strukturen	 bei	 allen	 Schnitten	

gleichermaßen	erkennen	kann	[26].		

Beim	Scoring	bestimmt	ein	Pathologe	durch	bloße	Inaugenscheinnahme	das	Ausmaß	der	

Fibrose.	 Diese	 Methode	 ist	 stark	 vom	 Untersucher	 abhängig	 und	 somit	 schlecht	

reproduzierbar.	Jedoch	wird	sie	noch	weit	verbreitet	angewendet	und	oft	als	Mittel	der	

ersten	Wahl	angesehen,	um	histomorphometrische	Evaluierungen	anzustellen	[26,	47].	

Die	 Analyse	 mittels	 stereologischer	 Punktezählmethode	 kann	 am	 LM	 sowie	 am	

Transmissionselektronenmikroskop	 (TEM)	stattfinden.	Für	die	Elektronenmikroskopie	

werden	 Eponschnitte	 verwendet	 und	 die	 Strukturen	 durch	 Kontrastierung	 mit	

Uranylacetat	 sichtbar	 gemacht	 [26].	 Mit	 Hilfe	 des	 TEMs	 können	 zahlreiche	

ultrastrukturelle	 Veränderungen	 des	 Myokards	 aufgedeckt	 werden.	 In	 der	 Literatur	

lassen	 sich	 jedoch	 vergleichbar	 wenige	 elektronenmikroskopische	 Studien	 finden,	 da	

diese	Methode	oft	als	zeitaufwändig	und	kostspielig	angesehen	wird	[48].		

Das	 Ziel	 der	 Stereologie	 ist	 es,	 quantitative	 Informationen	 über	 dreidimensionale	

Parameter,	 wie	 z.	 B.	 Zellen,	 Gewebe	 oder	 Organellen,	 aus	 nahezu	 zweidimensionalen	

Schnitten	 zu	 gewinnen	 [49].	 Sie	 wird	 als	 Goldstandard	 für	 die	 quantitative	

Strukturanalyse	 angesehen	 [50].	 Ein	 wichtiger	 Schritt	 hierbei	 ist	 die	 Randomisierung	

der	Proben	und	der	zu	analysierenden	Bilder,	um	sicherzustellen,	dass	keine	bewusste	

Auswahl	von	Organregionen	stattfindet,	die	die	Ergebnisse	verfälschen	würde.	Dies	wird	
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mit	dem	Prinzip	des	„Systematic	Uniform	Random	Samplings“	(SURS)	erreicht,	durch	das	

Proben,	 Gewebsschnitte	 und	 Bildausschnitte	 nach	 einer	 bestimmten	 Strategie	

ausgewählt	 werden,	 sodass	 jeder	 Bereich	 des	 Präparats	 dieselbe	 Wahrscheinlichkeit	

bekommt	in	die	Auswertung	mit	einzufließen.	Dieses	Verfahren	ist	reproduzierbar	und	

von	jedem	Analytiker	auf	die	gleiche	Art	und	Weise	durchführbar	[49].	Außerdem	ist	das	

menschliche	 Auge	 immer	 noch	 das	 präziseste	 Instrument,	 um	 Kollagenfibrillen	

eindeutig,	 insbesondere	 in	 schmalen	 intermyozytären	Bereichen,	 zu	 identifizieren	und	

von	anderen	myokardialen	Strukturen	unterscheiden	zu	können	[26,	50].		

	

1.3.2	Vergleich	von	Färbungen	und	Methoden			

	

In	der	Literatur	lassen	sich	Hinweise	darauf	finden,	dass	es	Unterschiede	zwischen	den	

einzelnen	 Färbungen	 und	Methoden	 der	Kollagenquantifizierung	 gibt.	Whittaker	 et	 al.	

[51]	z.	B.	fanden	zwar	keinen	signifikanten	Unterschied	bei	der	Kollagenquantifizierung	

zwischen	 der	 Punktezählmethode	 und	 der	 automatischen	 Analyse	 bei	 Pikrosiriusrot-	

und	 Masson’s	 Trichrom-gefärbten	 Schnitten,	 jedoch	 wurden	 höhere	 Kollagenwerte	 in	

Pikrosiriusrot	 gefärbten	 Schnitten	 festgestellt.	 Die	 Fibrosebestimmung	 hängt	 jedoch	

auch	 von	 unterschiedlichen	 Faktoren	 wie	 z.	 B.	 pH-Wert	 des	 Färbemittels,	 Dauer	 der	

Färbung	und	Anordnung	der	Kollagenfasern	ab,	was	die	Vergleichbarkeit	der	Färbungen	

miteinander	 limitiert	 [51].	 Vergleicht	 man	 die	 Fibrosequantifizierung	 mittels	 Scoring,	

Punktezählmethode	 und	 automatischer	 Analyse,	 so	 schneidet	 das	 Scoring	 mit	 einer	

dezenten	Unterschätzung	von	Kollagen	am	schlechtesten	ab;	automatische	Analyse	und	

das	stereologische	Punktezählverfahren	erzielten	vergleichbar	gute	Resultate	[47].		
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1.4	Fragestellung	und	Ziel	der	Arbeit		

	

Herzinsuffizienz	 mit	 erhaltener	 Ejektionsfraktion	 (HFpEF)	 ist	 ein	 verhältnismäßig	

junges	 Krankheitsbild,	 das	 etwa	 einen	 Anteil	 von	 etwa	 50%	 an	 den	

Herzinsuffizienzpatienten	hat.	Daraus	ergibt	sich,	dass	einerseits	die	Pathogenese	noch	

immer	nicht	vollständig	verstanden	wird	und	andererseits	die	klinische	Relevanz	sehr	

hoch	 ist.	 Es	 ist	 die	 Frage	 zu	 klären,	 inwieweit	 es	 transmurale	 Unterschiede	 der	

pathologischen	Veränderungen	bei	HFpEF	gibt.	Diese	Frage	ist	deshalb	von	Bedeutung,	

weil	sich	daraus	Erklärungen	der	Pathogenese	der	HFpEF	ergeben	könnten.	

Um	dies	zu	klären,	wurden	Myokardproben	eines	Großtiermodells	(Schwein)	der	HFpEF	

entnommen	und	drei	verschiedene	Lokalisationen	(subendokardial,	mittmyokardial	und	

subepikardial)	 unterschieden.	 Die	 verschiedenen	 Lokalisationen	wurden	 anschließend	

mit	 Elektronenmikroskopie	 und	 Stereologie	 hinsichtlich	 der	 Fibroseentstehung,	 der	

Myokard-	und	der	Kardiomyozytenzusammensetzung	quantitativ	untersucht.	

Bei	 der	Analyse	 der	 Fibrose	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 die	 gängigen,	 in	 der	 Literatur	 zu	

findenden	 Verfahren	 auf	 lichtmikroskopischer	 Ebene	 durchgeführt	 werden.	 Um	 den	

Wert	 der	 hier	 erhobenen	 elektronenmikroskopischen	 Daten	 des	 Kollagengehalts	 des	

Myokards	 besser	 bewerten	 zu	 können,	 wurden	 daher	 zusätzliche	

Vergleichsuntersuchungen	am	Lichtmikroskop	angestellt.	
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2.	Material	und	Methoden	

	

2.1	Tiermodell	und	Probenherkunft		

	

Alle	 Versuche	 wurden	 vom	 lokalen	 Bioethik-Komitee	 Wien,	 Österreich,	 genehmigt	

(Tierversuchsnummer:	BMWF-	66,010/	0091-II/	3b	/2013)	und	unter	der	Leitung	von	

Dr.	Heiner	Post	(damals	Kardiologie	der	Medizinischen	Universität	Graz)	durchgeführt.		

Fünf	unbehandelte	(„Kontrollgruppe“,	nummeriert	mit	14/143,	14/144,	14/145,	15/24	

und	15/25	)	und	sechs	behandelte	Schweine	(„DOCA-Gruppe“,	nummeriert	mit	14/148,	

14/149,	14/150,	14/151,	14/152	und	14/153)	wurden	in	diese	Studie	eingeschlossen.	

Tier	 Nr.	 14/151	 musste	 bei	 allen	 Analysen	 ausgeschlossen	 werden,	 da	 nicht	 der	

eigentliche	 Versuch	 das	 pathophysiologische	 Bild	 bestimmte,	 sondern	 das	 Tier	 eine	

pulmonale	 Hypertonie	 mit	 Rechtsherzinsuffizienz	 entwickelte	 und	 das	 Perikard	

krankhaft	 verändert	 war.	 Alle	 Tiere	 waren	 weiblich,	 gleich	 schwer,	 sechs	 bis	 sieben	

Wochen	alt	und	gehörten	der	Rasse	landrace	an.		

Den	Tieren	der	DOCA-Gruppe	wurde	subkutan	ein	Pellet	mit	Deoxycorticosteronacetat	

(DOCA)	 implantiert	 (100	mg/kg,	 90-Tage-Freisetzung)	 und	 sie	 erhielten	 zusätzlich	 12	

Wochen	 lang	 eine	 salz-,	 zucker-,	 und	 kaliumreiche	 Diät	 (Western-Diät)	 [38].	 Beide	

Applikationen	 in	 Kombination	 führten	 dauerhaft	 zu	 einer	 arteriellen	 Hypertonie,	 zu	

einer	 konzentrischen,	 linksventrikulären	 Hypertrophie	 sowie	 auch	 zu	 Veränderungen	

des	kontraktilen	Apparats	der	glatten	Muskelzellen	der	Gefäße	[38].	

Nach	 12	 Wochen	 wurden	 die	 Tiere	 durch	 die	 intramuskuläre	 Verabreichung	 von	

Ketamin	 (20	mg/kg-1),	Midazolam	 (0,25	mg/kg-1)	 und	Azaperon	 (5	mg/kg-1)	 sediert	

und	 mittels	 30-60	 mg	 Propofol	 (Propofol	 "Fresenius"	 1%	 -Emulsion,	 Fresenius	 Kabi,	

Österreich)	 anästhesiert.	 Anschließend	 wurde	 in	 Ruhe	 und	 unter	 Stress	 durch	

Dobutamin-Gabe	 eine	MRT	 durchgeführt	 und	 Teile	 des	 linken	 Ventrikels	 entnommen.	

Final	wurden	alle	Tiere	durch	die	Gabe	von	100	mmol	Kaliumchlorid	getötet.	

Weitere	 Untersuchungen,	 die	 mit	 den	 Tieren	 durchgeführt	 wurden,	 waren	 nicht	

Gegenstand	 dieser	 Studie	 und	werden	 im	weiteren	 Verlauf	 nicht	 weiter	 erwähnt.	 Die	

MRT-Ergebnisse	sind	jedoch	im	Artikel:	„Early-stage	heart	failure	with	preserved	ejection	

fraction	in	the	pic:	A	cardiac	magnetic	resonance	study“	von	Reiter	et	al.	[38]	erfasst	und	

werden	dort	genauer	erläutert.	

Die	Entnahme	der	Proben	sowie	die	Fixierung	wurden	an	der	Medizinischen	Universität	

Graz	 durchgeführt.	 Alle	 weiteren	 Schritte	 wurden	 an	 der	 Medizinischen	 Hochschule	

Hannover	vorgenommen.	
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2.2	Prozessierung	der	Proben	

	

2.2.1	Probenentnahme	und	Fixierung	

	

Nach	 Entnahme	 der	 Herzen	 von	 Kontroll-	 und	 DOCA-Gruppe	 wurden	 die	 linken	

Ventrikel	vom	restlichen	Myokard	abgetrennt	und	das	Gewicht	wie	auch	das	Volumen	

bestimmt	 (siehe	 Punkt	 2.3.3).	 Anschließend	 wurden	 transmurale,	 subepikardiale,	

mittmyokardiale	und	subendokardiale	Biopsien	gewonnen.		

Die	 Proben	 wurden	 in	 einer	 Fixierlösung	 aus	 1,5%	 Glutaraldehyd	 (GA)	 und	 1,5%	

Paraformaldehyd	(PFA)	 in	0,15	M	Hepes	Puffer	 (pH	7,35)	 fixiert,	auf	vier	Grad	Celsius	

heruntergekühlt	 und	 zur	 Medizinischen	 Hochschule	 Hannover	 transportiert.	 An	 der	

Medizinischen	Hochschule	Hannover	wurden	die	Proben	für	die	Untersuchung	am	TEM	

in	Epon	und	für	die	Untersuchung	am	LM	in	Paraffin	eingebettet.		

	

2.2.2	Eponeinbettung	

	

Um	 die	 Fixierlösung	 zu	 entfernen,	 erfolgte	 zunächst	 ein	 fünf	 mal	 fünf-minütiges	

Waschen	 in	 0,15	 M	 Hepespuffer	 (Sigma	 Aldrich,	 Darmstadt,	 Deutschland).	 Es	 schloss	

sich	 eine	 zweistündige	 Postfixierung	 in	 1%	 Osmiumtetraoxid	 (SERVA	 Electrophoresis	

GmbH,	Heidelberg,	Deutschland)	an,	um	ungesättigte	Doppelbindungen	der	Fettsäuren	

miteinander	 zu	 vernetzen	 und	 somit	 eine	 Stabilisierung	 und	 Kontrastverstärkung	 zu	

erreichen.	Nach	einem	erneuten	Waschen	in	destilliertem	Wasser	(Aqua	dest.)	wurden	

die	 Proben	 über	 Nacht	 bei	 vier	 Grad	 Celsius	 in	 4%	 Uranylacetat	 (Merck	 KGaA,	

Darmstadt,	Deutschland)	blockkontrastiert.	

Vor	dem	erneuten	Waschen	wurde	das	Epon	(SERVA	Electrophoresis	GmbH,	Heidelberg,	

Deutschland)	aufgetaut,	indem	es	in	einen	60	Grad	Celsius	temperierten	Schrank	warm	

gestellt	 wurde.	 Erst	 dann	 wurde	 der	 Katalysator	 DMP30	 (=	 2,4,6-

Tris(dimethylaminomethyl)phenol,	 SERVA	 Electrophoresis	 GmbH,	 Heidelberg,	

Deutschland)	dazu	gegeben	und	kräftig	geschüttelt,	bis	die	Lösung	durch	die	Bläschen	

trüb	wurde	und	keine	Schlieren	mehr	enthielt.	

Am	nächsten	Tag	wurden	die	Herzproben	erneut	in	destilliertem	Wasser	gewaschen	und	

in	 Aceton	 (Sigma	 Aldrich,	 Darmstadt,	 Deutschland)	 steigender	 Konzentration	

entwässert.	 Anschließend	wurden	die	 Proben	 für	 zwei	 Stunden	 in	 einem	1:1	Gemisch	

aus	 Epon	 und	 Aceton	 inkubiert	 und	 rotiert	 (Rotator:	 Stuart	 	 SB3,	 Cole-Parmer,	

Staffordshire,	 UK).	 Es	 schloss	 sich	 eine	 Inkubation	 in	 100%	 Epon	 an,	 die	 in	 einem	

offenen	Gefäß	über	Nacht	auf	dem	Rotator	erfolgte.	
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Am	 nächsten	 Tag	 wurden	 die	 Proben	 in	 frischem	 Epon	 eingebettet.	 Dafür	 wurden	

Flachbettförmchen	 vollständig	 mit	 Epon	 befüllt,	 die	 Proben	 vorsichtig	 an	 der	 oberen	

Ecke	eingebracht	und	24	Stunden	bei	40	Grad	inkubiert.	Anschließend	wurden	sie	unter	

der	 Lupe	 ausgerichtet,	 um	 gegebenenfalls	 erneut	 mit	 Epon	 begossen	 zu	 werden.	 Es	

folgte	 eine	 Aushärtung	 von	 48	 Stunden	 in	 einem	 60	 Grad	 Celsius	 temperierten	

Wärmeschrank	 (Brutschrank:	 Heraeus,	 Hanau,	 Deutschland).	 Die	 einzelnen	

Arbeitsschritte	 sowie	Ansätze	und	Zeiten	werden	 in	Tabelle	2.1	zusammengefasst.	Die	

so	 entstandenen	 Probenblöcke	 wurden	 mit	 einem	 Ultramikrotom	 (Leica	 Ultracut	 R,	

Wetzlar,	Deutschland)	ultradünn	geschnitten	 (50-80	nm),	 auf	 speziellen	Objektträgern	

(Grids)	 aufgefangen	und	mit	Uranylacetat	 (Merck	KGaA,	Darmstadt,	Deutschland)	 und	

Bleicitrat	(Merck	KGaA,	Darmstadt,	Deutschland)	schnittkontrastiert	[52].	

	

Tab.	2.1:	Eponeinbettung:	Arbeitsschritte,	Reagenzien	und	Zeiten	

	

Arbeitsschritt	 Reagenzien	 Zeit	

Präfixierung	 1,5%	 GA+1,5%	 PFA,	 0,15	 M	

Hepespuffer	

-	

Waschen	 0,15	M	Hepespuffer	 5*5	Minuten	

Postfixieren	 1%	Osmiumtetraoxid	 2	Stunden	

Waschen	 Aqua	dest.	 6*5	Minuten	

Blockkontrastieren		 4%	Uranylacetat	 über	Nacht	

Waschen	 Aqua	dest.	 5*5	Minuten	

Entwässern	 50%	Aceton	 2*10	Minuten	

Entwässern	 70%	Aceton	 2*10	Minuten	

Entwässern	 90%	Aceton	 2*10	Minuten	

Entwässern	 100%	Aceton	 3*10	Minuten	

Einbettung	 Epon/Aceton	1:1	 2-3	Stunden	

Einbettung	 100%	Epon	 Über	Nacht	

Entgasen	 Vakuumschrank	bei	200	Torr	 20-30	Minuten	

Einbetten	 100%	Epon	 48	Stunden	
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2.2.2.1	Ansätze	

	

Epon	(SERVA	Electrophoresis	GmbH,	1953,	Heidelberg,	Germany)	

Epoxidharz,	 bestehend	 aus	 Glycidether,	 2-Dodecenylsuccinat-Anhydrid	 und	 Methyl-

Nadic-Anhydrid.	

	

0,3	M	Hepes-Puffer	(Hepes:	Sigma	Aldrich,	Darmstadt,	Deutschland)	

Bestehend	aus	4-(2-Hydroxyethyl)-Piperazine-1-Ethansulfonsäure		

1:1	mit	destilliertem	Wasser	verdünnen	=	0.15M	Hepes	Puffer,	4	°C,	pH	7.35	

	

2%	Osmiumtetraoxid	(SERVA,	Electrophoresis	GmbH,	Heidelberg,	Deutschland)	

1	g	in	50	ml	bidestilliertem	Wasser	lösen	und	lichtgeschützt	bei	4	°C	lagern.	

Lösung	 zum	 Gebrauch	 immer	 frisch	 1:1	 mit	 bidestilliertem	 Wasser	 verdünnen	 und	

immer	eine	neue,	steril	verpackte	Pipette	verwenden,	damit	keine	Verunreinigungen	in	

die	Stocklösung	gelangen.	Da	 sich	Osmiumsäure	 in	Wasser	 sehr	 langsam	 löst,	muss	es	

früh	angesetzt	werden.	Die	Gefäße	werden	vorher	mit	100%igem	Isopropanol	gereinigt,	

danach	 mit	 destilliertem	 Wasser	 gespült,	 die	 Handschuhe	 eingefettet	 und	 die	

Arbeitsfläche	und	die	Osmiumampulle	mit	Isopropanol	gesäubert.		

	

8%	Uranylacetat	(Merck	KGaA	Darmstadt	Deutschland)	

1	Ampulle	(circa	5	g)	in	circa	62	ml	destilliertem	Wasser	lösen	=	circa	8%ig	(gesättigt),	

Löslichkeit	bei	20	Grad	Celsius	=	77	g/l		

Das	 Uranylacetat	 wird	 bei	 Raumtemperatur	 unter	 dem	 Abzug	 gelagert	 und	 vor	 dem	

Gebrauch	1:1	mit	destilliertem	Wasser	verdünnt.	

	

Bleicitrat	(Merck	KGaA	Darmstadt	Deutschland)	

1,33	 g	 Bleinitrat	 (Merck	KGaA	Darmstadt	Deutschland)	+	 1,76	 g	Natrium-Citrat	 (Merck	

KGaA	Darmstadt	Deutschland)	+	30	ml	bidestilliertes	Wasser	
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2.2.3	Paraffineinbettung		

	

Alle	Gewebeproben	wurden	über	Nacht	in	70%	Isopropanol	(J.	T.	Baker	Inc.,	Deventer,	

Niederlande)	 und	 anschließend	 24	 Stunden	 mit	 Isopropanol,	 Methylbenzoat	 (Merck	

KGaA,	 Darmstadt,	 Deutschland),	 Roti-Histol	 (Carl	 Roth	 GmbH	 +	 Co.	 KG,	 Karlsruhe,	

Deutschland)	 und	 Paraplast	 (Paraplast	 X-TRA®,	 Leica,	 Carl	 Roth	 GmbH	 +	 Co.	 KG,	

Karlsruhe,	 Deutschland)	 inkubiert.	 Dies	 erfolgte	 im	 Paraffinautomaten	 (Citadel	 1000	

Shandon,	 Thermo	 Fischer	 Scientific,	 Waltham,	 USA).	 Die	 Probenblöcke	 wurden	

anschließend	 mit	 56	 °C	 heißem	 Paraplast	 übergossen,	 in	 einer	 quadratischen	 Form	

eingebettet	 und	 zum	 Festwerden	 auf	 Eis	 gestellt.	 Zum	 Schneiden	 der	 Probenblöcke	

wurde	 ein	 Mikrotom	 verwendet	 (Leitz	 1516	 Mikrotom,	 Ernst	 Leitz	 Wetzlar	 GmbH,	

Midland,	Ontario,	Canada).	Die	Schnitte	wurden	auf	ein	30	°C	warmes	Wasserbad	gelegt	

und	 anschließend	 auf	 einem	 Glasobjektträger	 aufgenommen.	 Dann	wurden	 sie	 für	 16	

Stunden	in	einen	37	°C	warmen	Schrank	getrocknet.	

Die	 Tabelle	 2.2	 stellt	 den	 genauen	 Verlauf	 mit	 allen	 eingesetzten	 Substanzen	 und	

Inkubationszeiten	dar.		

	

Tab.	2.2:		Paraffineinbettung:	Reagenzien	und	Zeiten	

	

Reagenzien	 Inkubationszeit		

70%	Isopropanol	 3	Stunden	

90%	Isopropanol	 2	Stunden	

90%	Isopropanol	 2	Stunden	

100%	Isopropanol	 2	Stunden	

100%	Isopropanol	 2	Stunden	

100%	Isopropanol	 2	Stunden	

Methylbenzoat	 2	Stunden	

Methylbenzoat	 2	Stunden	

Roti-Histol	 1	Stunde	

Paraplast	 1	Stunde	

Paraplast	 5	Stunden	
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2.2.3.1	Pikrosiriusrot-Färbung	

	

Zum	Entparaffinieren	wurden	die	Schnitte	zunächst	 in	Xylol	(J.	T.	Baker	Inc.,	Deventer,	

Niederlande)	 inkubiert.	 Schließlich	 erfolgten	 drei	 Inkubationen	 mit	 Isopropanol	

absteigender	Konzentration.	Nun	wurden	die	Proben	mit	destilliertem	Wasser	gespült	

und	 sieben	Minuten	 in	 Colestinblau	 (Morphisto-Evolutionsforschung	 und	 Anwendung	

GmbH,	 Frankfurt	 am	Main,	 Deutschland)	 inkubiert.	 Nach	 weiteren	 sieben	 Minuten	 in	

Hämalaun	(Merck	KGaA,	Darmstadt,	Deutschland)	erfolgte	das	„Bläuen“	in	H20	und	eine	

30-minütige	 Färbung	 mit	 Pikrosiriusrot	 (Morphisto-Evolutionsforschung	 und	

Anwendung	GmbH,	Frankfurt	am	Main).	Nach	einer	aufsteigenden	Isopropanolreihe	mit	

abschließender	 Inkubation	 in	 Xylol	 wurden	 die	 Proben	 eingedeckelt.	 Der	 genaue	

Vorgang	ist	der	Tabelle	2.3	zu	entnehmen.	

	

Tab.	2.3:	Pikrosiriusrot-Färbeprotokoll		

	

Arbeitsschritt	 Reagenzien	 Zeiten	

Entparaffinieren	 Xylol	 2*10	Minuten	

Inkubieren	 100%	Isopropanol	 2*5	Minuten	

Inkubieren	 90%	Isopropnaol	 1*5	Minuten	

Inkubieren	 70%	Isopropanol	 1*5	Minuten	

Waschen	 Aqua	dest.	 -	

Färben	 Colestinblau	 7	Minuten	

Färben	 Hämalaun	 7Minuten	

Differenzieren	 H2O	 10	Minuten	

Färben	 Pikrosiriusrot	 30	Minuten	

Entwässern		 70%	Isopropanol	 Kurz	

Entwässern	 90%	Isopropanol	 Kurz	

2*	Entwässern	 100%	Isopropanol	 Kurz	

Inkubieren	 Xylol	 Kurz	
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2.2.3.2	Ansätze		

	

Azokarmin	G	(Merck	KGaA,	Darmstadt,	Deutschland)	

0,1	g	in	100	ml	destilliertem	Wasser	aufschwemmen,	kurz	aufkochen	und	sofort	filtern.	

1	ml	Eisessig	zugeben	und	im	Wärmeschrank	bei	56-60	°C	vorwärmen.	

	

Anilinblau/Orange	G	(Merck	KGaA,	Darmstadt,	Deutschland)	

2,5	g	Anilinblau	und	10	g	Orange	G	in	500	ml	destilliertem	Wasser	lösen	(Magnetrührer	

verwenden).	 8	 ml	 Eisessig	 zugeben,	 kurz	 aufkochen	 und	 nach	 Erkalten	 filtrieren.	 Die	

Gebrauchslösung	wird	1:1	mit	destilliertem	Wasser	verdünnt.	

	

Anilin-Alkohol	(Anilin:	Carl	Roth	GmbH	+	Co.	KG,	Karlsruhe,	Deutschland)	

	1	ml	Anilin	in	1000	ml	96%igem	Ethanol	lösen.		
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2.3	Transmissionselektronenmikroskopie	

	

2.3.1	Methodik	der	Stereologie	

	

Diese	Studie	wurde	verblindet	durchgeführt.	Das	bedeutet,	dass	die	Untersucherin	keine	

Kenntnisse	 darüber	 hatte,	 ob	 sie	 ein	 DOCA-	 oder	 ein	 Kontrolltier	 mikroskopiert	 und	

ausgewertet	 hat.	Die	Analyse	 der	Ultradünnschnitte	 erfolgte	mit	 dem	TEM	 (Morgagni,	

FEI,	 Eindhoven,	 Niederlande)	 bei	 einer	 Spannung	 von	 80	 kV.	 Mit	 Hilfe	 einer	

Übersichtsvergrößerung	 wurde	 ein	 am	 Rande	 des	 Präparats	 liegender	 Bereich	 als	

Beginn	des	Samplings	 festgelegt.	Dieser	Bereich	zeichnete	sich	durch	eine	ganzzahlige,	

dreistellige	x-	und-	y	Koordinate	aus	 (z.	B.	 x	=	+800,	y	=	 -700).	Von	diesem	Punkt	aus	

wurde	 das	 Präparat	 mäanderförmig	 bei	 einer	 primären	 8900-fachen	 Vergrößerung	

abgefahren.	Hierfür	wurde	eine	Koordinate	konstant	gelassen	(z.	B.	x	=	+800)	und	das	

Präparat	wurde	 in	Richtung	der	 anderen,	 variablen	Koordinate	 (z.	B.	 y)	 in	definierten	

Abständen	 (y	 =	 -600,	 -500,	 -400	 usw.)	 bewegt	 [53].	 Von	 diesem	 Ausschnitt	 wurde	

anschließend	mit	einer	Digitalkamera	(Veleta,	Olympus	Soft	Imaging	Solutions,	Münster,	

Deutschland)	 ein	 Bild	 angefertigt.	 War	 das	 Herzgewebe	 im	 Ausschnitt	 artifiziell	

beschädigt	 wurden	 weitere	 100	 Einheiten	 in	 die	 vorgegebene	 Richtung	 durchlaufen.	

War	man	 am	Rande	 des	 Präparats	 angekommen	wurde	 die	 konstante	 Koordinate	 um	

100	Einheiten	weiter	bewegt	(z.	B.	x	=	+700)	und	das	Präparat	wurde	dann	in	die	andere	

Richtung	erneut	durchlaufen	(Abb.	2.1).	Dieser	Vorgang	wurde	so	lange	wiederholt,	bis	

50	Bilder	von	jedem	Präparat	für	die	Auswertung	aufgenommen	wurden.		

	

		 	 											

																																											

Abb.	2.1:	Mäanderförmiges	Sampling	(SURS)	am	TEM.	Das	Sampling	beginnt	an	der	oberen	linken	Ecke	

des	 Präparates	 und	 endet	 an	 der	 unteren	 rechten	 Ecke	 des	 Schnitts.	 Bei	 jeder	 Pfeilspitze	wird	 ein	 Bild	

gemacht,	es	sei	denn	es	ist	aufgrund	artifizieller	Beschädigung	nicht	auswertbar.	
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Dieses	Verfahren	auf	Grundlage	des	SURS	ist	deshalb	notwendig,	da	so	jeder	Bereich	des	

Präparats	die	gleiche	Chance	hat,	in	die	Auswertung	einzufließen	[49].	

Von	jedem	Tier	wurden	sechs	Schnitte	mikroskopiert	und	ausgewertet,	welche	den	drei	

Schichten	der	freien	Wand	des	linken	Ventrikels	entsprachen	(zwei	subepikardial,	zwei	

mittmyokardial,	zwei	subendokardial).	Durch	Addition	der	drei	Schichten	pro	Tier	ergab	

sich	die	Summe	für	die	gesamte	Wand.	

	

2.3.2	Bildanalyse	

	

Die	Bildanalyse	erfolgte	mit	dem	Programm	Adobe	Photoshop	CC	2014	(Adobe	Systems	

Software	 Ireland	 Limited,	 Dublin,	 Irland).	 Im	 ersten	 Teil	 der	 stereologischen	

Auswertung	 erfolgte	 die	 Zählung	 mittels	 eines	 kombinierten	 Vier-Punkte/24-

Punkterasters	 (Abb.	 2.2).	 Dies	 ermöglichte	 die	 zeitgleiche	 Unterscheidung	 zwischen	

Kardiomyozyten	 und	 Interstitium	 (Vier-Punkteraster)	 als	 auch	 zwischen	

intermyozytären	 und	 „an	 anderer	 Stelle	 lokalisierten“	 Kollagenfibrillen	 (24-

Punkteraster).	 Als	 Interstitium	 werden	 alle	 Strukturen	 gezählt,	 die	 keine	

Kardiomyozyten	 sind,	 wie	 z.	 B.	 Bindegewebsfasern,	 Gefäße	 und	 nicht-myozytäre	

Zelltypen.	Zu	 „an	anderer	Stelle	 lokalisierten“	Kollagenfibrillen	gehören	unter	anderen	

perivaskuläre,	epimysiale	und	perimysiale	Kollagenfibrillen.	Der	Einfachheit	halber	wird	

im	 weiteren	 Verlauf	 des	 Textes	 von	 „perimysialem“	 Kollagen	 gesprochen	 und	 mit	

„Kollperi“	abgekürzt.		

Das	 Vier-Punkteraster	 diente	 der	 Zeitersparnis,	 da	 sehr	 häufige	 Zählereignisse	 wie	

P(Myo)	oder	P(Int)	um	den	Faktor	 sechs	 reduziert	werden	konnten.	Das	Punkteraster	

bestand	aus	Kreuzen,	die	durch	je	eine	horizontale	und	vertikale	Linie	gebildet	wurden.	

Da	 Punkte	 dem	 Grundsatz	 nach	 nulldimensional	 sind,	 wurde	 der	 Schnittpunkt	 der	

horizontalen	und	vertikalen	Linie	der	Kreuze	als	eigentlicher	Testpunkt	betrachtet	[49,	

54].	 Liegt	 ein	 Punkt	 auf	 der	 zu	 untersuchenden	 Struktur,	 wird	 er	 gezählt	 [55].	 Fällt	

jedoch	ein	Punkt	auf	die	Grenze	zwischen	zwei	Strukturen	(z.	B.	zwischen	Kardiomyozyt	

und	 Interstitium),	 lässt	 sich	 die	 Lokalisation	 eines	 Testpunktes	 nicht	 eindeutig	

bestimmen.	 Aus	 diesem	 Grund	 sind	 die	 Testpunkte	 als	 Schnittpunkte	 eines	 Kreuzes	

dargestellt	 und	 es	 wird	 im	 Grenzfall	 die	 rechte	 obere	 Ecke	 des	 Kreuzes	 als	 „Treffer“	

angesehen.		
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2.3.3	Berechnung	der	einzelnen	Parameter	

	

In	 den	 folgenden	 Tabellen	 (2.4-2.8)	 werden	 alle	 verwendeten	 Parameter	 mit	 den	

dazugehörigen	 Abkürzungen,	 Einheiten	 in	 eckigen	 Klammern,	 Berechnungen	 und	

vollständiger	Bezeichnung	aufgelistet.	

	

Tab.	2.4:		Übersicht	über	die	Parameter	der	Herzdimensionen		

	

Abkürzung	[Einheit]	 Berechnung	 Parameter	

G(LV)	[g]	 gewogen	 Gewicht	des	LV	

	

V(LV)	[cm3	]		 MRT/	Berechnet	 Volumen	des	LV	

	

G	=	Gewicht,	V	=	Volumen,	LV	=	linker	Ventrikel	

	

Wie	 schon	 in	 Kapitel	 2.2.1	 beschrieben,	 wurden	 die	 linken	 Ventrikel	 an	 der	

Medizinischen	Hochschule	Graz	 gewogen	 und	 ihre	Volumina	 bestimmt.	 Für	 alle	 Tiere,	

bis	 auf	 15/24	 und	 15/25,	 wurden	 die	 Volumina	 mittels	 MRT	 bestimmt	 [38].	 Bei	

Kontrolltier	15/24	und	15/25	wurde	das	Gewicht	des	linken	Ventrikels	durch	die	Dichte	

von	Muskelgewebe	(1,06	g/cm3)	dividiert,	um	die	einzelnen	Volumina	zu	erhalten	[56].	

	

V(LV)	=	G(LV)/	ρ(MG)						[g/cm³]			

	

Diese	 Inkonsistenz	 in	 der	 Volumenbestimmung	 innerhalb	 der	 Kontrollgruppe	wird	 in	

Kapitel	4	diskutiert.	
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2.3.3.1	Myokardzusammensetzung	

	

Tab.	 2.5:	 Übersicht	 über	 die	 Parameter	 der	 Myokardzusammensetzung.	 Alle	 Parameter	

beziehen	sich	auf	den	linken	Ventrikel	als	Referenzvolumen.		

	

Abkürzung	[Einheit]	 Berechnung	 Parameter	

Vv(Myo/LV)	[%]	 P(Myo)/(P(Myo)+P(Int))	 Volumendichte	 der	

Kardiomyozyten	

	

V(Myo,LV)	[mm3]	 V(LV)*	Vv	(Myo)	 Absolutes	 Volumen	 der	

Kardiomyozyten	

	

Vv(Int/LV)	[%]	 P(Int)/(P(Int)+P(Myo))	 Volumendichte	des	Interstitiums	

	

V(Int,LV)	[mm3]	 V(LV)*	Vv	(Int)	 Absolutes	 Volumen	 des	

Interstitiums	

	

Vv		=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen	

Myo	=		Kardiomyozyten,	Int	=	Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel	

	

Beispiel:	 Die	 Volumendichte	 der	 Kardiomyozyten	 berechnet	 sich	 aus	 der	 Division	 der	

Punkte,	 die	 auf	 Kardiomyozyten	 fallen,	 durch	 die	 Summe	 der	 Punkte	 aus	

Kardiomyozyten	 und	 Interstitium	 (Tab.	 2.5).	 Multipliziert	 man	 diesen	 Wert	 mit	 dem	

Volumen	 des	 linken	Ventrikels,	 ergibt	 sich	 das	 absolute	 Volumen	 an	Kardiomyozyten,	

bezogen	 auf	 den	 linken	 Ventrikel	 [49].	 Analog	 dazu	 können	 die	 Volumendichte	 sowie	

das	absolute	Volumen	des	Interstitiums	berechnet	werden.	
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2.3.3.2	Kollagengehalt	

	

Tab.	2.6:	Übersicht	über	die	Parameter	des	Kollagengehalts.	Die	Volumendichten	beziehen	

sich	auf	das	Interstitium	als	Referenzvolumen;	das	absolute	Volumen	stellt	den	Gesamtwert	für	

den	linken	Ventrikel	dar.	

	

Abkürzung	[Einheit]	 Berechnung	 Parameter	

Vv	(Kollim/Int)	[%]	 P(Kollim)/(6*P(Int))	 Volumendichte	 der	

intermyozytären	

Kollagenfibrillen		

	

V(Kollim,LV)[mm3]	 Vv	(Kollim/Int)*V(Int,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

intermyozytären	

Kollagenfibrillen	

	

Vv	(Kollperi	/Int)	[%]	 P(Kollperi)/(6*P(Int))	 Volumendichte	 der	 perimysialen	

Kollagenfibrillen		

	

V(Kollperi,LV)[mm3]	 Vv(Kollperi	/Int)*V(Int,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

perimysialen	Kollagenfibrillen	

	

Vv	(Kollges/Int)	[%]	 (P(Kollim)+P(Kollperi))/(6*P(Int))	 Volumendichte	 der	 gesamten	

Kollagenfibrillen	

	

V(Kollges,LV)[mm3]	 Vv	(Kollges/Int)*V(Int,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

gesamten	Kollagenfibrillen	

	

Vv	=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen		

Int	 =	 Interstitium,	 LV	 =	 linker	 Ventrikel,	 Kollim	=	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen,	 Kollperi	=	 perimysiale	

Kollagenfibrillen,	 Kollges	 =	 gesamte	 Kollagenfibrillen	 (Summe	 aus	 intermyozytären	 und	 perimysialen	

Kollagenfibrillen)	

	

Die	Gesamtheit	der	Kollagenfibrillen	ergibt	sich	aus	der	Addition	der	Zählereignisse	der	

intermyozytären	 Kollagenfibrillen	 mit	 den	 Zählereignissen	 der	 perimysialen	

Kollagenfibrillen.	 Um	 den	 Volumenanteil	 des	 Kollagens	 im	 Interstitium	 zu	 berechnen,	

muss	hier	 erneut	mit	 dem	Faktor	 sechs	 im	Nenner	multipliziert	werden,	 da	 auch	hier	

sechs	mal	mehr	Punkte	 auf	Kollagenfibrillen	als	 auf	das	 Interstitium	bezogen	wurden.	

Die	 absoluten	 Volumina	 wurden	 durch	 die	 Multiplikation	 der	 jeweiligen	

Volumendichten	mit	dem	Volumen	des	Interstitiums	im	linken	Ventrikel	berechnet	(Tab.	

2.6).	
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2.3.3.3	Kardiomyozytenzusammensetzung	

	

Tab.	 2.7:	 Übersicht	 über	 die	 Parameter	 der	 Kardiomyozytenzusammensetzung.	 Alle	

Parameter	beziehen	sich	auf	die	Kardiomyozyten	als	Referenzvolumen.		

	

Abkürzung	[Einheit]	 Berechnung	 Parameter	

Vv(Myofib/Myo)	[%]	

	

P(Myofib)/(P(Myofib)+P(Mito)+	

P(Nuk)+P(Sark))	

	

Volumendichte	der	Myofibrillen	

V(Myofib,Myo)[mm3]	 Vv(Myofib/Myo)*V(Myo,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

Myofibrillen	

	

Vv(Mito/Myo)	[%]	

	

P(Mito)/(P(Mito)+P(Myofib)	

+P(Nuk)+P(Sark))	

	

Volumendichte	der	Mitochondrien	

V(Mito,Myo)[mm3]	 Vv	(Mito/Myo)*V(Myo,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

Mitochondrien	

	

Vv(Nuk/Myo)	[%]	

	

P(Nuk)/(P(Nuk)+P(Mito)+	

P(Myofib)+P(Sark))	

	

Volumendichte	des	Zellkerns	

V(Nuk,Myo)[mm3]	

	

Vv(Nuk/Myo)*V(Myo,LV)	 Absolutes	Volumen	des	Zellkerns	

Vv(Sark/Myo)	[%]	

	

P(Sark)/(P(Sark)+P(Mito)+	

P(Nuk)+P(Myofib))	

	

Volumendichte	des	Sarkoplasmas	

V(Sark,Myo)[mm3]	 Vv(Sark/Myo)*V(Myo,LV)	 Absolutes	 Volumen	 des	

Sarkoplasmas	

	

Vv	=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen	

Myo	 =	 Kardiomyozyten,	 LV	 =	 linker	 Ventrikel,	 Myofib	 =	 Myofibrillen,	 Mito	 =	 Mitochondrien,	 Nuk	 =	

Nukleus,	 Sark	 =	 Sarkoplasma	 (freies	 Sarkoplasma	 und	 alle	 Organellen,	 die	 nicht	 Myofibrillen,	

Mitochondrien	und	Zellkern	sind;	z.	B.	endoplasmatisches	Retikulum,	Golgi-Apparat)		
	

Die	 Volumendichten	 der	 einzelnen,	 subzellulären	 Bestandteile	 lassen	 sich	 berechnen,	

indem	man	alle	Punkte,	die	auf	das	entsprechende	Zellorganell	fallen,	durch	die	Summe	

der	 Zählereignisse	 der	 restlichen,	 subzellulären	 Organellen	 dividiert.	 Die	 Berechnung	

der	entsprechenden	absoluten	Volumina	erfolgt,	 indem	die	 jeweiligen	Volumendichten	

mit	dem	absoluten	Volumen	der	Kardiomyozyten	multipliziert	werden	(Tab.	2.7)	[49].	
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2.4.2	Berechnung	der	einzelnen	Parameter	

	

Die	 Quantifizierung	 der	 interstitiellen	 Kollagenfibrillen	 ist	 der	 Tabelle	 2.8	 zu	

entnehmen:		

	

Tab.	2.8:		Übersicht	über	die	Parameter	des	interstitiellen	Kollagengehalts		

	

Abkürzung	[Einheit]	 Berechnung	 Parameter	

Vv	(Kollinter/Int)	[%]	 P(Kollinter)/(4*P(Int))	 Volumendichte	 der	 interstitiellen	

Kollagenfibrillen	

	

V(Kollinter,LV)[mm3]	 Vv	(Kollinter/Int)*V(Int,LV)	 Absolutes	 Volumen	 der	

interstitiellen	Kollagenfibrillen	

	

Vv		=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen		

Int	=	Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel,	Kollinter		=	interstitielle	Kollagenfibrillen	

	

Bei	der	Berechnung	der	Volumendichte	dividiert	man	die	Gesamtanzahl	an	Punkten,	die	

auf	interstitielle	Kollagenfibrillen	fallen,	durch	die	vierfache	Anzahl	an	Punkten,	welche	

im	 Interstitium	 liegen.	 Dieser	 Faktor	 muss	 an	 dieser	 Stelle	 wieder	 mit	 eingerechnet	

werden,	da	das	Raster	für	Interstitium	¼	weniger	Punkte	enthielt	(Tab.	2.8).		

	

2.5	Statistik	

	

Die	statistische	Auswertung	wurde	mit	dem	Programm	„Graphpad	Prism	7“	 (Graphpad	

Software,	 USA)	 durchgeführt.	 Die	 Daten	 wurden	 mit	 dem	 Mann-Whitney-U-Test	 für	

ungepaarte	 Stichproben	 (U-Test)	 auf	 statistisch	 signifikante	 Unterschiede	 (p-Wert)	

untersucht.	 Als	 Signifikanzgrenze	 wurde	 p<0,05	 angenommen,	 für	 0,05<p<0,1	 wurde	

eine	Tendenz	zu	einem	Unterschied	angenommen	[57].	
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3.1.3	Kardiomyozytenzusammensetzung	

	

Das	 absolute	 Volumen	 der	Myofibrillen	war	 bei	 der	 DOCA-Gruppe	 um	 das	 1,46-fache	

höher	als	bei	der	Kontrollgruppe	und	das	absolute	Volumen	der	Mitochondrien	war	um	

das	1,55-fache	erhöht,	was	statistisch	gesehen	signifikant	war	(Abb.	3.5).	Die	absoluten	

Volumina	 des	 Kerns	 sowie	 des	 gesamten	 Sarkoplasmas	 blieben	 nahezu	 unverändert	

(Abb.	3.6).	Beim	Vergleich	der	DOCA-	und	Kontrollgruppe	miteinander	blieb	in	allen	drei	

Schichten	 des	 linken	 Ventrikels	 die	 Zusammensetzung	 der	 kardiomyozytären	

Zellorganellen	gleich.	
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											a)	TEM																																																							b)	LM	
	

	

	

Abb.	 3.9:	 Absolute	 Volumina	 der	 Kollagenfibrillen,	 ermittelt	 	 mittels	 TEM	 (a)	 sowie	 LM	 in	

Pikrosiriusrot	 (b).	 TEM	 =	 Transmissionselektronenmikroskop,	 LM	 =	 Lichtmikroskop,	 V	 =	 absolutes	

Volumen,	Kollinter	=	interstitielle	Kollagenfibrillen,	LV	=	linker	Ventrikel.		

Rot	markierte	Werte:	Anders	als	bei	den	übrigen	Tieren	wurde	hier	das	Referenzvolumen	nicht	mittels	

MRT,	sondern	durch	Wiegen	und	Division	durch	die	Dichte	von	Muskelgewebe	ermittelt.		

	

TEM:	

	

Die	 Volumendichten	 der	 Kollagenfibrillen	 aller	 drei	 Schichten	 des	 linken	 Ventrikels	

zusammen	ergaben	keinen	signifikanten	Unterschied	zwischen	den	beiden	Gruppen.	Das	

absolute	Volumen	des	Gesamtkollagens,	welches	sich	aus	den	intermyozytären	und	den	

perimysialen	Kollagenfibrillen	der	drei	Schichten	des	linken	Ventrikels	zusammensetzt,	

war	 in	 der	 DOCA-Gruppe	 um	 das	 1,95-fache	 höher	 als	 bei	 den	 Kontrolltieren,	 was	

statistisch	gesehen	jedoch	nicht	signifikant	war.	Dennoch	war	eine	Tendenz	in	Richtung	

höherem	Kollagengehalt	bei	den	DOCA-Tieren	vorhanden	(Abb.	3.9,	a).	

	

LM/Pikrosiriusrot:	

	

Die	Volumendichte	der	interstitiellen	Kollagenfibrillen	war	zwischen	den	DOCA-und	den	

Kontrolltieren	 nicht	 signifikant	 unterschiedlich.	 Das	 absolute	 Volumen	 war	 bei	 der	

DOCA-Gruppe	zwar	um	das	1,62-fache	erhöht,	die	Zunahme	war	jedoch	nicht	signifikant.	

Es	 gab	 jedoch	 eine	 Tendenz	 hinsichtlich	 eines	 höheren	 Kollagengehalts	 in	 der	 DOCA-

Gruppe	(Abb.	3.9,	b).	
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4.	Diskussion		

	

In	 der	 vorliegenden	 Studie	 wurde	 ein	 Tiermodell	 untersucht,	 bei	 dem	 Schweinen	 ein	

DOCA-Pellet	 implantiert	 wurde	 und	 sie	 zusätzlich	 einer	 Western-Diät	 ausgesetzt	

wurden.	 Anschließend	 wurden	 den	 DOCA-	 sowie	 den	 Kontrolltieren	 Proben	 aus	 dem	

linken	 Ventrikel	 entnommen	 und	 in	 subepi-,	 mittmyo-	 und	 subendokardiale	 Bereiche	

geteilt.	Nach	anschließender	Fixierung	und	Einbettung	sowie	Analyse	 im	LM	und	TEM	

wurden	 durch	 stereologische	Methoden	 die	 Volumendichten	 und	 absoluten	 Volumina	

von	Kardiomyozyten,	Interstitium,	Kollagenfibrillen	(intermyozytär,	perimysial,	gesamt)	

und	 der	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 (Myofibrillen,	 Mitochondrien,	 Nukleus,	

Sarkoplasma)	 ermittelt.	 Dabei	 nahm	 das	 absolute	 Volumen	 der	 Kardiomyozyten,	 der	

intermyozytären	 Kollagenfibrillen,	 der	 Myofibrillen	 und	 Mitochondrien	 in	 der	 DOCA-

Gruppe	zu,	wohingegen	das	absolute	Volumen	des	 Interstitiums,	der	perimysialen	und	

gesamten	 Kollagenfibrillen	 sowie	 des	 Kerns	 und	 des	 Sarkoplasmas	 keine	 signifikante	

Zunahme	ergab.	Die	myozytäre	Volumendichte	stieg	bei	der	DOCA-Gruppe	im	Vergleich	

zur	 Kontrollgruppe	 subendokardial	 signifikant	 an,	 wohingegen	 die	 interstitielle	

Volumendichte	 subendokardial	 signifikant	 abnahm.	 Die	 Volumendichte	 der	

intermyozytären	Kollagenfibrillen	 stieg	mittmyo-	 sowie	 subendokardial	 signifikant	 an,	

wohingegen	 die	 Volumendichten	 der	 perimysialen	 Kollagenfibrillen	 in	 keiner	 Schicht	

des	 linken	 Ventrikels	 signifikant	 erhöht	 waren.	 Die	 Volumendichte	 der	

kardiomyozytären	 Zusammensetzung	 blieb	 bei	 der	 DOCA-Gruppe	 im	 Vergleich	 zur	

Kontrollgruppe	nahezu	unverändert.		

	

4.1	Methodenkritik	

	

4.1.1	Tierversuch	und	Tiermodell	

	

Für	die	Tierversuche	dieser	Studie	wurden	landrace-	Schweine	verwendet.	Das	Schwein	

als	 Versuchstier	 ist,	 wie	 bereits	 in	 Kapitel	 1	 erwähnt,	 gut	 geeignet,	 da	 es	 eine	 dem	

Menschen	 ähnliche	 Herzgröße	 besitzt.	 Auch	 der	 Durchmesser	 der	 Koronararterien	

sowie	 einige	 pathologische	 Eigenschaften,	 wie	 z.	 B.	 das	 mögliche	 Auftreten	 eines	

plötzlichen	Herztods,	sind	dem	Menschen	ähnlich	[58].	Allerdings	kann	das	Schwein	als	

großes	und	schweres	Säugetier	nicht	in	solch	hoher	Anzahl	eingesetzt	werden,	wie	es	z.	

B.	 bei	Mäusen	 oder	 Ratten	 der	 Fall	 ist.	 Nagetiere	 sind	 zwar	 in	 der	 Forschung	 die	 am	

häufigsten	eingesetzten	Versuchstiere,	 jedoch	eignen	sie	sich	nur	bedingt	 für	Analysen	

der	Herzinsuffizienz,	da	ihre	Herzstruktur	deutlich	von	der	des	Menschen	abweicht	und	
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sie	 eine	 deutlich	 höhere	 Herzfrequenz	 besitzen	 [23].	 Schweine	 können	 über	 300	 Kg	

schwer	werden.	In	diesem	Versuch	wurden	jedoch	junge	Versuchstiere	gewählt,	die	nur	

58	Kg	±	9	Kg	bis	64	Kg	±	2	Kg	wogen.	Es	 ist	 deshalb	unklar,	 ob	 sich	nur	das	 juvenile	

Ausmaß	 einer	Hypertonie	 einstellte	 und	 in	wieweit	 diese	Art	 der	Hypertonie	 der	 von	

adulten	Tieren	ähnlich	ist	[59].	

Auch	ist	das	Simulieren	der	HFpEF	problematisch,	da	Nager	zu	einer	transienten	Form	

der	HFpEF	neigen,	 die	 häufig	 schnell	 in	 eine	HFrEF	übergehen	kann.	Wie	 in	Kapitel	 1	

erwähnt,	ist	die	Etablierung	geeigneter	Tiermodelle	zur	Simulierung	der	HFpEF	deutlich	

zeitaufwändiger,	 kostspieliger	 und	 komplexer	 als	 für	 die	 HFrEF.	 Die	 Erzeugung	 einer	

HFpEF	 kann	 jedoch	 grundsätzlich	 auf	 mehrere	 Arten	 erfolgen:	 durch	 die	 partielle	

Abklemmung	 der	 Aorta,	 durch	 „Renal	 Wrapping“	 (siehe	 unten)	 beider	 Nieren,	 durch	

Diabetes-	 und/oder	 Übergewichtsmodelle,	 durch	 die	 Simulation	 des	 metabolischen	

Syndroms	 sowie	 durch	 die	 Implantation	 eines	 Pharmakons,	 wie	 z.	 B.	 DOCA,	 in	

Kombination	 mit	 einer	 bestimmten	 Diät	 [23].	 Die	 folgenden	 Beispiele	 stellen	 einen	

Bezug	zu	unserer	Studie	dar:		

Munagala	 et	 al.	 [60]	 waren	 die	 ersten	 Autoren,	 die	 sich	 mit	 einem	 Großtierversuch	

speziell	 auf	 das	 Krankheitsbild	 der	 HFpEF	 bezogen	 [23].	 Nach	 einer	 abdominalen	

Inzision	wurden	beide	Nieren	der	Versuchstiere	in	steriles	Zellophan	eingewickelt,	was	

eine	 starke	 Hypertonie	 bei	 den	 Tieren	 hervorrief.	 Diese	 Methodik	 wird	 als	 „Renal	

Wrapping“	 bezeichnet.	 Sie	 fanden	 heraus,	 dass	 bei	 älteren	 Hunden	 durch	 das	 Renal	

Wrapping	 beider	 Nieren	 und	 die	 dadurch	 entstehende	 chronische	 Hypertonie	 eine	

linksventrikuläre	Hypertrophie,	Kollagenvermehrung	und	linksventrikuläre,	systolische	

Steifheit	hervorgerufen	wird.	Die	Fibrosequantifizierung	der	in	Pikrosiriusrot	gefärbten	

Schnitte	 erfolgte	 mit	 einem	 automatischen	 Computerprogramm,	 jedoch	 wurde	 nicht	

erwähnt,	aus	welcher	Schicht	des	Myokards	die	Proben	entnommen	wurden	[60].		

Wallner	 et	 al.	 [35]	 etablierten	 ein	 Krankheitsmodell	 bei	 Katzen,	 bei	 dem	 eine	

Aortenkonstriktion	 zu	 einer	 langsam	 fortschreitenden	 Drucküberlastung	 führte.	 Die	

Tiere	entwickelten	das	typische	Bild	einer	HFpEF	mit	linksventrikulärer,	konzentrischer	

Hypertrophie.	Auch	wurde	ein	erhöhter	Kollagengehalt	im	linken	Ventrikel	und	Septum	

festgestellt,	der	 jedoch	nur	 in	der	 freien	Wand	des	 linken	Ventrikels	signifikant	erhöht	

war	 [35].	 Hier	 lassen	 sich	 ähnliche	 Ergebnisse	 wie	 in	 dieser	 Arbeit	 feststellen,	 da	

ebenfalls	 mehr	 Kollagen	 im	 subendokardialen	 Bereich	 als	 subepikardial	 ermittelt	

wurde.		

2016	etablierten	Sun	et	al.	[61]	ein	HFpEF-Modell	an	Schweinen,	indem	sie	den	Tieren	

ein	DOCA-Pellet	implantierten	und	sie	zusätzlich	einer	Western-Diät	und	Angiotensin-II	

(AT-II)-Zufuhr	 aussetzten,	 die	 zu	 enorm	 hoher	 Drucküberlastung	 und	 somit	 zum	
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Krankheitsbild	 der	 HFpEF	 führte.	 Für	 ihre	 Studie	 akquirierten	 sie	 ausschließlich	

weibliche	Schweine,	da	sich	das	Krankheitsbild	der	HFpEF	oft	bei	Frauen	etabliert.	Sie	

entnahmen	subepikardiale	und	subendokardiale	Biopsien	aus	verschiedenen	Teilen	des	

Myokards	und	stellten	einen	signifikant	höheren	Kollagengehalt	bei	den	Versuchstieren	

im	Gegensatz	zur	Kontrollgruppe	fest,	der	im	linken	Ventrikel	höher	war	als	im	rechten.	

Auch	 wurde	 eine	 erhöhte	 Kardiomyozytengröße	 durch	 konzentrisches	 Remodeling	

beobachtet	 [61].	 Es	 wurde	 hier	 jedoch	 kein	 Vergleich	 zwischen	 der	 subendo-	 und	

subepikardialen	Schicht	angestellt.		

	

4.1.2	Probengewinnung	und	Volumenbestimmung		

	

Alle	 Proben	 dieser	 Studie	 stammen	 aus	 dem	 linken	 Ventrikel,	 da	 sich	 die	 HFpEF	 zu	

Beginn	 der	 Erkrankung	 linksventrikulär	 manifestiert	 und	 erst	 im	 Finalstadium	 der	

Herzinsuffizienz	den	rechten	Ventrikel	erreicht	[24].	Es	wurden	keine	Biopsien	aus	dem	

Atrium	oder	rechten	Ventrikel	entnommen,	sodass	keine	Rückschlüsse	auf	histologische	

Veränderungen	in	diesen	Bereichen	gezogen	werden	können.	Die	Probenentnahme	aus	

der	 freien	 Wand	 des	 linken	 Ventrikels	 erfolgte	 nicht	 gemäß	 des	 SURS	 (siehe	 Kapitel	

4.1.4),	 da	 der	 Rest	 des	 Myokards	 an	 Kooperationspartner	 für	 molekularbiologische	

Untersuchungen	übergeben	werden	musste.	Um	jedoch	eine	Vergleichbarkeit	zwischen	

den	 beiden	 Gruppen	 herstellen	 zu	 können,	 wurden	 die	 Biopsien	 bei	 jedem	 Tier	 an	

möglichst	 vergleichbaren	 Positionen	 des	 linken	 Ventrikels	 entnommen.	 Eine	

Probenentnahme	 (Sampling)	 gemäß	 des	 SURS	 fand	 erst	 auf	 mikroskopischer	 Ebene	

Anwendung,	 indem	 jedes	 einzelne	 Präparat	 mäanderförmig	 abgefahren	 wurde	 (siehe	

Kapitel	2).		

Die	 Anzahl	 der	 notwendigen	 Biopsien	 ist	 abhängig	 von	 den	 Mittelwertunterschieden	

zwischen	 Kontroll-	 und	 Versuchsgruppe	 sowie	 von	 dem	 Grad	 der	 Variation	

untereinander.	 Je	 stärker	 die	Mittelwerte	 zwischen	der	Kontroll-	 und	Versuchsgruppe	

voneinander	abweichen	und	je	geringer	der	Unterschied	zwischen	den	einzelnen	Tieren	

in	den	einzelnen	Gruppen	untereinander	 ist,	desto	weniger	Tiere	müssen	ausgewertet	

werden	 und	 desto	 höher	 ist	 das	 Signifikanzniveau	 [62].	 In	 dieser	 Studie	wurden	 fünf	

Kontrolltiere	 mit	 fünf	 Versuchstieren	 verglichen.	 Cruz-Orive	 und	 Weibel	 [63]	

beschrieben	eine	Anzahl	von	 fünf	 Individuen	pro	Gruppe	als	Minimum	[63].	Aufgrund	

des	 Schweins	 als	 Großtier	 wurde	 deshalb	 in	 der	 vorliegenden	 Studie	 mit	 einer	

Gruppengröße	von	fünf	gearbeitet.	

Des	Weiteren	muss	 beachtet	 werden,	 dass	 in	 dieser	 Arbeit	 eine	 Inkonsistenz	 bei	 der	

Volumenbestimmung	des	 linken	Ventrikels	vorliegt.	Generell	 lassen	sich	die	absoluten	
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und	Artefaktbildung	zu	schützen,	die	zu	falschen	Annahmen	und	gravierenden	Fehlern	

der	 Quantifizierung	 führen	 können	 [68,	 69].	 Die	 Auswahl	 und	 die	 Osmolarität	 des	

Fixativs	können	die	quantitativ	ermittelten	morphometrischen	Daten	beeinflussen	[69].			

Im	Allgemeinen	wird	zwischen	Kryofixierung	und	chemischer	Fixierung	unterschieden.	

Die	 Kryofixierung	 ist	 deshalb	 vorteilhaft,	 da	 sich	 jedes	 Molekül	 und	 Ion	 durch	 das	

Einfrieren	 am	ursprünglichen	Ort	 befindet	 [70].	 Jedoch	 kann	 durch	 das	 Erstarren	 der	

intra-	 und	 interzellulären	 Flüssigkeit	 und	 den	 daraus	 entstehenden	 Eiskristallen	 ein	

erheblicher	 Zellschaden	 angerichtet	 werden	 [71].	 Insbesondere	 für	

elektronenmikroskopische	Untersuchungen	 ist	 die	Kryofixierung	daher	nicht	 geeignet,	

es	 sei	 denn	 spezielle	 Verfahren	werden	 eingesetzt,	 wie	 z.	 B.	 Hochdruckgefrieren	 [72]	

oder	CEMOVIS	[73].	

Die	 chemische	 Fixierung	 unterscheidet	 zwei	 Möglichkeiten:	 Die	 Immersion	 und	

Perfusion	 [68].	 In	 der	 vorliegenden	 Studie	 wurde	 eine	 Fixierung	 mittels	 Immersion	

durchgeführt.	 Während	 der	 Immersion	 werden	 die	 entnommenen	 Biopsien	 in	 eine	

Fixationslösung	 getaucht	 und	 somit	 von	 außen	 nach	 innen	mit	 Fixativ	 durchdrungen.	

Dabei	 entsteht	 unter	 Umständen	 im	 Inneren	 der	 Proben	 eine	 beginnende	 Ischämie,	

welche	die	Qualität	der	Gewebeproben	herabsetzen	kann	und	zu	einem	Gradienten	der	

Strukturerhaltung	 innerhalb	 der	 Probe	 führt	 [71].	 Gleiches	 gilt	 auch	 für	 die	 Zeit	

zwischen	 Probenentnahme	 und	 Fixierung,	 die	 aus	 diesem	 Grund	 möglichst	 kurz	 zu	

halten	 ist	 [70].	 In	 dieser	 Studie	 wurde	 eine	 Mischung	 aus	 GA	 und	 PFA	 gewählt,	 die	

aufgrund	 der	 Ausbildung	 von	 Quervernetzungen	 von	 ihren	 Aldehydgruppen	 mit	 den	

Aminosäuren	von	Proteinen	zur	Stabilisierung	der	Zellen	und	zur	Strukturerhaltung	des	

Präparats	 führen.	 Die	 beiden	 Substanzen	 sind	 die	 am	 häufigsten	 eingesetzten	

Chemikalien	zur	Fixierung	von	Gewebsschnitten	[74].	Dieses	Verfahren	geht	zurück	auf	

Karnovsky	 [75],	 der	 1965	 die	 Mischung	 beider	 Aldehyde	 als	 optimale	 Fixierung	

vorschlug	und	die	These	aufstellte,	dass	 „	PFA	schneller	als	GA	das	Gewebe	penetriert	

aber	langsamer	fixiert,	wohingegen	es	bei	GA	andersherum	ist“	[75].	Dabei	kann	GA	alle	

biologischen	 Membranen	 durchdringen	 und	 mit	 deren	 Bestandteilen	 ein	

dreidimensionales	Netzwerk	ausbilden	[70].	PFA	dringt	sehr	schnell	in	das	Gewebe	ein	

und	führt	zur	Vorfixierung	in	der	Tiefe.	Aus	diesen	Gründen	ergänzen	sich	die	positiven	

Eigenschaften	beider	Substanzen	und	werden	deswegen	oft	in	Kombination	verwendet	

[76,	77].	Zudem	spricht	der	katalytische	Effekt	der	beiden	Substanzen	aufeinander	 für	

die	 Kombination	 der	 Chemikalien,	 da	 so	 der	 Fixierungseffekt	 deutlich	 verstärkt	 wird	

[78].	 Für	die	 elektronenmikroskopischen	Schnitte	wurde	ein	Standardfixativ	 aus	1,5%	

GA	 und	 1,5%	 PFA	 verwendet	 (Standardprotokoll,	 siehe	 Kapitel	 2),	 das	 auch	 in	 dieser	

Studie	zu	einer	guten	Strukturerhaltung	führte.	Des	Weiteren	wurde	für	die	DOCA-	und	
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Kontrollgruppe	 dasselbe	 Fixativ	 verwendet,	 sodass	 die	 beiden	 Gruppen	 adäquat	

miteinander	 verglichen	 werden	 können.	 Zur	 Postfixierung	 wurde	 Osmiumtetraoxid	

verwendet,	das	ungesättigte	Fette	und	nukleophile	Liganden	miteinander	quervernetzt	

und	 zur	 osmotischen	 Inaktivierung	 beiträgt	 [70].	 Außerdem	 ist	 ein	 Puffersystem	

notwendig,	um	einen	pH-Abfall	zu	verhindern,	da	ansonsten	die	Aldehyde	schlechter	in	

die	Tiefe	des	Probematerials	eindringen	können.	In	der	vorliegenden	Arbeit	wurde	ein	

Hepes-Puffer	verwendet,	der	der	wirksamste	Puffer	mit	einem	pKa-Wert	von	7,3	ist,	um	

einen	pH-Bereich	zwischen	7,2-7,4	abzupuffern	[76,	79].	

Als	 Goldstandard	 gilt	 die	 Perfusion	 des	 Herzens	 mit	 Fixativ,	 weil	 das	 Medium	 so	

gleichmäßig	 und	 sehr	 schnell	 sämtliche	 Strukturen	 des	 Herzens	 erreicht	 und	 fixiert.	

Neben	 den	 Nachteilen	 der	 Methode,	 wie	 der	 Zeitaufwand	 und	 die	 hohe	 Menge	 an	

benötigtem	 Fixativ	 [80,	 81],	 war	 diese	 Methode	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 nicht	

möglich,	da	die	restlichen	Teile	des	linken	Ventrikels	sowie	weitere	Organe	der	Tiere	für	

andere	 Studien	 verwendet	 wurden.	 Jedoch	 ist	 durch	 die	 Anwendung	 eines	

standardisierten	 und	 optimierten	 Fixationsprotokolls	 das	 Ergebnis	 mittels	

Immersionsfixierung	 ebenfalls	 als	 qualitativ	 hochwertig	 anzusehen	 [69].	 Die	 Proben	

wurden	 nach	 dem	 Fixieren	 in	 Epon	 eingebettet,	 das	 den	 Vorteil	 besitzt,	 viele	

Quervernetzungen	ausbilden	zu	können,	ohne	 seine	Plastizität	 zu	verlieren	 [70].	Epon	

gehört	der	Gruppe	der	Epoxidharze	an	und	 ist	das	am	häufigsten	eingesetzte	Harz	zur	

Einbettung	von	elektronenmikroskopischen	Schnitten.	Aufgrund	seiner	hohen	Viskosität	

diffundiert	es	schneller	 in	die	Tiefe	des	Schnittes	ein	als	viele	Methacrylate	und	bildet	

Querverbindungen	(crosslinks)	mit	Aminosäuren	und	Säureanhydriden	aus	[82].		

Im	Gegensatz	dazu	wurden	die	Proben	 für	die	 lichtmikroskopischen	Schnitte	 in	dieser	

Studie	 in	Paraffin	 eingebettet.	 Paraffinschnitte	 eignen	 sich	 für	 verschiedene	klassische	

und	immunhistochemische	Färbemethoden.	Darüber	hinaus		können	sowohl	dünne	(2-3	

μm)	als	auch	dicke	Schnitte	(>100	μm)	damit	angefertigt	werden	[83].	Einen	enormen	

Nachteil	der	Paraffineinbettung	stellt	die	Schrumpfung	(tissue	shrinkage)	von	etwa	50%	

dar,	 welche	 die	 Qualität	 des	 Schnittes	 und	 die	 quantitative	 Messgenauigkeit	 stark	

herabsetzen	 kann	 [84].	 Bei	 in	 Glykolmethacrylat	 eingebetteten	 Schnitten	 beträgt	 die	

Schrumpfung	bis	zu	30%	und	 ist	bei	 in	Glykolmethacrylat	eingebetteten	Schnitten,	die	

vorher	 mit	 Osmiumtetraoxid	 und	 Uranylacetat	 behandelt	 wurden,	 mit	 <3%	 relativ	

gering	 [84].	 Im	 Gegensatz	 dazu	 weisen	 die	 in	 Epon	 eingebetteten	 Schnitte	 für	 die	

Elektronenmikroskopie	nur	eine	vernachlässigbar	kleine	Schrumpfung	auf	[26,	82].	
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4.1.4	Stereologie		

	

In	dieser	Studie	wurden	alle	vorhandenen	Daten	stereologisch	ermittelt.	Stereologie	ist	

ein	 Teilbereich	 der	 Morphometrie,	 welche	 quantitative	 Strukturinformationen	 über	

biologische	Objekte	liefert	[85].	Wie	bereits	in	Kapitel	1	erwähnt,	werden	stereologische	

Verfahren	 verwendet,	 um	 quantitative,	 dreidimensionale	 Informationen	 aus	 nahezu	

zweidimensionalen	 Schnitten	 zu	 erhalten	 und	 dabei	 jedem	 Bereich	 der	 Biopsie/des	

Gewebes/der	 Zelle	 oder	 der	 Zellbestandteile	 dieselbe	 Möglichkeit	 zu	 geben,	 in	 die	

Auswertung	mit	einzufließen.	Dies	ist	notwendig,	damit	die	Proben	repräsentativ	für	das	

gesamte	 Referenzvolumen	 sind	 [62,	 65].	 Die	 erhobenen	 quantitativen	 Daten	 können	

dann	 für	 Korrelationsanalysen	 oder	 statistische	 Gruppenvergleiche	 herangezogen	

werden	[55].		

Durch	 mikroskopisch-stereologische	 Verfahren	 lassen	 sich	 somit	 quantitative	

Informationen	 über	 verschiedene	 Strukturparameter	 ermitteln,	 die	 mit	 dem	 bloßen	

Auge	 nicht	 erkennbar	 sind.	 Dafür	 müssen	 zwei	 Probleme	 gelöst	 werden:	 die	

Größenreduktion	und	die	Dimensionsreduktion	[49].	Eine	Größenreduktion	ist	nötig,	da	

nur	ein	kleiner	Teil	des	Organs	analysiert	werden	kann	und	sichergestellt	werden	muss,	

dass	 das	 Organ	 als	 Ganzes	 repräsentiert	 ist.	 Dieses	 Problem	 kann	 mittels	 geeigneter	

Methoden	 zur	 randomisierten	 Probengewinnung	 (Sampling)	 behoben	 werden.	 Ein	

Dimensionsverlust	 entsteht,	 da	 aus	 einem	 dreidimensionalen	 Organ	 nahezu	

zweidimensionale	Schnitte	hergestellt	werden.	Somit	reduzieren	sich	die	quantitativen	

Informationen	 der	 Strukturen	 innerhalb	 des	 Schnittes	 um	 eine	 Dimension	 [49].	 Um	

dieses	Problem	zu	lösen,	müssen	geeignete	Testsysteme	angewendet	werden.		

	

1)	Sampling		

Es	muss	stets	darauf	geachtet	werden,	dass	die	Probengewinnung	und	die	Analyse	der	

Bildausschnitte	 rein	 zufällig	 erfolgt,	 damit	 keine	 Bevorzugung	 oder	

Voreingenommenheit	 durch	 die	 Auswahl	 bestimmter	 Regionen	 oder	 Strukturen	

stattfindet.	 Jeder	 Teil	 des	 Myokards	 muss	 dieselbe	 Wahrscheinlichkeit	 bekommen,	

angeschnitten	oder	mittels	eines	Punkterasters	erfasst	zu	werden.		

Aus	 diesen	 Gründen	 wurden	 verschiedene	 Sampling-Methoden	 entwickelt,	 die	 auf	

makroskopischer	 und	 mikroskopischer	 Ebene	 angewendet	 werden	 müssen.	 Die	 zwei	

wichtigsten	 unter	 ihnen	 sind	 das	 1)	 Simple	 Random	 Sampling	 (SRS)	 und	 das	 2)	

Systematic	Uniform	Random	Sampling	(SURS)	(Abb.	4.1)	[62].		
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Abb.	 4.1:	 Darstellung	 der	 beiden	 Formen	 1)	 Simple	 Random	 Sampling	 (SRS)	 und	 2)	 Systematic	

Uniform	Random	Sampling	(SURS)	auf	makroskopischer	Ebene,	mod.	nach	[62].		
	

Beim	SRS	wird	das	Herz	zunächst	in	n	verschiedene	Teile	geschnitten.	Davon	wird	dann	

eine	 zufällig	 ausgewählte	 Anzahl	 an	 Proben	 (eine	 Zahl	 zwischen	 1	 und	 n)	 an	 zufällig	

gewählten	 Stellen	 des	 Herzens	 entnommen.	 Dies	 kann	 zu	 Über-	 oder	

Unterrepräsentation	 einiger	 Herzbereiche	 führen,	 was	 die	 Effizienz	 dieser	 Methode	

stark	mindert.	Ein	erheblich	effizienteres	Verfahren	ist	hingegen	das	SURS,	bei	dem	aus	

n	 Proben	 die	 Position	 der	 ersten	 Entnahmestelle	 zufällig	 durch	 Auswahl	 einer	 Zahl	

zwischen	 1	 und	 n	 gewählt	 wird	 („Random-Anteil“).	 Beginnend	 von	 dieser	 Probe	 aus	

werden	alle	weiteren	Positionen	durch	ein	vorher	bestimmtes,	immer	gleichbleibendes	

Intervall	 („Systematic-Uniform-Anteil“)	 festgelegt,	 was	 bedeutet,	 dass	 jede	 n-te	 Probe	

gesampelt	wird	 [49].	Beide	Methoden	 sind	 jedoch	erwartungstreu	 (unbiased)	 [49,	 86].	

Die	 beschriebenen	 „Sampling-Methoden“	 finden	 nicht	 nur	 auf	makroskopischer	 Ebene	

statt.	 Auch	 die	 anschließende	 Bildanalyse	 erfolgt	 nach	 dem	 SURS-Prinzip,	 indem	 das	

Präparat	 mäanderförmig	 abgefahren	 wird	 (siehe	 Kapitel	 2)	 und	 somit	 jeder	

Bildausschnitt	dieselbe	Wahrscheinlichkeit	bekommt,	in	der	Auswertung	berücksichtigt	

zu	werden	[67].	

	

2)	Testsysteme	

Durch	 die	 Herstellung	 eines	 nahezu	 zweidimensionalen	 Schnittes	 aus	 einem	

dreidimensionalen	 Organ	 findet	 zwangsläufig	 ein	 Dimensionsverlust	 aller	 darin	

enthaltenen	Strukturen	 statt.	 In	 zweidimensionalen	 Schnitten	werden	 somit	Volumina	

(3D)	 als	 Flächen	 (2D),	 Flächen	 als	 Linien	 (1D)	 und	 Längen	 (1D)	 als	 Anzahl	 von	

Anschnitten	 einer	 Struktur	 (0D)	 repräsentiert.	 Die	 Information	 über	 die	

nulldimensionale	Zahl	von	Partikeln	ist	demnach	überhaupt	nicht	in	zweidimensionalen	
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Schnitten	vorhanden	[49].	Um	diesen	Dimensionsverlust	auszugleichen	und	quantitative	

Informationen	über	die	im	Schnitt	enthaltenen	Strukturen	erheben	zu	können,	müssen	

adäquate	Testsysteme	verwendet	werden.	Dabei	gilt	die	Regel,	dass	die	Dimension	des	

Strukturparameters	und	des	Testsystems	insgesamt	mindestens	drei	ergeben	muss.	Zur	

Quantifizierung	 von	 Volumina	 (3D,	 z.	 B.	 Volumen	 der	 Kardiomyozyten)	 eignen	 sich	

demnach	 Testpunkte	 (0D),	 von	 Flächen	 (2D,	 z.	 B.	 die	 Sauerstoffdiffusionsfläche)	

Testlinien	(1D)	und	von	Längen	(1D,	z.	B.	Länge	von	Kapillaren)	Testflächen	(2D).	Für	

die	 Quantifizierung	 der	 Anzahl	 einer	 Struktur	 (0D,	 z.	 B.	 Nuklei	 der	 Kardiomyozyten)	

haben	sich	spezielle	Testverfahren	etabliert	(physikalischer	und	optischer	Disector),	da	

zur	Quantifizierung	der	Objekte	Testvolumina	(3D)	verwendet	werden	müssen.	Hierfür	

müssen	zwei	Schnitte	simultan	analysiert	werden.	Ein	Zählereignis	entsteht	erst,	wenn	

das	Objekt	in	dem	einen	Schnitt	vorhanden	ist,	im	anderen	jedoch	nicht	[49,	54,	65].	

Die	Stereologie	ermöglicht	dem	Untersucher	außerdem,	quantitative	Informationen	aus	

anisotropen	 Organen	 zu	 gewinnen.	 In	 anisotropen	 Organen	 verlaufen	 die	 darin	

enthaltenen	Strukturen,	wie	z.	B.	Nerven	und	Gefäße,	in	einer	bestimmten	Richtung,	das	

heißt	 sie	 sind	 richtungsabhängig.	 Demnach	 sind	 die	 meisten	 Organe	 des	 Körpers	

anisotrop,	wie	z.	B.	die	Haut,	der	Gastrointestinaltrakt	und	das	Herz	[67].	Beispielweise	

ist	 die	 Verlaufsrichtung	 der	Kapillaren	 im	Herzmuskel	 abhängig	 von	 der	Orientierung	

der	 Kardiomyozyten	 [49].	 Im	 Gegensatz	 dazu	 stehen	 isotrope	 Gewebe,	 bei	 denen	

Strukturen	richtungsunabhängig	verlaufen	[67].		

Bei	 der	Quantifizierung	von	Längen	oder	Oberflächen	anisotroper	Organe	muss	daher	

die	 Orientierung	 der	 Strukturen	 randomisiert	 werden,	 da	 schon	 die	 Auswahl	 des	

Schnittwinkels,	 mit	 dem	 das	 Organ	 geschnitten	 wird,	 die	 quantitativen	 Ergebnisse	

beeinflussen	 kann.	 Beispielsweise	 ist	 die	 Länge	 oder	 Oberfläche	 von	 Kapillaren	 stark	

davon	abhängig,	ob	sie	longitudinal	oder	transversal	angeschnitten	werden	[49,	67].	Die	

Randomisierung	der	Orientierung	kann	mit	Hilfe	des	Isectors	[87]	oder	des	Orientators	

[88]	 erfolgen.	 Da	 in	 dieser	 Studie	 jedoch	 nur	 Volumendichten	 und	 absolute	 Volumina	

bestimmt	wurden	und	keine	Oberflächen	oder	Längen	von	Strukturen,	konnte	auf	eine	

Randomisierung	der	Proben	mittels	Isector	[87]	oder	Orientator	[88]	verzichtet	werden.	

	

4.1.4.1	Qualität	der	ermittelten	Daten	

	

Bei	der	Erhebung	quantitativer	Parameter	sind	alle	ermittelten	Daten	Schätzwerte,	da	es	

nicht	möglich	ist,	das	gesamte	Organ	zu	mikroskopieren	und	zu	quantifizieren	[89].	Aus	

diesem	Grund	 ist	es	beim	Aufbau	und	bei	der	Auswertung	einer	Studie	notwendig,	die	
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Genauigkeit	 (precision)	 so	 hoch	wie	möglich	 und	 den	 systematischen	 Fehler	 (bias)	 so	

niedrig	wie	möglich	zu	halten,	um	qualitativ	hochwertige	Ergebnisse	zu	erzielen.	

Die	 Genauigkeit	 drückt	 aus,	 wie	 nahe	 sich	 der	 ermittelte	 Wert	 dem	 wahren	 Wert	

annähert.	 Sie	 ist	 von	 der	 biologischen	 Variabilität	 innerhalb	 einer	 Versuchsgruppe	

abhängig	 (signal)	 sowie	 von	 Störungen	 (noise),	 die	 von	 äußeren	 Gegebenheiten	

verursacht	 werden.	 Die	 Genauigkeit	 wird	 umso	 höher,	 je	 mehr	 Tiere	 in	 einer	 Studie	

analysiert	 werden	 oder	 je	 mehr	 Schnitte	 pro	 Tier	 stereologisch	 ausgewertet	 werden	

[62].	 Dabei	 gilt	 stets	 die	 Regel	 „Do	more	 less	 well“	 [90].	 Dieser	 Ausdruck	 wurde	 von	

Weibel	 [90]	 in	 einem	 Diskussionsbeitrag	 geprägt	 und	 besagt,	 dass	 der	 Blick	 eher	 auf	

eine	 ausreichend	 große	 und	 gut	 verteilte	 Stichprobe	 aus	 der	 Gesamtpopulation	

geworfen	 werden	 soll,	 als	 auf	 eine	 Detailanalyse	 einzelner	 Gesichtsfelder	 [90].	

Gunderson	 und	 Osterby	 [90]	 empfehlen	 zwischen	 100	 bis	 200	 Zählereignisse	 pro	

Studien-Individuum	für	jeden	Parameter	[90].	

Der	 systematische	 Fehler	 dagegen	 ist	 abhängig	 von	 der	 Messmethodik	 und	 der	

Sampling-Methode.	 Im	Gegensatz	 zur	Genauigkeit	 kann	 er	 am	Ende	 einer	 Studie	 nicht	

aufgedeckt	werden	und	lässt	sich	durch	eine	Erhöhung	der	Probenanzahl	nicht	beheben.	

Solch	 ein	 systematischer	 Fehler	 entsteht,	 wenn	 ungeeignete	 Testsysteme	 verwendet,	

Annahmen	über	die	Strukturen	gemacht	werden	oder	der	Untersucher	die	Ergebnisse	

voreingenommen	 interpretiert	 [62].	 Aus	 diesem	 Grund	 ist	 es	 wichtig,	 dass	

stereologische	 Methoden	 erwartungsgetreu	 (unbiased	 by	 design)	 sind	 und	 keine	

Annahmen	über	die	Anordnung,	Verteilung,	Größe	oder	Form	von	Strukturen	gemacht	

werden	[89,	91].		

	

4.1.4.2	Referenzraum:	

	

Um	 alle	morphometrischen	 Informationen	 adäquat	 interpretieren	 zu	 können,	müssen	

alle	 ermittelten	 Werte	 von	 Kontrollgruppe	 und	 Versuchsgruppe	 auf	 denselben	

Referenzraum	 (z.	 B.	 linker	 Ventrikel	 des	 Herzens)	 bezogen	 werden,	 da	 sonst	 eine	

Fehlinterpretation	von	quantitativen	Informationen	wahrscheinlich	ist	[67].		

In	 dieser	 Studie	 wurden	 aus	 den	 Zählereignissen	 einzelner	 Punkte	 Volumendichten	

abgeleitet.	 Jedoch	 wird	 für	 die	 Berechnung	 der	 absoluten	 Volumina	 zwingend	 ein	

Referenzvolumen	 benötigt.	 Die	 absoluten	 Volumina	 erhält	 man,	 indem	 man	 die	

Volumendichte	mit	dem	Volumen	des	Referenzraumes	multipliziert.	Berechnet	man	nur	

die	 Volumendichten	 und	 setzt	 diese	 nicht	 in	 Bezug	 zum	 Referenzraum,	 kann	 es	 zur	

Fehlinterpretation	 quantitativ	 ermittelten	 Daten	 kommen,	 was	 als	 Reference	 Trap	



	 46	

bezeichnet	wird	[85,	92].	Bei	Volumendichten	handelt	es	sich	um	relative	Werte,	die	mit	

Vorsicht	interpretiert	werden	müssen.	

In	dieser	Studie	wurden	die	Volumendichten	der	Kardiomyozyten	und	des	Interstitiums	

(Vv(Myo/LV),	 Vv(Int/LV))	 auf	 den	 linken	 Ventrikel,	 die	 Volumendichten	 der	

Kollagenfibrillen	(Vv(Kollim/Int),	Vv(Kollperi	/Int)	und	Vv(Kollges/Int))	auf	das	Interstitium	

und	 die	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 (Vv(Myofib/Myo),	 Vv(Mito/Myo),	

Vv(Nuk/Myo),	 Vv(Sark/Myo))	 auf	 die	 Kardiomyozyten	 bezogen.	 Die	 Erhöhung	 des	

Volumens	eines	Parameters	(z.	B.	die	Volumendichte	der	Mitochondrien)	setzt	somit	die	

Verringerung	der	anderen	Parameter	(z.	B.	die	Volumendichten	von	Myofibrillen,	Kern,	

Sarkoplasma)	 voraus.	 Das	 bedeutet,	 dass	 sich	 die	 Volumendichten	 der	 einzelnen	

Strukturen	 gegenseitig	 beeinflussen	 [93].	 Da	 es	 nicht	 möglich	 ist,	 den	 genauen	

Referenzraum	 der	 verschiedenen	 Lokalisationen	 (subepikardial,	 mittmyokardial,	

subendokardial)	eindeutig	zu	bestimmen,	können	für	die	einzelnen	Schichten	des	linken	

Ventrikels	nur	Volumendichten	angegeben	werden,	die	anschließend	im	Zusammenhang	

mit	den	absoluten	Werten	der	gesamten	Wand	interpretiert	werden	können.	Dies	ist	die	

einzige	Möglichkeit,	 quantitative	 Informationen	 über	 die	 einzelnen	 Lokalisationen	 des	

linken	Ventrikels	zu	erhalten.	

	

4.2.	Diskussion	der	Ergebnisse	im	Vergleich	mit	Daten	aus	der	Literatur	

	

4.2.1	Verschiedene	Methoden	der	Fibrosequantifizierung	

	

In	der	Herzforschung	besteht	ein	hoher	Bedarf	an	Methoden	zur	Fibrosequantifizierung,	

da	 eine	 Fibrosierung	 des	 Herzens	 häufig	 eine	 pathophysiologische	 Rolle	 im	

Krankheitsverlauf	spielt	[51].	Auch	in	der	Pathologie	hat	die	Fibrosequantifizierung	für	

die	Diagnosestellung	eine	wichtige	Funktion	[94].	Hierbei	hat	sich	 in	den	vergangenen	

Jahren	 ein	 computerbasierter	 Ansatz	 entwickelt	 [95].	 Neben	 in	 vivo	 Methoden	

(kontrastmittelverstärkte	 MRT)	 [42]	 und	 biochemischen	 Verfahren	 (Hydroxyprolin-

Methode)	 [43,	 44]	 hat	 insbesondere	 die	 mikroskopische	 Analyse	 einen	 wichtigen	

Stellenwert.	 Einer	 der	 Vorteile	 der	 mikroskopischen	 Analyse	 ist,	 dass	 neben	 dem	

Kollagen	auch	andere	Bestandteile	des	Herzens	mit	begutachtet	werden	können.	

In	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 wurden	 verschiedene	 mikroskopische	 Verfahren	 zur	

Fibrosequantifizierung	verglichen.	Grundsätzlich	 lässt	sich	zwischen	vollautomatischer	

und	semiautomatischer	Analyse	sowie	der	Stereologie	und	dem	Scoring	unterscheiden	

[26].	 Bei	 der	 vollautomatischen	Analyse	 kann	 ein	 Computerprogramm	mit	Hilfe	 eines	

vorher	eingestellten	Algorithmus	den	Fibrosegehalt	eines	Schnittpräparates	in	kürzester	



	 47	

Zeit	auswerten.	Diese	zuverlässige,	reproduzierbare	Methodik	hat	sich	 in	der	Literatur	

schon	 aufgrund	 guter	 Ergebnisse	 bewährt.	 Jedoch	 ist	 es	 damit	 nicht	 möglich,	

verschiedene	 Lokalisationen	 der	 Kollagenfibrillen	 zu	 unterscheiden.	 Bei	 der	

semiautomatischen	 Analyse	 werden	 die	 zu	 untersuchenden	 Bereiche	 manuell	

eingegrenzt	und	das	Kollagen	unter	Einstellung	bestimmter	Parameter	mit	Hilfe	 eines	

Programms	quantifiziert.	Hierbei	ist	jedoch	nachteilig,	dass	das	Kollagen	in	sehr	engen,	

interstitiellen	Bereichen	nicht	adäquat	erfasst	werden	kann.	Beim	Scoring	bestimmt	ein	

Pathologe	durch	bloße	Inaugenscheinnahme	den	Fibrosegrad.	Diese	Methodik	ist	jedoch	

nicht	gut	reproduzierbar	und	stark	abhängig	vom	Untersucher,	was	den	Vergleich	von	

Studien	 untereinander	 erschwert	 [26].	 Nichtsdestoweniger	 wird	 in	 der	 Pathologie	

immer	 häufiger	 auf	 schnelle	 automatische	 Methoden	 oder	 auf	 das	 Scoring	

zurückgegriffen	[47].		

In	dieser	Studie	wurden	alle	Quantifizierungen	mittels	der	stereologischen	Punktezähl-

Methode	 durchgeführt,	 die	 in	 den	Bereich	 der	 Planimetrie	 eingeordnet	wird	 [96].	 Um	

Volumina	 von	 Strukturen	 berechnen	 zu	 können,	 benötigt	 man	 ein	 passendes	

Punkteraster	(siehe	Seite	20),	welches	auf	das	zu	untersuchende	Bild	gelegt	wird,	z.	B.	

mit	Hilfe	eines	Computerprogramms.	Ein	geeignetes	Programm	ist	z.	B.	der	STEPanizer	

[97];	 es	 kann	 jedoch	 auch,	 wie	 in	 dieser	 Arbeit,	 ein	 Punkteraster	 manuell	 mittels	

Photoshop	 erstellt	 werden.	 Die	 Anwendung	 stereologischer	Methoden	 ist	 deshalb	 von	

Vorteil,	da	das	Auge	das	präziseste	Instrument	 ist,	um	Kollagen	eindeutig	von	anderen	

Strukturen	zu	unterscheiden.	Im	Gegensatz	zur	automatischen	oder	semiautomatischen	

Methode	 erlaubt	 die	 stereologische	 Punktezählmethode	 die	 Differenzierung	 von	

Kollagenfibrillen	 auch	 in	 dicht	 gepackten	 interstitiellen	 Regionen	 sowie	 eine	 exakte	

Unterscheidung	 zwischen	 intermyozytären	 und	 perimysialen	 Kollagenfibrillen.	 Der	

Nachteil	 des	 erhöhten	 Zeitaufwandes	 wird	 somit	 durch	 die	 präzisen	 und	

reproduzierbaren	Ergebnisse	ausgeglichen	[26].		

	

4.2.2	TEM	versus	LM	

	

In	 dieser	Arbeit	wurden	 Schnittpräparate	 im	TEM	und	 LM	 analysiert.	 Die	Analyse	 am	

TEM	hat	jedoch	zahlreiche	Vorteile.	Aufgrund	der	hohen	Vergrößerung	(hier	8900-fach),	

kann	sehr	genau	zwischen	Kollagenfibrillen	und	anderen	EZM-Strukturen	unterschieden	

werden	 [26].	 Im	 LM	 hingegen	 lassen	 sich	 Kollagenfasern	 und	 andere	 EZM-Strukturen	

nicht	sicher	voneinander	unterscheiden,	was	zum	einen	an	der	geringen	Auflösung	des	

LMs	bzw.	dem	verwendeten	Färbeverfahren	 liegt	 [98,	99].	Des	Weiteren	 ist	 es	mittels	

TEM	 einfacher	 möglich,	 die	 direkte	 Lokalisation	 der	 Kollagenfibrillen	 anzugeben;	 es	
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kann	 problemlos	 zwischen	 intermyozytären,	 perimysialen	 oder	 perivaskulären	

Kollagenfibrillen	differenziert	werden	[26].	Wie	bereits	in	Kapitel	1	erwähnt,	ist	auch	die	

Dicke	 der	 histologischen	 Schnitte	 ausschlaggebend	 für	 das	 Resultat	 der	

Kollagenquantifizierung.	 Bei	 dicken	 Schnitten	 können	 lichtdichtere	 Strukturen	

lichtdurchlässigere	 Strukturen	 bei	 schräg	 angeschnittenen	 Präparaten	 überlagern	 und	

somit	 zu	 nicht	 wahrheitsgetreuen,	 überhöhten	 Quantifizierungen	 der	 lichtdichteren	

Strukturen	 führen	 [46].	 Dieser	 Effekt	 wird	 in	 der	 Literatur	 als	 „Holmes-Effekt“	

bezeichnet	 und	 ist	 demnach	 bei	 ultradünnen	 (~50	 nm),	 elektronenmikroskopischen	

Präparaten	 weitaus	 geringer	 ausgeprägt	 als	 bei	 in	 der	 Lichtmikroskopie	 üblichen	

Schnittpräparaten	 mit	 ~5	 µm	 Dicke	 [26].	 Die	 Elektronenmikroskopie	 hat	 daher	 ein	

geringeres	 Fehlerpotenzial	 und	 spiegelt	 die	 tatsächlichen	Werte	 besser	 wider	 als	 die	

Lichtmikroskopie.	

Ein	Nachteil	des	TEMs	ist	die	Tatsache,	dass	nur	relativ	kleine	Bildausschnitte	pro	Tier	

betrachtet	 werden.	 Beispielsweise	 ist	 die	 Fläche	 eines	 elektronenmikroskopischen	

Bildes	circa	132,25	µm2	groß.	Bei	300	aufgenommenen	Bildern	pro	Tier	ergibt	das	eine	

analysierte	 Gesamtfläche	 von	 39.675	 µm2.	 Durch	 die	 Multiplikation	 der	 Gesamtfläche	

pro	Tier	mit	der	Schnittdicke	der	Präparate,	die	 circa	0,05	µm	beträgt,	 ergibt	 sich	das	

untersuchte	 Volumen	 von	 circa	 1.984	 µm3	 pro	 Tier.	 Im	 Vergleich	 mit	 einem	

lichtmikroskopischen	Bild,	welches	eine	Fläche	von	circa	102.000	µm2	besitzt,	resultiert	

bei	 20	 Bildern	 pro	 Tier	 mit	 einer	 Schnittdicke	 von	 circa	 5	 µm	 ein	 untersuchtes	

Gesamtvolumen	 von	 2.040.000	 µm3	 pro	 Tier.	 Dies	 ist	 im	 Vergleich	 zum	

elektronenmikroskopisch	 untersuchten	 Gesamtvolumen	 deutlich	 höher.	 Dieses	

geringere	Gesamtvolumen	bei	elektronenmikroskopischen	Schnitten	senkt	die	Effizienz	

und	 stellt	 ein	 Problem	 bei	 heterogenen	 Strukturen	 dar.	 Bei	 großer	Heterogenität	 und	

selten	 vorkommenden	 Strukturen	 ist	 es	 daher	 sinnvoll,	 eine	 höhere	 Anzahl	 an	

Bildausschnitten	 zu	 analysieren	 [26].	 Trotzdem	 ist	 die	 elektronenmikroskopische	

Analyse	 aufgrund	 der	 vielen	 Vorteile	 der	 lichtmikroskopischen	 Analyse	 überlegen.	

Aufgrund	 des	 großen	 Aufwandes	 bei	 elektronenmikroskopischen	 Untersuchungen	

findet	 man	 in	 der	 Literatur	 jedoch	 hauptsächlich	 lichtmikroskopische	

Fibrosequantifizierungen	[48].		

In	 dieser	 Studie	 wurde	 ein	 Vergleich	 der	 beiden	Mikroskopietechniken	 durchgeführt,	

indem	transmurale	Proben	am	LM	und	subendo-	mittmyo-	und	subepikardiale	Schnitte	

am	 TEM	 analysiert	 wurden.	 Aus	 den	 quantitativen	 Ergebnissen	 des	 TEMs	 von	 jeder	

Schicht	 des	 linken	 Ventrikels	 wurde	 anschließend	 die	 transmurale	 Summe	 gebildet,	

sodass	diese	mit	den	Ergebnissen	der	transmuralen	Schnitte	des	LMs	verglichen	werden	

konnte.	Es	ist	anzumerken,	dass	die	Volumenfraktion	der	interstitiellen	Kollagenfibrillen	
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bei	 den	 in	 Pikrosiriusrot	 gefärbten	 Schnitten	 im	 Gegensatz	 zu	 den	

elektronenmikroskopischen	 Proben	 höher	 war.	 Whittaker	 et	 al.	 [51]	 stellten	 erhöhte	

Kollagenwerte	 bei	 in	 Pikrosiriusrot	 gefärbten	 Schnitten	 im	 Vergleich	 zu	 in	 Masson’s-

Trichrom	 gefärbten	 Präparaten	 fest	 [51].	 Keine	 der	 Methoden	 der	 hier	 vorliegenden	

Studie	 ergab	 einen	 signifikanten	 Unterschied	 der	 Volumendichten	 der	 gesamten	

interstitiellen	 Kollagenfibrillen	 zwischen	 DOCA-	 und	 Kontrollgruppe.	 Die	 absoluten	

Volumina	betrachtend,	ergaben	jedoch	sowohl	TEM-Analyse	(p	=	0,0556)	als	auch	LM-

Analyse	 (p	 =	 0,0952)	 eine	 Tendenz	 zu	 höheren	 Werten	 des	 gesamten	 interstitiellen	

Kollagengehaltes.		

Die	 Paraffinschnitte,	 die	 für	 die	 lichtmikroskopische	 Beurteilung	 verwendet	 werden,	

werden	 am	 häufigsten	 mit	 Pikrosiriusrot	 oder	 Masson’s-Trichrom	 gefärbt	 [26].	 Die	

Dicke	und	Anzahl	der	Schnitte,	die	zu	analysierenden	Gesichtsfelder	pro	Präparat	sowie	

die	Quantifizierungsmethodik	sind	in	den	verschiedenen	Studien	jedoch	unterschiedlich	

[26],	 sodass	 ein	direkter	Methodenvergleich	mit	Arbeiten	 aus	der	 Literatur	 erschwert	

ist.		

In	 der	 Pikrosiriusrot-Färbung	 erscheinen	 Kollagenfibrillen	 rot	 und	 Kardiomyozyten	

gelb,	 was	 einen	 guten	 Kontrast	 zur	 Kollagendifferenzierung	 darstellt.	 Diese	 Methode	

wurde	von	Junqueira	et	al.	[100]	1979	zur	Kollagendarstellung	etabliert.	Pikrosiriusrot	

besitzt	 einen	 starken	 anionischen	 Charakter	 und	 bindet	 mit	 den	 sulfonischen	

Säuregruppen	an	basische	Bestandteile	des	Kollagens.	Dabei	binden	circa	120	Moleküle	

des	 Farbstoffs	 an	 je	 eine	 Kollagenfibrille.	 Die	 Moleküle	 des	 Färbemittels	 legen	 sich	

parallel	entlang	der	Kollagenfibrillen	an,	was	verantwortlich	für	die	doppelbrechenden	

Eigenschaften	 der	 Pikrosiriusrot-Färbung	 ist.	 Diese	 Doppelbrechung	 bewirkt	 ein	

deutliches	Erscheinungsbild	von	Kollagenfasern,	sodass	sie	klar	erkannt	werden	können	

und	 eine	 Unterschätzung	 des	 Kollagengehalts	 unwahrscheinlich	 ist	 [100].	 Auch	wenn	

die	Kollagenquantifizierung	von	in	Pikrosiriusrot	gefärbten	Schnitten	zum	Teil	abhängig	

vom	pH-Wert	des	Färbemittels,	der	Dauer	der	Färbung	und	Dichte	der	Kollagenfasern	

ist,	ermöglicht	die	Eigenschaft	der	Doppelbrechung	eine	gute	Differenzierung	zwischen	

Kollagen	und	anderen	Strukturen	[51].	Pikrosiriusrot	färbt	jedoch	lediglich	Kollagen	Typ	

I,	II	und	III	an	[100].	Wie	bereits	erwähnt,	kommen	bei	Patienten	mit	HFpEF	bevorzugt	

Querverknüpfungen	 des	 Kollagens	 Typ	 I	 im	 Myokard	 vor	 [101],	 die	 demnach	 durch	

Pikrosiriusrot	 gut	 angefärbt	 werden	 können.	 Das	 bevorzugt	 in	 der	 Basallamina	

vorkommende	 Kollagen	 Typ	 IV	 [8]	 wird	 somit	 nicht	 angefärbt,	 sodass	 eine	

Verwechslung	 zwischen	 den	 rotgefärbten	 Kollagenfibrillen	 und	 der	 ungefärbten	

Basallamina	vermieden	werden	kann.			
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4.2.3	DOCA	und	Western	Diät,	Tiermodelle	für	die	HFpEF	

	

Die	 in	 dieser	 Arbeit	 untersuchten	 Tiere	 entwickelten	 aufgrund	 der	 Implantation	 des	

DOCA-Pellets	 in	 Kombination	 mit	 der	 Western-Diät	 eine	 arterielle	 Hypertonie	 sowie	

Fibrose	 [38].	Durch	die	 Fütterung	der	Tiere	mit	 der	Western-Diät,	 die	 aus	 einer	 salz-,	

zucker-,	und	kaliumreichen	Nahrung	besteht,	entwickelt	sich	innerhalb	kurzer	Zeit	das	

„metabolische	 Syndrom“.	 Dieses	 liegt	 laut	 der	 International	 Diabetes	 Federation	 vor,	

wenn	 drei	 der	 folgenden	 fünf	 Kriterien	 zutreffen:	 Hyperglykämie,	

Hypercholesterinämie,	Dyslipidämie,	Übergewicht	und	Hypertonie	[102,	103].	In	dieser	

Studie	entwickelten	die	Versuchstiere	nach	nur	12	Wochen	Hypertonie	und	ein	erhöhtes	

Körpergewicht.	 Sie	wurden	 jedoch	 nicht	 auf	Hypercholesterinämie,	 Dyslipidämie	 oder	

Hyperglykämie	 getestet,	 sodass	 hier	 keine	 Rückschlüsse	 auf	 das	 Auftreten	 anderer	

Symptome	 des	 „metabolischen	 Syndroms“	 gezogen	 werden	 dürfen	 [38].	 Durch	 die	

Implantation	eines	DOCA–Pellets	wird	weniger	Natrium	durch	die	Nieren	ausgeschieden	

und	 ein	 erhöhtes	 Blutvolumen	 stellt	 sich	 ein.	 Die	 Natrium-Serumkonzentration	 steigt	

somit	an	und	es	kommt	zu	einer	neurohumoral	bedingten	chronischen	Hypertonie,	die	

durch	 AT-II,	 Antidiuretisches	 Hormon	 (ADH),	 Aldosteron	 und	 Katecholamine	

aufrechterhalten	wird	[39].	Durch	die	fortbestehende	Hypertonie	entwickeln	sich	nach	

einigen	 Wochen	 auch	 fibrotische	 Veränderungen,	 was	 in	 dieser	 Studie	 an	 der	

signifikanten	Zunahme	der	intermyozytären	Kollagenfibrillen	zu	sehen	war	[38].	

Die	Tiere	dieser	Studie	erfüllten	einige	der	 in	der	Einleitung	dargelegten,	notwendigen	

Kriterien	einer	HFpEF,	 zu	denen	konstante	Ejektionsfraktion,	diastolische	Dysfunktion	

und	konzentrische	Kardiomyozytenhypertrophie	gehören	[19].	Diese	von	Valero-Munoz	

et	 al.	 [19]	etablierten	Kriterien	beziehen	sich	 jedoch	auf	die	HFpEF	bei	Nagetieren.	Es	

bietet	 sich	daher	an,	 eine	klinische	Klassifizierung	der	Herzinsuffizienz	durch	die	New	

York	 Heart	 Association	 (NYHA)	 bzw.	 durch	 das	 „American	 College	 of	 Cardiology	

Foundation/	American	Heart	Association	 (ACC/AHC)	 hinzuzuziehen.	 Die	 Einteilung	 der	

Herzinsuffizienz	nach	NYHA	[15]	ist	in	der	Klinik	die	am	häufigsten	verwendete,	jedoch	

ist	sie	beim	Tiermodell	nur	schwer	anwendbar,	da	die	Versuchstiere	nicht	hinsichtlich	

subjektiver	Symptome	untersucht	werden	können	und	nicht	genauer	definiert	 ist,	was	

milde,	moderate	oder	 schwerwiegende	objektive	kardiovaskuläre	Symptome	sind.	Aus	

diesem	 Grund	 wird	 Bezug	 zu	 einer	 anderen	 Einteilung	 genommen,	 die	 von	 dem	

ACC/AHC	 [14]	 beschrieben	 wurde	 und	 das	 hier	 erwähnte	 Tiermodell	 besser	 in	 eine	

Kategorie	einordnen	lässt.	Diese	neue	Einteilung	ist	der	Tabelle	4.1	zu	entnehmen:	
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Tab	4.1:	Verschiedene	Schweregrade	der	Herzinsuffizienz,	mod.	nach	[14].		

Schweregrad	 Beschreibung	 Symptome	

A	 Hohes	 Risiko	 eine	 Herzinsuffizienz	 zu	

entwickeln,	 jedoch	 keine	 strukturelle	

Herzerkrankung	vorhanden		

Keine,	 nur	 Risikofaktoren	 wie	

Hypertonie,	 Diabetes,	 Übergewicht,	

koronare	Herzkrankheit	

B	 Sehr	 hohes	 Risiko	 eine	 Herzinsuffizienz	

zu	 entwickeln,	 Strukturelle	

Herzerkrankung	

Keine	 klinischen	 Symptome,	 aber:	

Remodeling	 des	 linken	 Ventrikels	 (z.	 B.	

linksventrikuläre	 Hypertrophie,	

asymptomatische	 Klappenerkrankung,		

zurückliegender	Myokardinfarkt	)	

C	 Strukturelle	 Herzerkrankung,	

symptomatisch	

Ermüdungserscheinungen	 und	

Kurzatmigkeit	bei	körperlicher	Aktivität	

D	 Refraktäre	 Herzinsuffizienz,	 Strukturelle	

Herzerkrankung,	symptomatisch	

Ermüdungserscheinungen	 und	

Kurzatmigkeit	 auch	 in	 Ruhe,	 trotz	

Medikation	

	

In	Stadium	A	treten	noch	keine	klinischen	Symptome	auf	und	ein	struktureller	Umbau	

des	Myokards	 findet	 nicht	 statt.	 Bei	 Patienten,	 die	 sich	 in	 Stadium	 B	 der	 Erkrankung	

befinden,	 verändert	 sich	 die	 Geometrie	 des	 linken	 Ventrikels	 und	 verschiedene	

pathologische	Ereignisse,	wie	z.	B.	eine	linksventrikuläre	Hypertrophie,	sind	vorhanden.	

Dabei	ist	das	Risiko,	an	einer	Herzinsuffizienz	zu	erkranken,	stark	erhöht.	Stadium	A	und	

B	sind	 jedoch	Vorstufen	einer	Herzinsuffizienz	und	vollständig	reversibel,	wohingegen	

Grad	 C	 und	 D	 irreversible	 Stadien	 sind.	 Bei	 Grad	 C	 leiden	 Patienten	 während	

körperlicher	Aktivität	an	Dyspnoe	und	Ermüdungserscheinungen	und	eine	strukturelle	

Herzerkrankung	 ist	 ersichtlich.	 Bei	 Grad	 D	 treten	 schon	 bei	 körperlicher	 Ruhe	

Symptome	 auf	 und	 eine	 refraktäre	 Herzinsuffizienz	 besteht	 [14].	 Die	 Versuchstiere	

dieser	Studie	wiesen	eine	konzentrische	Hypertrophie	sowie	eine	signifikante	Zunahme	

der	 interymoyztären	 Kollagenfibrillen	 auf.	 Diese	 Parameter	 sind	 als	 Anzeichen	 einer	

strukturellen	Herzerkrankung	zu	interpretieren.	Darüber	hinaus	war	bei	den	Tieren	die	

myokardiale	Perfusionsreserve	reduziert,	was	auf	Stressintoleranz	bei	Dobutamingabe	

hinweist.	 Außerdem	 zeigten	 die	 DOCA-Tiere	 eine	 diastolische	 Dysfunktion	 sowie	 eine	

normale	Ejektionsfraktion,	was	eindeutige	Zeichen	einer	Herzinsuffizienz	mit	normaler	

Ejektionsfraktion	sind.	Aus	diesen	Gründen	können	die	Versuchstiere	der	vorliegenden	

Studie	 in	 das	 Stadium	C	 eingeteilt	werden.	 Laut	 Perrino	 et	 al.	 [104]	 sind	myokardiale	
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Hypertrophie	 und	 Fibroseentwicklung	 zeitabhängige	 Parameter	 und	 umso	 stärker	

ausgeprägt,	 je	 länger	der	hypertensive	Zustand	 anhält.	 Es	 ist	 somit	 anzunehmen,	 dass	

sich	in	späteren	Stadien	der	Erkrankung	der	Grad	der	Fibrose	weiter	erhöht	[104].	Die	

Versuchstiere	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 entwickelten	 schon	 innerhalb	 von	 12	Wochen	

eine	 beginnende	 intermyozytäre	 Fibrose.	 Ein	 Vergleich	 des	 Fibrosegrades	 zwischen	

unterschiedlichen	Studien	ist	jedoch	schwierig,	da	die	meisten	Autoren	ihre	Analysen	zu	

verschiedenen	 Zeitpunkten	 durchführen	 und	 somit	 eine	 Vergleichbarkeit	 der	

Fibroseentwicklung	nur	bedingt	möglich	ist.		

	

4.2.4	Fibrose		

	

Myokardiale	 Fibrose	 ist	 eines	 der	 wichtigsten	 Merkmale	 der	 HFpEF.	 Sie	 stört	 die	

mechanische	 und	 elektrische	 Herzfunktion	 und	 führt	 zu	 fehlerhafter	 Kommunikation	

zwischen	Kardiomyozyten	und	EZM	[105].	In	der	Literatur	gibt	es	Hinweise	darauf,	dass	

das	 Krankheitsbild	 der	 HFpEF	 mit	 einer	 erhöhten	 Menge	 an	 Entzündungszellen	

korreliert,	 die	 verschiedene	 proinflammatorische	 Faktoren	 bilden,	 wie	 z.	 B.	 den	

Transforming-Growth-Factor-β	 (TGF-β),	 der	 die	 Kollagenproduktion	 stimuliert	 [106,	

107].	Somit	wird	das	Herz	steifer	und	leistungsschwächer	[106,	107],	wie	es	auch	in	der	

vorliegenden	Studie	der	Fall	war.		

	

4.2.4.1	Myokardialer	Kollagengehalt	im	vorliegenden	Tiermodell		

	

In	dieser	Studie	war	bei	den	Versuchstieren	mit	HFpEF	der	Gehalt	der	intermyozytären	

Kollagenfibrillen	 bevorzugt	 in	 den	 inneren	 beiden	 Schichten	 des	 linken	 Ventrikels	

vermehrt,	 was	 sich	 an	 der	 Erhöhung	 der	 Volumendichten	 in	 der	 subendo-	 und	

mittmyokardialen	 Schicht	 erkennen	 ließ.	 Auch	 die	 Volumendichte	 und	 das	 absolute	

Volumen	 der	 intermyozytären	 Kollagenfibrillen	 aller	 drei	 Schichten	 zusammen	 war	

signifikant	erhöht,	wohingegen	der	Gehalt	der	perimysialen	Kollagenfibrillen	zwischen	

der	DOCA-Gruppe	im	Vergleich	zur	Kontrollgruppe	kaum	verändert	war	(Abb.	3.4).	Das	

elektronenmikroskopisch	 bestimmte,	 absolute	 Volumen	 des	 gesamten	 Kollagens,	

welches	 sich	 aus	 den	 intermyozytären	 und	 den	 perimysialen	 Kollagenfibrillen	

zusammensetzt,	war	in	der	DOCA-Gruppe	um	das	1,95-fache	erhöht.	Dies	erreichte	zwar	

keine	 statistische	 Signifikanz,	 zeigte	 aber	 eine	 Tendenz	 in	 Richtung	 Signifikanz	 (p	 =	

0,0556).	

Das	Phänomen	der	Entstehung	der	Fibrose	von	endo-	nach	epikardial	ist	in	der	Literatur	

bei	HFpEF	und	anderen	Erkrankungen	des	Herzens	bereits	beschrieben,	jedoch	sind	die	
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Gründe	dafür	bis	dato	noch	nicht	vollständig	geklärt	 [33,	35].	Einige	Autoren	erklären	

dieses	Muster	 der	 Kollagenverteilung	 durch	 die	 beim	 Endokard	 beginnende	 Ischämie	

[32,	 33,	 108].	 Im	 physiologischen	 Zustand	 versorgen	 die	 Koronararterien	 und	 ihre	

Kapillaren	von	außen	nach	innen	die	subepi-,	mittmyo-	und	subendokardiale	Schicht	des	

Herzens.	 Tritt	 jedoch	 eine	 durch	 chronische	 Hypertonie	 ausgelöste	 Hypertrophie	 ein,	

kann	 der	 Sauerstoffbedarf	 des	 Herzens	 unter	 Umständen	 nicht	mehr	 gedeckt	werden	

und	 ein	 Zustand	 der	 relativen	 Ischämie	 entsteht.	 Das	 subendokardiale	 Myokard	 ist	

davon	 besonders	 stark	 betroffen,	 da	 die	 Koronararterien	 eine	 „baumartige“	 Struktur	

besitzen	 und	 das	 Subendokard	 nur	 mit	 ihren	 feinen	 Ausläufern	 mit	 Blut	 versorgen	

können.	 Bei	 reduziertem	 Blutfluss	 ist	 das	 Subendokard	 somit	 die	 am	 geringsten	

versorgte	 Schicht	 und	 der	 anfälligste	 Teil	 für	 ischämische	 Insulte	 [108,	 109].	 Ein	

weiterer	 Grund	 ist	 der	 hohe	 systolische	 intramyokardiale	 Wanddruck,	 der	

subendokardial	 am	 höchsten	 ist	 und	 dadurch	 den	 Blutfluss	 in	 der	 Systole	 fast	

vollständig	 verhindert.	 Aus	 diesem	 Grund	 ist	 nur	 in	 der	 Diastole	 ein	 Blutfluss	 zu	

registrieren,	 der	 das	 Subendokard	 mit	 notwendigem	 Sauerstoff	 und	 Metaboliten	

versorgt	 [110].	 Es	 ist	 daher	 anzunehmen,	 dass	 bei	 diastolischer	 Dysfunktion	 und	

Herzinsuffizienz	der	Blutfluss	in	der	subendokardialen	Schicht	über	das	physiologische	

Maß	 hinaus	 reduziert	 wird	 und	 zu	 einem	 Zustand	 der	 relativen	 Ischämie	 führt.	 Dies	

könnte	zu	einem	chronischen	Insult	führen,	der	die	Fibroblasten	der	subendokardialen	

Region	 dazu	 anregt,	 vermehrt	 Kollagen	 zu	 produzieren	 [32,	 33].	 Weber	 et	 al.	 [111]	

berichteten,	dass	der	reduzierte	subendokardiale	Blutfluss	auch	durch	das	Remodeling	

intramyokardialer	 Koronararterien	 und	 der	 daraus	 resultierenden	 perivaskulären	

Fibrose	 begründet	 ist	 und	 somit	 zur	Unterversorgung	 des	 Subendokards	 führen	 kann	

[111].	Jedoch	wurden	in	der	vorliegenden	Arbeit	keine	Hinweise	auf	eine	perivaskuläre	

Fibrose	 gefunden,	 sodass	 dieser	 Entstehungsmechanismus	 in	 dem	 hier	 verwendeten	

Tiermodell	eher	von	untergeordneter	Bedeutung	zu	sein	scheint.	

Das	Phänomen	der	 Ischämieentwicklung	von	subendo-	nach	subepikardial	wird	 in	der	

Literatur	 als	 „wavefront	 phenomenon“	 beschrieben	 und	 ist	 auch	 bei	 Patienten	 mit	

anderen	 Herzerkrankungen,	 wie	 z.	 B.	 bei	 Aortenstenose	 bekannt	 [112,	 113].	 Des	

Weiteren	 ist	 denkbar,	 dass	 sich	 durch	 die	 signifikant	 stärkere	 subendokardiale	

intermyozytäre	Kollagenablagerung	die	Entfernung	der	Kardiomyozyten	untereinander	

sowie	zu	den	Gefäßen	hin	vergrößert	und	somit	die	Sauerstoffdiffusionsstrecke	ansteigt.	

Dies	könnte	in	einer	Sauersoffunterversorgung	des	Myokards	resultieren	und	zusätzlich	

zum	wavefront	phenomenon	beitragen.		
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Im	 Jahr	2015	etablierten	Schwarzl	et	al.	 [18]	ein	HFpEF-Modell	beim	Schwein,	 in	dem	

den	Tieren	vergleichbar	zu	der	vorliegenden	Arbeit	ein	DOCA-Pellet	implantiert	und	sie	

zusätzlich	 einer	 Western-Diät	 ausgesetzt	 wurden.	 Nach	 Entnahme	 von	 subendo-	 und	

subepikardialen	Biopsien	 aus	 dem	 linken	Ventrikel,	wurden	 die	 Proben	mit	 flüssigem	

Stickstoff	kryofixiert.	Nach	anschließender	Färbung	mit	Pikrosiriusrot	und	Hämatoxilin-

Eosin	 wurde	 der	 Kollagengehalt	 mit	 einer	 automatischen	 Computer-Software	

quantifiziert.	 Jedoch	wurde	bei	der	Versuchsgruppe	eine	Kollagenabnahme	festgestellt,	

obwohl	 die	Autoren	dasselbe	Tiermodell	 verwendeten	wie	 in	 der	 vorliegenden	Arbeit	

[18].	 Dies	 widerspricht	 den	 Ergebnissen	 dieser	 Studie,	 da	 hier	 eine	 Tendenz	 der	

Kollagenzunahme	festgestellt	wurde.		

Schwarzl	et	al.	[18]	begründeten	dieses	Ergebnis	mit	dem	frühen	Stadium	der	HFpEF,	in	

dem	 sich	 die	 Tiere	 zu	 dem	 Zeitpunkt	 der	 Probenentnahme	 befanden.	 Die	 Tiere	 der	

vorliegenden	 Studie	waren	 jedoch	 in	 demselben	 Stadium	der	 Erkrankung	 und	wiesen	

trotzdem	 eine	 Tendenz	 zu	 einem	 höheren	 Gehalt	 an	 Kollagenfibrillen	 bezüglich	 der	

gesamten	 Wand	 des	 linken	 Ventrikels	 auf.	 Im	 Gegensatz	 zu	 der	 vorliegenden	 Studie	

wurden	 die	 Schnitte	 in	 der	 Arbeit	 von	 Schwarzl	 et	 al.	 [18]	 kryofixiert.	 Wie	 bereits	

erwähnt,	 kann	 durch	 die	 Kryofixierung	 und	 die	 daraus	 resultierenden	 Eiskristalle	 ein	

erheblicher	 struktureller	 Schaden	 angerichtet	werden.	 Somit	 können	 feine	 Strukturen	

wie	Kollagenfibrillen	über-	oder	unterinterpretiert	werden	[71].	Außerdem	wurde	das	

Kollagen	 mittels	 einer	 automatischen	 Computer-Software	 (ImageJ)	 und	 nicht,	 wie	 in	

dieser	 Studie,	 mittels	 stereologischer	 Punktezählmethode	 ausgewertet	 [18].	 Die	

Stereologie	 gilt	 bis	 heute	 als	 Goldstandard	 [114]	 und	 das	 Auge	 ist	 das	 präziseste	

Instrument,	 um	 Kollagenfibrillen	 eindeutig	 identifizieren	 zu	 können	 [26].	 Die	

quantitative	 Analyse	 mittels	 einer	 automatischen	 Computer-Software	 ist	 hingegen	

fehleranfälliger,	 da	 jeder	 Schnitt	 eine	 annähernd	 gleiche	Farbintensität	 besitzen	muss,	

damit	 der	 eingestellte	 Algorithmus	 Farbunterschiede	 zwischen	 Kollagen	 und	 anderen	

Strukturen	 unterscheiden	 kann	 [26].	 Über	 die	Qualität	 der	 Färbung	 in	 der	 Arbeit	 von	

Schwarzl	et	al.	[18]	kann	jedoch	retrospektiv	nicht	geurteilt	werden.		

Des	 Weiteren	 wurde	 in	 der	 Studie	 von	 Schwarzl	 et	 al.	 [18]	 nur	 eine	 einzige	

Quantifizierungsmethode	angewendet.	Sie	analysierten	am	LM	den	Gehalt	des	gesamten	

interstitiellen	Kollagens	 [18].	 In	der	vorliegenden	Studie	wurde	mittels	Pikrosiriusrot-

Färbung	 am	 LM	 und	mittels	 Kontrastierung	mit	 Uranylacetat	 am	 TEM	 der	 Gehalt	 der	

Kollagenfibrillen	 analysiert.	 Beide	 Methoden	 (TEM:	 p	 =	 0,0556	 und	 Pikrosiriusrot-

Färbung	am	LM:	p	=	0,0952)	ergaben	eine	Tendenz	zu	erhöhten	Kollagenwerten	bei	den	

DOCA-Tieren.	 Es	 ist	 nur	 auf	 elektronenmikroskopischer	 Ebene	 möglich,	 hinreichend	

genau	zwischen	 intermyozytären	und	perimysialen	Kollagenfibrillen	zu	unterscheiden.	
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Aus	 diesem	 Grund	 ist	 die	 Quantifizierung	 des	 Kollagens	 am	 TEM	 dem	 LM	 stark	

überlegen,	 da	 auch	 einzelne	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen	 mitgezählt	 werden	

können.	 Im	Gegensatz	dazu	 ist	die	Analyse	mittels	LM	nicht	sensitiv	genug	vereinzelte	

intermyozytäre	 oder	 perimysiale	 Kollagenfibrillen	 zu	 erfassen	 [26].	 Also	 könnte	 eine	

geringere	 Sensitivität	 der	 Methodik	 bei	 Schwarzl	 et	 al.	 [18]	 erklären,	 warum	 im	

Unterschied	 zur	 vorliegenden	 Studie	 trotz	 desselben	 Versuchsmodells	 keine	

fibrotischen	Veränderungen	detektiert	werden	konnten.	Andere	Studien	bestätigen	den	

Trend	der	erhöhten	Kollagenentwicklung	bei	Patienten	mit	HFpEF	[24,	32,	33],	was	die	

Erkenntnis	der	vorliegenden	Arbeit	stützt.	

	

4.2.4.2	Myokardialer	Kollagengehalt	bei	anderen	Tiermodellen	mit	HFpEF		

	

Auch	 andere	 Autoren	 etablierten	 mittels	 verschiedener	 Vorgehensweisen	 das	

Krankheitsbild	 der	 HFpEF.	Wie	 bereits	 erwähnt	 kamen	Wallner	 et	 al.	 [35]	 bei	 ihrem	

Tierversuch	mit	Katzen	zu	ähnlichen	Ergebnissen	bei	der	Fibroselokalisierung.	Es	wurde	

signifikant	 mehr	 Kollagen	 in	 der	 inneren	 Schicht	 des	 linken	 Ventrikels	 als	 in	 der	

subepikardialen	 Schicht	 festgestellt.	 Bei	 den	 Versuchstieren	 wurde	 mittels	 einer	

Aortenkonstriktion	langsam	fortschreitende	Drucküberlastung	simuliert	und	somit	das	

Krankheitsbild	der	HFpEF	ausgelöst	[35].		

Auch	 Hittinger	 et	 al.	 [33]	 simulierten	 durch	 das	 Anlegen	 eines	 Teflonbandes	 an	 der	

aufsteigenden	 Aorta	 distal	 der	 Koronararterien	 von	 Hundewelpen	 starke	 Hypertonie	

mit	darauf	 folgender	 linksventrikulärer	Hypertrophie	und	Herzinsuffizienz.	Auch	diese	

Autoren	 fanden	 bei	 der	 Versuchsgruppe	 signifikant	 stärkere	 Kollagenablagerungen	

subendo-	 und	 mittmyokardial,	 was	 zu	 den	 Ergebnissen	 der	 hier	 vorliegenden	 Studie	

passt	[33].		

Sun	et	al.	[61]	hingegen	lösten	die	HFpEF	mittels	der	Implantation	eines	DOCA-Pellets	in	

Kombination	 mit	 einer	 Western-Diät	 und	 AT-II-Zufuhr	 in	 Schweinen	 aus,	 jedoch	

untersuchten	 sie	 nicht	 die	 Fibroseverteilung	 in	 den	 einzelnen	 Schichten	 des	 linken	

Ventrikels,	sondern	bezogen	sich	auf	die	Lokalisation	 innerhalb	der	Herzbinnenräume.	

Sie	kamen	zu	dem	Ergebnis,	dass	der	Ursprung	der	Fibrose	an	der	posterioren	Wand	des	

linken	 Atriums	 liegt	 und	 aus	 diesem	 Grund	 schnell	 zu	 Vorhofflimmern	 führen	 kann.	

Darüber	 hinaus	 waren	 die	 Kardiomyozytengröße	 und	 Kollagenmenge	 im	 linken	

Ventrikel	 und	 Atrium	 im	 Vergleich	 zur	 rechten	 Seite	 höher.	 Dies	 bestätigt	 die	 in	 der	

Literatur	bekannte	Annahme,	dass	durch	Hypertonie	entstehendes	Remodeling	der	EZM	

auf	 der	 linken	Herzseite	 beginnt	 und	 erst	 im	Verlauf	 der	 Erkrankung	 die	 rechte	 Seite	

befällt	 [61].	 In	 dieser	 Arbeit	 wurden	 alle	 Proben	 aus	 der	 freien	 Wand	 des	 linken	
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Ventrikels	entnommen,	da	das	restliche	Myokard	für	andere	Studien	verwendet	wurde.	

Es	 fand	hier	keine	Unterscheidung	zwischen	 linker	und	rechter	Herzseite	statt,	 sodass	

kein	 Vergleich	 zwischen	 der	 Kollagenverteilung	 und	 Kardiomyozytenhypertrophie	

zwischen	der	rechten	und	linken	Herzseite	vorgenommen	werden	konnte.		

	

Es	 gibt	 jedoch	 auch	 Studien,	 die	 den	 oben	 erwähnten	 Ergebnissen	widersprechen.	 So	

untersuchten	 z.	 B.	 Fuster	 et	 al.	 [115]	 im	 Jahr	 1977	 humanes	 Autopsiematerial	 und	

stellten	keine	erhöhten	Kollagenwerte	bei	Patienten	mit	diastolischer	Dysfunktion	in	der	

NYHA-Klasse	B-C	fest.	Dies	entspricht	nach	den	in	Tab.	4.1	beschriebenen	Kriterien	der	

ACC/AHC	 der	 Klasse	 C.	 Auch	 fanden	 sie	 keine	 regionalen	 Unterschiede	 der	

Kollagenmenge	zwischen	subepi-	und	subendokardialen	Schnitten	des	linken	Ventrikels	

[115].	 In	der	eben	genannten	Arbeit	 ist	 jedoch	nichts	über	die	Fixierungsmethode	der	

Autopsien	 bekannt,	 sodass	 hier	 keine	 Rückschlüsse	 auf	 mögliche	 negative	

Auswirkungen	 durch	 die	 Fixierung	 gezogen	 werden	 können.	 Auch	 wurden	 die	 in	

Hämatoxilin-Eosin	 und	 in	 Heidenhain-Weigert-van	 Gieson	 gefärbten	 Schnitte	 mittels	

einer	 halbautomatischen	 Computersoftware	 ausgewertet	 und	 nicht	 mit	 Hilfe	

stereologischer	 Methoden.	 Halbautomatische	 Analysen	 sind	 jedoch	 fehleranfällig,	 da	

Kollagen	 in	 sehr	 engen	 interstitiellen	 Lücken	 vom	 Algorithmus	 nicht	 erfasst	 werden	

kann	 und	 somit	 eine	 Unterrepräsentation	 hinsichtlich	 des	 interstitiellen	 Kollagens	

stattfindet	 [26].	 Außerdem	 wurden	 in	 der	 Studie	 von	 Fuster	 et	 al.	 [115]	 die	

Kardiomyozyten	vom	Untersucher	manuell	geschwärzt	und	das	Interstitium	mit	einem	

Stift	 aufgehellt,	 um	 den	Kontrast	 zwischen	 den	 Strukturen	 zu	 verstärken	 [115].	 Diese	

Methode	 wird	 in	 der	 Literatur	 kaum	 angewendet	 und	 es	 lassen	 sich	 keine	

Vergleichsstudien	 dazu	 ausfindig	 machen.	 Aus	 diesem	 Grund	 ist	 diese	 Methodik	 den	

standardisierten,	modernen	Methoden	 zur	 Kollagenquantifizierung	 unterlegen,	 sodass	

die	 Daten	 nicht	 unmittelbar	 mit	 den	 Ergebnissen	 dieser	 Studie	 in	 Relation	 gesetzt	

werden	können.		

	

4.2.4.3	Fazit	

	

Die	meisten	validen	Studien	über	die	HFpEF	zeigen	einen	deutlichen	Trend	hinsichtlich	

der	Fibroseentwicklung	 in	den	 inneren	Schichten	des	Myokards,	wie	es	auch	 in	dieser	

Arbeit	 der	 Fall	 war.	 Aufgrund	 der	 in	 der	 Literatur	 beschriebenen	 reduzierten	

Kapillardichte	 und	 limitierter	 Vasodilatation	 der	 Koronararterien	 ist	 das	 Risiko	 einer	

relativen	 Ischämieentwicklung	bei	Patienten	mit	HFpEF	deutlich	erhöht	 [116]	und	ein	
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Muster	der	Kollagenentwicklung	von	subendo-	nach	subepikardial	aus	den	vorliegenden	

Gründen	sehr	wahrscheinlich.		

	

4.2.5	Myokardiale	Hypertrophie		

	

Die	 HFpEF	 korreliert	 nicht	 nur	 mit	 intermyozytärer	 Fibrose	 sondern	 auch	 mit	 einer	

Hypertrophie	 des	 linken	 Ventrikels	 [117].	 Die	 Hypertrophie	 des	 Myokards	 wird	

definiert	 als	 eine	 Zunahme	 der	 myokardialen	 Masse	 (>125	 g/m2)	 und	 geht	 mit	

geometrischen	Veränderungen	des	linken	Ventrikels	einher	[28,	118].	Im	Gegensatz	zur	

Hyperplasie	 entsteht	 die	 myokardiale	 Hypertrophie	 durch	 eine	 Vergrößerung	 der	

Kardiomyozyten	 und	 nicht	 durch	 eine	 Vermehrung	 der	 Zellzahl	 [119,	 120].	 Die	

Ausschüttung	 von	 Noradrenalin	 und	 AT-II	 treibt	 die	 myokardiale	 Proteinsynthese	 an	

und	 ist	mit	 verantwortlich	 für	 die	myokardiale	Hypertrophie	 [121].	 Linksventrikuläre	

Hypertrophie	 ist	 jedoch	 nicht	 nur	 ein	 pathologisches	 Phänomen.	 Es	 existieren	 auch	

Formen,	 die	 physiologisch	 sind	 und	 nicht	 zu	 pathologischen	 Veränderungen	 führen	

müssen.	Beim	Sportlerherz	 [104],	 postnatal	 [122]	 sowie	durch	Schwangerschaft	 [123]	

stellt	sich	beispielsweise	eine	Form	der	physiologischen	Hypertrophie	ein,	die	gutartig	

und	 nach	 Einstellen	 der	 zusätzlichen	 Belastung,	 beziehungsweise	 nach	 Ende	 der	

Schwangerschaft	 vollständig	 reversibel	 ist	 [124].	 Die	 pathologische	 linksventrikuläre	

Hypertrophie	ist	zu	Beginn	ein	kompensatorischer	Prozess,	der	jedoch	im	Laufe	der	Zeit	

häufig	 in	 eine	 maladaptive	 Form	 übergeht,	 die	 zu	 Dysfunktion	 und	 Herzinsuffizienz	

führen	 kann	 [124].	 Durch	 genetische	 Prädisposition	 [125],	 Volumenüberlastung	 [111]	

oder,	wie	 in	der	vorliegenden	Studie,	durch	Hypertonie	 [126]	kann	eine	pathologische	

Form	 der	 myokardialen	 Hypertrophie	 entstehen.	 Um	 die	 Mechanismen	 der	

pathologischen	Myokardhypertrophie	besser	verstehen	zu	können	ist	es	notwendig,	die	

pathologische	Form	der	Hypertrophie	sorgfältig	von	der	physiologischen	abzugrenzen.	

Dies	ist	in	den	folgenden	Abschnitten	dargestellt:		

	

4.2.5.1	Physiologische	Hypertrophie	und	ihre	Auswirkungen	auf	Fibrose	

	

Während	pränatal	das	Wachstum	des	Myokards	hauptsächlich	auf	Hyperplasie	beruht	

[127],	 wächst	 circa	 90%	 des	 Myokards	 postnatal	 durch	 Hypertrophie	 bereits	

bestehender	 Kardiomyozyten,	 wohingegen	 der	 Rest	 auf	 Proliferation	 von	

Kardiomyozyten	zurückzuführen	 ist	 [122,	128].	 Schon	kurz	nach	der	Geburt	muss	das	

Herz	Mechanismen	entwickeln,	 um	sich	veränderten	Gegebenheiten	von	Blutfluss	und	

Zunahme	der	Körpergröße	anzupassen	[129,	130].	Dabei	nimmt	das	Gewicht	der	freien	
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Wand	des	 linken	Ventrikels	beim	Schwein	in	den	ersten	drei	Tagen	postnatal	um	71%	

zu,	wohingegen	 das	 Gewicht	 der	 rechtventrikulären	 freien	Wand	 nahezu	 unverändert	

bleibt	[128].	Schon	kurz	nach	der	Geburt	steigt	der	Kollagengehalt	des	Myokards	schnell	

an,	 um	 optimale	 Kraftentwicklung	 gewährleisten	 zu	 können	 und	 sich	 der	 erhöhten	

Arbeitslast	 gegenüber	 anzupassen.	 Aufgrund	 des	 erhöhten	 Sauerstoffbedarfs	 und	

rapiden	 Blutdruckanstiegs	 beim	 Neugeborenen	 wird	 die	 Proliferation	 der	 EZM	

ausgelöst.	 Wie	 bereits	 erwähnt,	 umgeben	 filigrane	 Kollagenfasern	 einzelne	

Kardiomyozyten	 als	 Endomysium,	 wohingegen	 Kollagenfaserstränge	 Bündel	 von	

Kardiomyozyten	 umgeben,	 was	 als	 Perimysium	 bezeichnet	 wird	 [7,	 9].	 Diese	

Kollagenformationen	 tragen	 zur	 Aufrechterhaltung	 der	 myozytären	 Architektur	 bei	

[131].	 Laut	 Zhang	 et	 al.	 [131]	 ist	 der	 rapide	 Kollagenanstieg	 bei	 Neugeborenen	 ein	

Mechanismus,	 um	 die	 Architektur	 der	 Kardiomyozyten	 und	 somit	 die	 Kontraktilität	

aufrecht	 zu	 erhalten	 [131].	 Auch	 in	 dieser	 Studie	 entwickelten	 die	 erkrankten	 Tiere	

einen	 signifikant	 erhöhten	 Gehalt	 an	 intermyozytären	 Kollagenfibrillen.	 Da	 bei	 der	

HFpEF	 eine	 Umstrukturierung	 des	 linken	 Ventrikels	 mit	 Hypertrophie	 von	

Kardiomyozyten	 stattfindet	 [7,	 28],	 stellt	 sich	 auch	 hier	 die	 Frage,	 ob	 der	 erhöhte	

Kollagengehalt	für	die	Aufrechterhaltung	der	myozytären	Architektur	und	Kontraktilität	

verantwortlich	sein	könnte.	In	der	Literatur	gibt	es	jedoch	keine	Hinweise	darauf,	ob	die	

Kollagenentstehung	 bei	 Neugeborenen	 von	 subendo-	 nach	 subepikardial	 oder	

umgekehrt	 verläuft.	 Da	 jedoch	 der	 Sauerstoffverbrauch	 und	 Gewebsdruck	 im	 Inneren	

des	Myokards	höher	 ist	als	 in	der	äußeren	Schicht	 [32,	33]	würde	man	von	einer	dem	

wavefront	 phenomenon	 entsprechenden	 Kollagenentwicklung	 beim	 Neugeborenen	

ausgehen,	was	mit	dem	Entstehungsmuster	in	dieser	Studie	übereinstimmt.		

Der	 myokardiale	 Kollagengehalt	 im	 linken	 Ventrikel	 bei	 gesunden	 ausgewachsenen	

Menschen	beträgt	circa	1-3%	[132].	Die	unbehandelten	Schweine	dieser	Studie	besaßen	

eine	Volumendichte	des	gesamten,	interstitiellen	Kollagens	von	circa	2-3%	bezogen	auf	

den	linken	Ventrikel,	was	sich	mit	den	Daten	der	Literatur	deckt	[61].	Dabei	besteht	die	

Hauptmasse	des	Kollagens	im	Säugerherzen	aus	Kollagen	Typ	I	und	III.	Für	die	Steifheit	

und	 hohe	 Zugfestigkeit	 ist	 Kollagen	 Typ	 I	 verantwortlich,	 Kollagen	 Typ	 III	 macht	 die	

elastischen	Eigenschaften	aus	[133].	Das	neonatale	Herz	besitzt	einen	höheren	Gehalt	an	

Kollagen	 Typ	 I	 als	 Kollagen	 Typ	 III,	 was	 die	 hohe	 Steifheit	 und	 geringe	

Widerstandsfähigkeit	des	 juvenilen	Herzens	bedingt.	Durch	Hypertrophie	und	Wechsel	

zu	einem	erhöhten	Kollagen	Typ	 III-	und	niedrigerem	Kollagen	Typ	 I-Gehalt,	wird	das	

physiologische	 Herz	 bis	 zum	 Erreichen	 der	 Adoleszenz	 weniger	 steif	 und	 somit	

widerstandsfähiger	gegen	hohen	Druck	[133].	Es	gibt	Hinweise	darauf,	dass	ein	erhöhter	

Gehalt	 an	 Kollagen	 Typ	 I	 zu	 Abnormitäten	 der	 Herzmechanik	 und	 linksventrikulärer	
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Hypertrophie	 führen	 kann	 [134].	 Auch	 die	 HFpEF	 geht	 mit	 einer	 hohen	 Rate	 an	

crosslinks	von	Kollagen	Typ	I	einher	[101].	In	der	vorliegenden	Arbeit	wurde	zwar	keine	

Differenzierung	 des	 Kollagentyps	 vorgenommen,	 es	 wurde	 jedoch	 bei	 denselben	

Schweinen	 eine	 verringerte	 durchschnittliche,	 frühdiastolische,	 mitrale	

Gewebsgeschwindigkeit	 (E’)	 in	 Ruhe	 und	während	 Dobutamin-Gabe	 festgestellt.	 Auch	

wurden	 erhöhte	 Werte	 für	 (E/E’)/EDV	 (E	 =	 frühdiastolische,	 transmitrale	

Höchstgeschwindigkeit,	 EDV	 =	 enddiastolisches	 Volumen)	 gemessen	 [38].	 Diese	

veränderten	 Parameter	 sprechen	 laut	 Zile	 et	 al.	 [135]	 für	 eine	 erhöhte	 Steifheit	 des	

linken	Ventrikels	und	stützen	die	These,	dass	bei	diesem	Tiermodell	wahrscheinlich	eine	

erhöhte	Menge	an	Kollagen	Typ	I	im	linken	Ventrikel	vorhanden	war.		

Auch	 durch	 starke	 körperliche	 Aktivität	 entsteht	 eine	 physiologische	 Form	 der	

linksventrikulären	 Hypertrophie	 [136].	 Aus	 Training,	 das	 Volumenüberlastung	 des	

linken	Ventrikels	erzeugt,	kann	exzentrische	Hypertrophie	resultieren,	wohingegen	bei	

Drucküberlastung	 eine	 konzentrische	 Hypertrophie	 entstehen	 kann	 [137].	 Ob	

übermäßig	starkes	Training	auch	zu	pathologischer	Hypertrophie	und	zu	Herzversagen	

führt,	wird	in	der	Literatur	jedoch	kontrovers	diskutiert.	

Im	Tierversuch	mit	Mäusen	konnten	Perrino	et	al.	[104]	zeigen,	dass	Ausdauertraining	

zwar	 zu	 einer	 Hypertrophie	 des	 Herzens	 mit	 erhöhtem	 Herzgewicht	 führt;	 diese	

Veränderung	 aber	 keine	 funktionelle	 Verschlechterung	 der	 Herzfunktion	 und	 kaum	

Fibrose	 mit	 sich	 bringt.	 Die	 Autoren	 untersuchten	 jedoch	 nicht	 die	 regionalen	

Unterschiede	 der	 Fibrose	 [104].	 In	 einer	 klinischen	 Studie	 mit	 114	 jungen	

Olympiateilnehmern	 (22 ±	 4	 Jahre)	 fanden	 Pellicia	 et	 al.	 [138]	 keine	 Veränderung	

hinsichtlich	der	linksventrikulären	Funktion	und	Morphologie	sowie	keinen	Hinweis	auf	

kardiovaskuläre	Symptome	oder	Ereignisse	 [138].	 In	der	Literatur	 ist	 sogar	häufig	ein	

protektiver	 Effekt	 durch	 sportliche	 Aktivität	 hinsichtlich	 Vaskularisation	 und	

Metabolismus	beschrieben	[139,	140].	 Im	Gegensatz	dazu	besagt	eine	Studie	von	Dorn	

[141],	 dass	 eine	 Kombination	 von	 Kraft-	 und	 Ausdauertraining	 das	 Auftreten	 von	

myokardialen	Erkrankungen	und	plötzlichem	Herztod	fördert;	 jedoch	wurde	auch	hier	

nicht	auf		die	Fibroseentstehung	eingegangen	[141].		

Die	oben	erwähnten	Studien	berichteten	alle	nicht	über	die	regionalen	Unterschiede	der	

Kollagenentwicklung.	 Auch	 wurde	 häufig	 die	 Möglichkeit,	 ob	 überhaupt	 Fibrose	

entsteht,	nicht	 in	Betracht	gezogen	und	war	demnach	kein	Bestandteil	der	Forschung.	

Diesem	Punkt	widmeten	sich	die	folgenden	Arbeiten:		

Benito	 et	 al.	 [142]	 zeigten	 im	 Tierversuch	 mit	 Ratten,	 dass	 durch	 Ausdauertraining	

linksventrikuläre	 Hypertrophie,	 diastolische	 Dysfunktion	 und	 diffuse,	 interstitielle	

Fibrose	der	 freien	Wand	des	rechten	Ventrikels	ausgelöst	werden,	die	zu	Arrhythmien	
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und	 Tachykardie	 führen	 können.	 Diese	 myokardialen	 pathologischen	 Veränderungen	

sind	jedoch	vollständig	reversibel,	wenn	das	intensive	Training	aufgegeben	wird	[142].	

Es	 wurde	 jedoch	 keine	 Kollagenzunahme	 im	 linken	 Ventrikel	 detektiert,	 was	 auch	

weitere	 Autoren,	 wie	 z.	 B.	 La	 Gerche	 et	 al.	 [143]	 für	 das	 menschliche	 Sportlerherz	

bestätigen	 konnten.	 Dieses	 Phänomen	 wird	 in	 der	 Literatur	 durch	 die	 höhere	 Last	

erklärt,	 der	 der	 rechte	 Ventrikel,	 im	 Gegensatz	 zum	 linken,	 während	 des	

Ausdauertrainings	Widerstand	 leisten	muss	 [144].	 Benito	 et	 al.	 [142]	 ermittelten	 den	

Kollagengehalt	 jedoch	 mit	 der	 Hydroxyprolinmethode,	 die	 in	 der	 Literatur	 häufig	 als	

ungenau	beschrieben	wird	[43,	44].	Ob	schon	beginnende	intermyozytäre	Fibrose	auch	

in	 der	 freien	 Wand	 des	 linken	 Ventrikels	 stattfand,	 hätte	 nur	 mittels	 stereologischer	

Methoden	am	TEM	herausgefunden	werden	können.	Marshall	et	al.	 [145]	 lösten	durch	

partielle	 Aortenabklemmung	 bei	 einem	 Tiermdodell	 mit	 Yukatan-Miniaturschweinen	

die	 Erkrankung	 der	 HFpEF	 aus	 und	 stellten	 mittels	 TEM	 eine	 linksventrikuläre,	

perivaskuläre	Fibrose	 fest.	Sie	konnten	zeigen,	dass	stetiges,	 leichtes	Ausdauertraining	

den	Grad	der	Fibrose	reduzieren	kann	und	somit	vor	diastolischer	Dysfunktion	schützt	

und	einen	präventiven	Effekt	auf	die	Sauerstoffversorgung	des	Myokards	ausübt	[145].	

In	einer	Übersichtsstudie	am	Menschen	von	van	de	Schoor	et	al.	[146]	wurde	berichtet,	

dass	 40%	 der	 Hochleistungssportler	 ein	 unspezifisches	 Muster	 der	 Fibrose	

entwickelten,	wohingegen	27%	ein	subendokardiales	Fibrosemuster	aufwiesen.	Dieses	

subendokardiale	 Fibrosemuster	 entstand	 vor	 allem	 bei	 Sportlern,	 die	 einen	

ischämischen	 Insult	 erlitten	 [146],	was	die	Theorie	 des	wavefront	phenomenons	 stützt	

[113].	Die	übrigen	33%	fielen	auf	eine	narbenähnliche	Fibrose.	Sämtliche	quantitativen	

Werte	 wurden	 anhand	 von	 MRT-Auswertungen	 erhoben	 [146].	 Wie	 bereits	 oben	

erwähnt	gibt	es	in	der	Literatur	Hinweise	darauf,	dass	sich	Fibrose	beim	Sportlerherzen	

bevorzugt	 im	 Septum	 und	 im	 rechten	 Ventrikel	 etabliert	 [142,	 143].	 Dies	 steht	 im	

Gegensatz	 zur	 Erkrankung	 der	 HFpEF,	 bei	 der	 die	 Kollagenentwicklung	 im	 linken	

Herzen	beginnt	und	erst	 im	Verlauf	der	Erkrankung	den	rechten	Ventrikel	befällt	[61].	

Die	 Fibroselokalisierung	 wurde	 jedoch	 bei	 allen	 Untersuchungen	 des	 menschlichen	

Herzens	 mit	 der	 „late	 gadolinium	 enhancement“	 (LGE)-Methodik	 ermittelt	 [146].	 Bei	

dieser	 Methode	 wird	 das	 injizierte	 Medium	 unterschiedlich	 stark	 in	 gesundem	 bzw.	

fibrosiertem	Gewebe	 ausgewaschen,	was	 sich	 bei	 der	MRT	 in	 einer	 unterschiedlichen	

Signalgebung	darstellt.	Dabei	erscheint	 fibrosiertes	Gewebe	heller	als	nichtfibrosiertes	

[147].	 Da	 die	 LGE-Methodik	 diffuse	 Fibrosierung	 visuell	 nicht	 darstellen	 kann	 und	

fibrotische	Veränderungen	in	engen	interstitiellen	Lücken	häufig	nicht	angezeigt	werden	

können	 [42],	 sind	 diese	 ermittelten	 Daten	 nicht	 vollständig	 mit	 den	 quantitativen	

Ergebnissen	der	vorliegenden	Studie	vergleichbar.	Auch	der	Vergleich	der	Fibrosedaten	
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dieser	 Arbeit	 mit	 den	 parallel	 dazu	 erhobenen	 MRT-Daten	 [38]	 zeigt,	 dass	 keine	

unmittelbare	Korrelation	zwischen	den	unterschiedlichen	Methoden	vorhanden	ist	und	

die	mikroskopische	Analyse	genauere	Ergebnisse	liefert.		

	

4.2.5.2	Pathologische	Hypertrophie	und	ihre	Auswirkungen	auf	Fibrose	

	

Es	 wird	 im	 Allgemeinen	 zwischen	 primär	 genetischer	 und	 sekundär	 verursachter	

pathologischer	 Hypertrophie	 unterschieden	 [124].	 Bei	 der	 genetisch	 bedingten	

Hypertrophie	 liegt	 ein	 intrinsischer	Reiz	 vor,	 der	 die	Kardiomyozyten	 zum	Wachstum	

anregt.	Ein	Beispiel	dafür	 ist	die	primär	hypertrophische	Kardiomyopathie	 (HKM),	bei	

der	 durch	 Genmutation	 die	 Erkrankung	 hervorgerufen	wird	 [148].	 Bei	 der	 HKM	 liegt	

eine	 Art	 der	 plexiformen	 Fibrose	 vor,	 bei	 der	 die	 Kollagenfasern	 in	 unterschiedlicher	

Größe	 und	 Form	 ausgefranst	 ineinander	 verschachtelt	 sind	 und	 zwischen	 diffus	

angeordneten	Muskelfasern	liegen	[30].	Im	Gegensatz	dazu	steht	die	durch	extrinsische	

Reize	 ausgelöste	 Hypertrophie.	 Dabei	 bewirkt	 ein	 pathologischer	 Auslöser,	 der	

Drucküberlastung	 hervorruft	 (z.	 B.	 Hypertonie,	 HFpEF),	 die	 Entstehung	 einer	

konzentrischen	Hypertrophie,	wie	es	auch	 in	dieser	Studie	der	Fall	war.	 Im	Gegensatz	

dazu	 ruft	 ein	 pathologischer	 Stimulus,	 der	 Volumenüberlastung	 hervorruft	 (z.	 B.	

Mitralklappeninsuffizienz,	 HFrEF),	 exzentrische	 Hypertrophie	 hervor	 [137].	 Dabei	

werden	durch	hypertrophisches	Remodeling	 vaskuläre,	muskuläre	und	kollagenhaltige	

Komponenten	strukturell	umgebaut	[111].	In	der	vorliegenden	Arbeit	wurde	durch	die	

Implantation	 des	 DOCA-Pellets	 in	 Kombination	 mit	 der	 Western-Diät	 ein	 chronisch	

hypertoner	 Zustand	 geschaffen,	 durch	 den	 die	DOCA-Schweine	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 eine	

linksventrikuläre,	 konzentrische	 Hypertrophie	 entwickelten,	 was	 an	 der	 signifikanten	

Zunahme	 des	 absoluten	 Volumens	 der	 Kardiomyozyten	 und	 Myofibrillen	 erkennbar	

war.	 Durch	 die	 Vergrößerung	 der	 Diffusionsstrecke	 führt	 die	 Hypertrophie	 des	

Myokards	 im	 Endstadium	 letztendlich	 zu	 Herzinsuffizienz	 [149],	 wie	 es	 auch	 in	 der	

vorliegenden	 Studie	 der	 Fall	 war.	 Paulus	 et	 al.	 [150]	 schlugen	 das	 Erkennen	 von	

konzentrischer	 Hypertrophie	 als	 diagnostischen	 Marker	 vor,	 um	 HFpEF	 rechtzeitig	

detektieren	zu	können	[150].		

	

4.2.5.3	Vergleich	der	physiologischen	mit	der	pathologischen	Hypertrophie		

	

Die	 Literaturrecherche	 und	 der	 Vergleich	 mit	 dieser	 Studie	 ergaben,	 dass	 die	

physiologische	Form	der	Hypertrophie	und	Fibroseentstehung	der	pathologischen	Form	

sehr	ähnlich	ist	und	dass	nicht	per	se	ein	genereller	struktureller	Unterschied	zwischen	
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den	 beiden	 Formen	 ausgemacht	 werden	 kann.	 Es	 ist	 jedoch	 anzunehmen,	 dass	 die	

physiologische	 Hypertrophie	 eine	 Vorstufe	 der	 pathologischen	 ist,	 die	 nach	 langer	

Volumen-	 oder	 Drucküberlastung	 zu	 pathologischer	 Hypertrophie	 mit	 Fibrose	 und	

Dysfunktion	führt.	Laut	Grossman	et	al.	[137]	ist	myokardiale	Hypertrophie	im	initialen	

Stadium	 ein	 adaptiver	 kompensatorischer	 Prozess,	 um	 erhöhter	 Arbeitslast	 des	

Myokards	 entgegen	 zu	 wirken.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 kann	 sich	 jedoch	 daraus	 ein	

pathologischer	Mechanismus	 entwickeln	 und	 Herzinsuffizienz	 entstehen	 [137].	 In	 der	

Literatur	 wird	 der	 genaue	 Mechanismus	 noch	 kontrovers	 diskutiert.	 Es	 ist	 jedoch	

bekannt,	 dass	 in	 finalen	 Stadien	 der	 Hypertrophie	 das	 übermäßige	 Zirkulieren	 von	

Katecholaminen	und	AT-II	zu	pathologischen	Ereignissen	führen	kann	[151].	Trotzdem	

ist	der	Vergleich	 zwischen	physiologischer	und	pathologischer	Hypertrophie	 aufgrund	

unterschiedlicher	 Tiermodelle	 und	Analysetechniken	 der	 einzelnen	 Studien	 schwierig.	

Auch	ist	die	Vergleichbarkeit	zwischen	den	verschiedenen	Spezies	stark	eingeschränkt,	

da	das	Myokard	der	einzelnen	Tierarten	unterschiedlich	aufgebaut	ist.	Es	wurde	gezeigt,	

dass	 sich	 die	 HFpEF	 bei	 Nagern	 im	 Vergleich	 zu	 großen	 Säugetieren	 unterschiedlich	

etabliert.	Wie	bereits	erwähnt,	entwickeln	Nagetiere	z.	B.	nur	eine	transiente	Form	der	

HFpEF,	 wohingegen	 große	 Säuger	 eine	 dem	 Menschen	 ähnlichere	 Form	 der	 HFpEF	

aufweisen	[19,	35].			

	

4.2.6	Bezug	zu	einzelnen,	erhobenen	Parametern	

	

In	dieser	Studie	wurden	subendo-,	mittmyo-,	subepikardiale	und	transmurale	Biopsien	

des	 linken	 Ventrikels	 im	 LM	 und	 TEM	 quantitativ	 analysiert.	 Dabei	 wurden	

Volumendichten	 und	 absolute	 Volumina	 der	 folgenden	 Parameter	 berechnet:	

Kardiomyozyten	und	Interstitium,	Kollagenfibrillen	(intermyozytär,	perimysial,	gesamt)	

und	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 (Mitochondrien,	 Myofibrillen,	 Zellkern	 und	

Sarkoplasma).	

	

4.2.6.1	Myokard	und	Kardiomyozyten	

	

Bei	 den	 DOCA-Tieren	 wurde	 eine	 signifikante	 Zunahme	 des	 absoluten	 Volumens	 der	

Kardiomyozyten	gefunden.	Dabei	waren	die	Volumendichten	der	Organellen	hinsichtlich	

ihres	prozentualen	Anteils	nicht	signifikant	verändert.	Daraus	lässt	sich	schließen,	dass	

auch	 intrazellulär	 innerhalb	 der	 Kardiomyozyten	 ein	 proportionales	 Wachstum	

stattgefunden	hat.	Schipke	et	al.	[152]	induzierten	bei	Mäusen	durch	das	Anlegen	einer	

transversalen	 Aortenkonstriktion	 eine	 linksventrikuläre	 Hypertrophie	 und	 HFrEF.	 Sie	
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stellten	 eine	 Erhöhung	 des	 absoluten	 myozytären	 Volumens	 fest,	 was	 für	 die	

Vergrößerung	des	 linken	Ventrikels	 spricht.	Das	 totale	 interstitielle	Volumen	war,	wie	

auch	 in	 der	 vorliegenden	 Arbeit,	 nicht	 signifikant	 verändert	 [152].	 Dies	 bestätigt	 die	

Ergebnisse	dieser	Studie	und	stützt	die	These,	dass	linksventrikuläre	Hypertrophie	mit	

einer	signifikanten	Zunahme	des	totalen	myozytären	Volumens	einhergeht,	auch	wenn	

die	 Tiere	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 eine	 HFpEF	 aufwiesen	 und	 keine	 reduzierte	

Ejektionsfraktion.	Auch	 fanden	die	Autoren	keine	Zunahme	oder	Abnahme	der	Anzahl	

an	 Kardiomyozyten,	 was	 eindeutig	 für	 Hypertrophie	 und	 gegen	 Hyperplasie	 oder	

Kardiomyozytennekrose	oder	–apoptose	spricht	[152].	Es	gibt	 jedoch	Hinweise	darauf,	

dass	 es	 von	 der	 Kardiomyozytenlokalisation	 abhängt,	 ob	 subendokardialer	

Zelluntergang	 mit	 darauf	 folgender	 reparativer	 Fibrose	 oder	

Kardiomyozytenhypertrophie	 stattfindet.	 Von	 Kollagenfasern	 umschlossene	

Kardiomyozyten	reduzieren	ihre	Größe,	bis	sie	im	Laufe	der	Zeit	vollständig	atrophieren	

und	durch	fibrotische	Areale	ersetzt	werden.	Dieser	Prozess	des	Zelluntergangs	führt	zu	

geringerer,	 myokardialer	 Kraftentwicklung	 und	 Herzinsuffizienz.	 Kardiomyozyten,	 die	

sich	weiter	entfernt	von	der	Fibrosefront	befinden,	hypertrophieren	[111].	

	

4.2.6.2	Kardiomyozytenzusammensetzung	

	

In	 der	 Literatur	 gibt	 es	 Hinweise	 darauf,	 dass	 Patienten	 mit	 linksventrikulärer	

Hypertrophie	 und	 Herzinsuffizienz	 Veränderungen	 ihrer	 subzellulären	 Zellorganellen	

aufweisen,	was	auf	eine	erhöhte	Protease-	und/oder-	Phospholipase-Aktivität	sowie	auf	

eine	 erhöhte	 Genexpression	 zurückzuführen	 ist	 [151].	 Die	 quantitative	

Zusammensetzung	 des	 Myokards	 variiert	 zwischen	 verschiedenen	 Spezies.	 Beim	

Menschen	wurden	folgende	Werte	erhoben:	18%	Sarkoplasma,	23%	Mitochondrien	und	

59%	Myofibrillen	[69].	Die	folgenden	Beispiele	zeigen	die	quantitativen	Ergebnisse	der	

Kardiomyozytenzusammensetzung	im	hypertrophen	Herzen.	

	

Absolute	Volumina		

	

Lushnikowa	 et	 al.	 [153]	 stellten	 im	 Tierversuch	mit	 hypertonen	 Ratten	 fest,	 dass	 das	

absolute	 Volumen	 der	 Myofibrillen	 und	 des	 Sarkoplasmas	 nach	 35	 Tagen	 signifikant	

anstieg,	während	 das	 absolute	 Volumen	 der	Mitochondrien	 nahezu	 unverändert	 blieb	

[153].		

Mühlfeld	et	al.	hingegen	[154]	induzierten	in	ihrer	Studie	bei	Mäusen	mit	transversaler	

Aortenkonstriktion	eine	linksventrikuläre	Hypertrophie	mit	darauf	folgender	HFrEF.	Sie	
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fanden	 eine	 signifikante	 Erhöhung	 des	myofibrillären	 und	mitochondrialen	 absoluten	

Volumens,	 wohingegen	 das	 absolute	 Volumen	 der	 Zellkerne	 sowie	 des	 Sarkoplasmas	

nahezu	 unverändert	 blieb,	was	 die	 Ergebnisse	 dieser	 Studie	 stützt.	 Die	 Erhöhung	 des	

absoluten	 Volumens	 der	 Myofibrillen	 ist	 hierbei	 auf	 linksventrikuläre	 Hypertrophie	

zurückzuführen.	 Außerdem	 fanden	 sie	 nach	 schon	 einer	 Woche	 eine	 Erhöhung	 des	

Verhältnisses	 von	 myofibrillärem	 zu	 mitochondrialem	 Volumen	 [154].	 Dies	 ist	 ein	

Hinweis	 darauf,	 dass	 die	 Mitochondrien	 im	 hypertrophen	 Herzen	 einen	 höheren	

relativen	Gehalt	 an	kontraktilem	Material	mit	Energie	versorgen	müssen	 [155].	 In	der	

vorliegenden	 Studie	 war	 das	 Verhältnis	 von	 myofibrillärem	 zu	 mitochondrialem	

Volumen	 aller	 drei	 Schichten	 des	 linken	Ventrikels	 zusammen	bei	 der	Kontrollgruppe	

circa	 2:1,	 wohingegen	 es	 bei	 den	 DOCA-Tieren	 in	 etwa	 1,8:1	 betrug.	 Diese	 leichte	

Abnahme	 des	 Verhältnisses	 ist	 gegebenenfalls	 auf	 die	 Tierart	 und	 das	 Krankheitsbild	

zurückzuführen.	Kleine	Säugetiere	besitzen	von	Grund	auf	eine	höhere	Volumendichte	

an	 Mitochondrien	 als	 große	 Säugetiere	 [80],	 wobei	 sich	 dieser	 Faktor	 auch	 auf	 das	

absolute	 Volumen	 auswirkt.	 Außerdem	 entwickelten	 die	 Mäuse	 in	 der	 Studie	 von	

Mühlfeld	et	al.	 [154]	eine	HFrEF	und	nicht	wie	 in	dieser	Arbeit	eine	HFpEF.	Dies	kann	

ebenfalls	 das	 oben	 genannte,	 abweichende	 Verhältnis	 zwischen	 Myofibrillen	 und	

Mitochondrien	erklären.	

	Auch	 in	 der	 Studie	 von	 Schipke	 et	 al.	 [156]	 zeichnete	 sich	 die	 linksventrikuläre	

Hypertrophie	 durch	 einer	 Zunahme	 des	 absoluten	 Volumens	 von	 Myofibrillen	 und	

Mitochondrien	 aus.	 Die	 linken	 Ventrikel	 der	 Mäuse	 hypertrophierten	 in	 der	 Studie	

jedoch	aufgrund	von	fettreicher	Nahrung	und	nicht	aufgrund	von	Hypertonie,	wie	es	in	

der	vorliegenden	Arbeit	der	Fall	war.		

In	der	Studie	von	Eisele	et	 al.	 [157]	war	 in	den	Käfigen	der	Versuchstiere	ein	Laufrad	

angebracht,	welches	 von	 den	Mäusen	 freiwillig	 und	 rund	 um	die	Uhr	 genutzt	werden	

konnte.	 Die	 Tiere	 entwickelten	 zwar	 keine	 linksventrikuläre	 Hypertrophie,	 was	

wahrscheinlich	an	der	Fütterung	mit	Phytoöstrogenen	lag;	es	gab	jedoch	eine	Tendenz	

zu	einem	höheren	absoluten	myozytären	Volumen	 (p	=	0,097).	Außerdem	gab	es	eine	

1,48-fache	 Zunahme	 des	 absoluten	 Volumens	 an	Mitochondrien,	 was	 ein	 Hinweis	 auf	

eine	erhöhte	Oxidationskapazität	des	Herzens	ist	[157].		

	

Volumendichten		

	

Auch	die	Volumendichte	der	Mitochondrien	ist	ein	Maß	für	die	Oxidationskapazität	des	

Herzmuskels	 und	 wird	 definiert	 als	 die	 Fähigkeit	 einer	 Zelle,	 ATP	 durch	 oxidative	

Phosphorylierung	 zu	 gewinnen.	 Dieser	 Prozess	 läuft	 in	 der	 inneren	
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Mitochondrienmembran	ab	[158,	159].	Die	Volumendichte	der	Mitochondrien	sowie	die	

Oxidationskapazität	 ist	 von	 der	 Körpergröße	 abhängig,	 da	 Säuger	 mit	 einer	 kleinen	

Herzgröße	 einen	 höheren	 Energiebedarf	 besitzen	 als	 größere	 Säugetiere	 und	 somit	

mehr	 Sauerstoff	 benötigen,	 um	 ihre	 Grundversorgung	 zu	 decken	 [80,	 158,	 159].	 Die	

Volumendichte	an	Myofibrillen	ergibt	 jedoch	nahezu	keinen	Unterschied	zwischen	den	

verschiedenen	 Spezies	 [80].	 In	 dieser	 Studie	 entwickelten	 die	 Tiere,	 wie	 bereits	

erwähnt,	 einen	 höheren	 Gehalt	 an	 intermyozytären	 Kollagenfibrillen,	 was	 zu	 einer	

verlängerten	Sauerstoffdiffusionsstrecke	 führt.	Trotzdem	entwickelten	die	DOCA-Tiere	

in	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 keine	 erhöhte	 Volumenfraktion	 an	 Mitochondrien.	 Daraus	

lässt	 sich	 schließen,	 dass	 die	 Zellen	 eine	 relativ	 verminderte	 Oxidationskapazität	 und	

Energieversorgung	besitzen,	da	die	Sauerstoffdiffusionsstrecke	verlängert	ist	[127].		

Des	 Weiteren	 gibt	 es	 in	 der	 Literatur	 Hinweise	 darauf,	 dass	 die	 HFpEF	 mit	 einem	

verringerten	 Verhältnis	 zwischen	 Kreatinin-Phospat	 und	 Adenosin-Triphosphat	

korreliert,	 was	 auf	 eine	 verringerte	 mitochondriale	 Aktivität	 und	 myokardiale	

Unterversorgung	hinweist	[160].	In	dieser	Studie	wurden	die	Versuchstiere	jedoch	nicht	

auf	die	beiden	Parameter	hin	überprüft.	

Laut	 Mohammed	 et	 al.	 [24]	 besitzen	 Patienten	 mit	 HFpEF	 eine	 niedrigere	

mikrovaskuläre	 Dichte	 als	 gesunde	 Individuen	 [24],	 was	 die	 These	 der	myokardialen	

Minderversorgung	stützt.	In	dieser	Arbeit	wurden	die	Tiere	jedoch	nicht	auf	ischämische	

Insulte	 oder	 auf	 die	 Vaskularisierung	 untersucht,	 die	 aus	 der	 myokardialen	

Minderversorgung	 resultieren.	 Es	 wurde	 lediglich	 ein	 erhöhter	 (E/E’)/EDV-Wert	

gemessen,	 der	 nicht	 nur	 für	 diastolische	 myokardiale	 Steifheit,	 sondern	 auch	 für	

stressinduzierte	 Ischämie	 sprechen	 kann	 [38].	 Ob	 jedoch	 tatsächlich	 myokardiale	

Ischämie	 bei	 den	 DOCA-Tieren	 auftrat,	 konnte	 weder	 qualitativ	 noch	 quantitativ	

bestätigt	werden.	 Jedoch	 ist	 es	möglich,	dass	kleinere	 ischämische	Foki	die	 vermehrte	

subendokardiale	Kollagenentwicklung	triggerten.	

Des	Weiteren	gibt	es	 in	der	Literatur	Hinweise	darauf,	dass	Patienten	mit	HFpEF	eine	

mitochondriale	 Dysfunktion	 aufweisen.	 Im	 gesunden	 Organismus	 werden	 langkettige	

Fettsäuren	in	den	Mitochondrien	zu	Carnithin	verestert.	 Ist	die	Mitochondrienfunktion	

jedoch	gestört,	akkumuliert	langkettiges	Acylcarnithin	(LCAC),	ein	Zwischenprodukt	der	

Fettsäureoxidation.	Es	wurde	festgestellt,	dass	bei	der	HFpEF	und	der	HFrEF	der	Spiegel	

an	 LCAC	 erhöht	 ist.	 Jedoch	 ist	 das	 LCAC-Level	 bei	 Patienten	mit	 HFrEF	 höher	 als	 bei	

Patienten	mit	 HFpEF	 [161].	 In	 dieser	 Studie	wurden	 keine	 qualitativen	 Abnormitäten	

der	 Mitochondrien	 festgestellt	 und	 die	 LCAC-Konzentration	 nicht	 überprüft.	 Eine	

Messung	 des	 LCAC-Spiegels	 könnte	 demnach	 zwar	 als	 Biomarker	 zur	 Detektion	 einer	

Herzinsuffizienz	 verwendet	 werden,	 lässt	 jedoch	 die	 Differenzierung	 zwischen	 der	
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HFrEF	und	der	HFpEF	nicht	zu.		

Anversa	et	al.	 [162]	stellten	1971	fest,	dass	sich	die	Ultrastruktur	der	Kardiomyozyten	

im	hypertrophen	Herzen	von	Kaninchen	kaum	vom	gesunden	Herzen	unterscheidet.	Die	

Aorta	 der	 Versuchstiere	wurde	 auf	 50-60%	 ihres	 Gesamtlumens	 abgeklemmt	 und	 die	

Tiere	 entwickelten	 im	 Verlauf	 der	 nächsten	 12-14	 Monate	 eine	 Hypertonie	 sowie	

linksventrikuläre	 Hypertrophie.	 Die	 Autoren	 stellten	 keine	 Veränderung	 der	

Volumendichten	 der	 Mitochondrien	 im	 hypertrophen	 Herzen	 fest	 [162],	 was	 weitere	

Autoren	 mit	 Hilfe	 verschiedener	 Tiermodelle	 bestätigen	 konnten	 [163,	 164].	 Sie	

simulierten	 jedoch	 keine	 Herzinsuffizienz,	 sondern	 einen	 rein	 hypertensiven	 Zustand,	

der	sich	im	zeitlichen	Verlauf	der	Studie	nicht	in	eine	Herzinsuffizienz	umwandelte.	Aus	

diesem	 Grund	 ist	 die	 Vergleichbarkeit	 mit	 der	 hier	 vorliegenden	 Arbeit	 nur	 begrenzt	

möglich.	 Trotzdem	 waren	 auch	 in	 der	 vorliegenden	 Studie	 die	 mitochondrialen	

Volumendichten	zwischen	den	DOCA-Tieren	im	Vergleich	zu	den	Kontrolltieren	nahezu	

unverändert,	was	zu	den	Ergebnissen	von	Anversa	et	al.	[162]	passt.		

Warmuth	et	 al.	 [165]	hingegen	untersuchten	 linksventrikuläre	Biopsien	von	Patienten	

mit	 Aortenklappenstenose	 und	 Aorteninsuffizienz	 und	 fanden	 eine	 niedrigere	

Volumendichte	 an	 Mitochondrien	 im	 hypertrophen	 Herzen	 sowie	 eine	 Erhöhung	 der	

Volumendichte	 der	 Myofibrillen	 [165],	 was	 zwar	 den	 Resultaten	 dieser	 Arbeit	

widerspricht,	 jedoch	an	dem	 frühen	Stadium	der	Erkrankung	 liegen	kann,	 in	dem	sich	

die	 Tiere	 dieser	 Studie	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Biopsieentnahme	 befanden,	 oder	 an	 der	

geringen	Druckbelastung.	Die	Autoren	stellten	außerdem	eine	konstante	Volumendichte	

des	 Sarkoplasmas	 fest	 [165],	 was	 die	 Ergebnisse	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 stützt.	

Zusätzlich	 fanden	 Richter	 et	 al.	 [166]	 eine	 normale	 Anordnung	 von	 Aktin-	 und	

Myosinfilamenten	 im	 hypertrophen,	 menschlichen	 Herzen	 [166],	 was	 für	 eine	

physiologische	Pumpfunktion	der	Kardiomyozyten	spricht.		

	

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 die	 Ergebnisse	 zahlreicher	 Studien	

hinsichtlich	 ihrer	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 kontroverse	 Resultate	 ergaben.	

Bei	unterschiedlichen	Spezies	wird	häufig	eine	nahezu	gleichbleibende	Volumendichte	

an	Mitochondrien	 und	 des	 Zellkerns	 [162,	 165,	 167,	 168]	 gefunden,	während	 es	 auch	

deutliche	Hinweise	auf	eine	verringerte	Volumendichte	bzw.	Anzahl	an	Mitochondrien	

beim	 hypertrophen	 Herzen	 gibt	 [39,	 163,	 169,	 170].	 Aufgrund	 der	 myokardialen	

linksventrikulären	Hypertrophie	wäre	jedoch	eigentlich	eine	verringerte	Volumendichte	

der	 Zellkerne	 zu	 erwarten	 [127].	 Bei	 hypertrophem	 Myokard	 besitzt	 der	 Zellkern	

prominente	 Nukleoli	 [162]	 und	 ist	 bei	 Patienten	 mit	 Herzinsuffizienz	 um	 circa	 20%	

vergrößert.	Er	enthält	einen	geringeren	DNA-Gehalt	als	bei	gesunden	Individuen,	da	das	



	 67	

Ausmaß	der	Translation	und	Transkription	verringert	ist	[171].	Es	ist	möglich,	dass	die	

Vergrößerung	der	Zellkerne	die	myokardiale	Hypertrophie	kompensiert	und	somit	ein	

Grund	für	die	konstant	bleibenden	Werte	der	Volumendichten	ist.		

Des	 Weiteren	 wird	 in	 verschiedenen	 Arbeiten	 von	 einer	 konstanten	 [39,	 162,	 169],	

erhöhten	 [135,	165]	 sowie	auch	verringerten	 [167]	Volumendichte	an	Myofibrillen	 im	

hypertrophen	 Herzen	 berichtet.	 Bezüglich	 der	 sarkoplasmatischen	 Volumendichten	

stellten	einige	Autoren	eine	Erhöhung	fest	[167,	169],	jedoch	gibt	es	auch	Hinweise	auf	

eine	konstant	bleibende,	sarkoplasmatische	Volumendichte,	was	den	Resultaten	dieser	

Arbeit	entspricht	[165].	

	

Diese	kontroverse	Datenlage	lässt	sich	zum	Teil	durch	artspezifische	Unterschiede,	das	

verwendete	 Tiermodell	 und	 die	 dadurch	 unterschiedlichen	 Krankheitsbilder	 erklären.	

Es	 lässt	 sich	 auch	 feststellen,	 dass	 das	 Tiermodell	 der	 vorliegenden	 Studie	 ein	 relativ	

frühes	Stadium	der	HFpEF	widerspiegelt	und	somit	noch	keine	starken	Veränderungen	

der	 Kardiomyozyten	 zu	 erkennen	 sind.	 Es	 lässt	 sich	 jedoch	 vermuten,	 dass	 die	

Volumendichte	 der	 Mitochondrien	 im	 Verlauf	 der	 Erkrankung	 konstant	 bleibt	 oder	

sogar	abnimmt,	da	eine	suffiziente	Sauerstoff-	und	Metabolitenversorgung	häufig	nicht	

mehr	 gewährleistet	 werden	 kann	 und	 Teile	 des	 Myokards	 einer	 relativen	 Ischämie	

verfallen.	 Da	 die	 vorliegende	 Arbeit	 zum	 ersten	 Mal	 Daten	 über	 die	

Kardiomyozytenzusammensetzung	 bei	 der	 HFpEF	 erhoben	 hat,	 gibt	 es	 keine	 direkt	

vergleichbaren	Daten	aus	der	Literatur.		
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5.	Zusammenfassung	

Herzinsuffizienz	 mit	 erhaltener	 Ejektionsfraktion	 (HFpEF)	 ist	 eine	 noch	 relativ	

unerforschte	 Erkrankung,	 deren	 Ursache	 in	 einer	 Kombination	 verschiedener	

extrakardialer	 Faktoren	 zu	 suchen	 ist	 (arterielle	Hypertonie,	 Diabetes	mellitus	 Typ	 II,	

hohes	 Lebensalter).	 Da	 Therapeutika,	 die	 bei	 der	 Herzinsuffizienz	 mit	 reduzierter	

Ejektionsfraktion	 (HFrEF)	 eingesetzt	 werden,	 für	 die	 Behandlung	 der	 HFpEF	 nur	

eingeschränkt	 wirksam	 sind,	 sind	 Untersuchungen	 der	 Pathogenese	 von	 HFpEF	

notwendig.	 Insbesondere	 die	 genaue	 und	 quantitative	 Lokalisation	 pathologischer	

Veränderungen	 kann	 hier	 zu	 einem	 besseren	 Verständnis	 der	 Erkrankung	 und	 zur	

Entwicklung	neuer	Therapiemaßnahmen	beitragen.		

Aus	diesem	Grund	wurde	 in	dieser	Studie	ein	HFpEF-Modell	am	Schwein	genutzt.	Den	

Versuchstieren	 wurde	 subkutan	 ein	 Pellet	 mit	 Deoxycorticosteronacetat	 (DOCA)	

implantiert	und	sie	wurden	zusätzlich	einer	salz-,	zucker-,	und	kaliumreichen	Western-

Diät	ausgesetzt.	Die	Tiere	entwickelten	innerhalb	von	48	Stunden	arterielle	Hypertonie,	

linksventrikuläre	Hypertrophie	sowie	nach	etwa	12	Wochen	auch	eine	frühe	Form	der	

HFpEF.	 Anschließend	 wurden	 Schnittpräparate	 des	 linken	 Ventrikels	 am	

Transmissionselektronenmikroskop	 analysiert	 und	 unter	 Anwendung	 stereologischer	

Verfahren	 hinsichtlich	 der	 genauen	 Lokalisation	 der	 Kollagenfasern	 sowie	 bezüglich	

Veränderungen	 des	Myokards	 und	 der	 Kardiomyozyten	 untersucht.	 Außerdem	wurde	

ein	 Methodenvergleich	 zwischen	 Transmissionselektronenmikroskop	 und	

Lichtmikroskop	angestellt,	um	den	Wert	der	beiden	Methoden	 für	die	morphologische	

Quantifizierung	fibrotischer	Prozesse	zu	evaluieren.		

	

Die	 wesentlichen	 Ergebnisse	 der	 vorliegenden	 Arbeit	 lassen	 sich	 wie	 folgt	

zusammenfassen:		

	

1)	 In	 der	 DOCA-Gruppe	 trat	 eine	 Hypertrophie	 auf,	 die	 durch	 eine	 Zunahme	 des	

Kardiomyozytenvolumens	 gekennzeichnet	 war	 und	 nicht	 durch	 eine	 Zunahme	 des	

Interstitiums.	 Passend	 zu	 der	 Myokardhypertrophie	 nahmen	 die	 absoluten	 Volumina	

von	 kardiomyozytären	 Myofibrillen	 und	 Mitochondrien	 in	 der	 DOCA-Gruppe	 zu,	

während	die	relative	Zusammensetzung	der	Kardiomyozyten	unverändert	blieb.		

	

2)	 Bezogen	 auf	 die	 gesamte,	 linksventrikuläre	 Wand	 nahm	 das	 intermyozytäre	

Kollagenfibrillen-Volumen	 in	 der	 DOCA-Gruppe	 signifikant	 zu,	 wohingegen	 es	
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perimysial	 in	 beiden	 Gruppen	 gleichblieb.	 Diese	 Veränderung	 beruhte	 vor	 allem	 auf	

einer	Zunahme	in	den	subendokardialen	und	mittmyokardialen	Wandschichten.		

	
3)	 Beim	 Vergleich	 der	Methoden	 zur	morphologischen	 Kollagenquantifizierung	 zeigte	

sich,	 dass	 die	 Elektronenmikroskopie	 hinsichtlich	 der	 genauen	 Lokalisation	 der	

Kollagenfibrillen	 sowie	 der	 Bestimmung	 des	 tatsächlichen	 Kollagengehalts	 der	

Lichtmikroskopie	überlegen	ist.	

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 schlussfolgern,	 dass	 bei	 frühen	 Stadien	 der	 HFpEF	 die	

pathologischen	Veränderungen	in	den	subendokardialen	Wandschichten	beginnen	und	

vermutlich	 in	 die	 äußeren	 Wandschichten	 fortschreiten.	 Ein	 möglicher	

Pathomechanismus	 könnte	 die	 Ablagerung	 von	 Kollagenfibrillen	 zwischen	 den	

Kardiomyozyten	 sein,	 was	 sowohl	 zu	 einer	 mechanischen	 Beeinträchtigung	 sowie	 zu	

einer	Verschlechterung	der	Sauerstoffversorgung	führen	könnte.		
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7.	Anhang	
	
Die	 Tabellen	 7.1-7.12	 zeigen	 die	 Ergebnisse	 der	 elektronenmikroskopisch	 ermittelten	

Daten	von	Kontroll-und	DOCA-Gruppe.	Für	p<0,05	ist	der	Unterschied	als	signifikant	zu	

betrachten.	 Die	 Anzahl	 der	 Sterne	 (*)	 gibt	 die	 unterschiedlichen	 Signifikanzniveaus	

wieder.	Alle	Volumendichten	wurden	mit	100	multipliziert,	um	eine	Prozentangabe	zu	

erhalten.		

	
Tab.	 7.1:	 Herzdimensionen	 und	 Myokardzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.	

	

Parameter	(Einheit)	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

V(LV)	[cm3]	 88,43±11,24	 128,75±21,10	 0,0159/*	

	

Vv(Myo/LV)[%]	 79,53±4,66	

	

80,98±2,06	

	

0,4206	

V(Myo,LV)[mm3]	 70.005±5.749		 104.196±16.701	

	

0,0079	/**	

Vv	(Int/LV)	[%]	 20,47±4,67	

	

19,02±2,06	

	

0,4206	

V(Int,LV)	[mm3]	 18.429±6.448	

	

24.559±5.347	

	

0,2222	

G	=	Gewicht,	Vv	=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen,	LV	=	 linker	Ventrikel,	Myo	=	Kardiomyozyten,		

Int	=	Interstitium	

	

Tab	7.2:	Subepikardiale	Myokardzusammensetzung	der	DOCA-Tiere	und	der	zugehörigen	

Kontrolltiere.	

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Myo/LV	[%]	 81,11±7,87	

	

80,80±2,93	

	

0,5476	

Vv(Int/LV)	[%]	 18,90±7,87	

	

19,20±2,93	

	

0,5476	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Int	=		Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel	
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Tab	 7.3:	 Mittmyokardiale	 Myokardzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.	

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv(Myo/LV)	[%]	 78,25±4,69	 78,57±3,93	

	

0,8413	

Vv	(Int/LV)	[%]	 21,75±4,69	

	

21,43±3,93	

	

0,8413	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Int	=	Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel	

	

Tab	 7.4:	 Subendokardiale	 	 Myokardzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.	

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv(Myo/LV	(%)	 78,87±3,96	

	

83,43±1,23	

	

0,0317/*	

Vv(Int/LV)	[%]	 21,13±3,96	 16,57±1,23	 0,0317/*	

	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Int	=	Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel	

	

Tab	 7.5:	 Subepikardialer	 Kollagengehalt	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	 zugehörigen	

Kontrolltiere.		

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv(Kollim	/Int)	[%]	 4,34±3,33	

	

7,84±6,63	

	

0,4206	

Vv	(Kollperi	/Int)[%]	 9,50±6,26	

	

8,47±2,69	

	

1,0000	

Vv(Kollges/Int)	[%]	 13,84±8,64	

	

16,31±7,21	

	

0,6905	

Vv	=	Volumendichte	

Kollim	 =	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen,	 Kollperi	 =	 perimysiale	 Kollagenfibrillen,	 Kollges	 =	 gesamte	

Kollagenfibrillen	(Summe	aus	intermyozytären	und	perimysialen	Kollagenfibrillen),	Int	=	Interstitium	
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Tab	 7.6:	 Mittmyokardialer	 Kollagengehalt	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	 zugehörigen	

Kontrolltiere.		

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Kollim/Int)	[%]	 2,66±1,39	

	

7,56±4,05	

	

0,0317/*	

Vv	(Kollperi/Int)	[%]	 6,33±2,00	

	

8,47±3,67	

	

0,2222	

Vv(Kollges/Int)	[%]	 8,99±3,38	 16,04±5,64	 0,0556	

Vv	=	Volumendichte	

Kollim	 =	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen,	 Kollperi	 =	 perimysiale	 Kollagenfibrillen,	 Kollges	 =	 gesamte	

Kollagenfibrillen	(Summe	aus	intermyozytären	und	perimysialen	Kollagenfibrillen),	Int	=	Interstitium		

	

Tab	 7.7:	 Subendokardialer	 Kollagengehalt	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	 zugehörigen	

Kontrolltiere.		

	

Parameter	(Einheit)	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Kollim/Int)	[%]	 2,26±1,72	

	

8,42±4,24	

	

0,0159/*	

Vv	(Kollperi/Int)	[%]	 7,12±3,01	

	

4,71±3,46	

	

0,6905	

Vv(Kollges/Int)	[%]	 9,39±3,75	

	

13,13±2,10	

	

0,0952	

Vv	=	Volumendichte	

Kollim	 =	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen,	 Kollperi	 =	 perimysiale	 Kollagenfibrillen,	 Kollges	 =	 gesamte	

Kollagenfibrillen	(Summe	aus	intermyozytären	und	perimysialen	Kollagenfibrillen),	Int	=	Interstitium		
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Tab	 7.8:	 Gesamter	 Kollagengehalt	 aller	 drei	 Schichten	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.		

	

Parameter	

[Einheit]	

Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Kollim/Int)	[%]	 2,92±0,96	

	

7,89±4,15	

	

0,0317/*	

V(Kollim,LV)	[mm3]	 526±235		 1.842±762	 0,0159/*	

	

Vv	(Kollperi/Int)	(%)	 7,21±2,77	

	

7,27±2,16	

	

1,0000	

V(Kollperi,LV)[mm3]	 1.370±937	 1.855±884	 0,2222	

Vv(Kollges/Int)	[%]	 10,13±3,39	 15,17±4,10	 0,0952	

	

V(Kollges,LV)	[mm3]	 1.896±1.143	 3.697±1.126	 0,0556	

	

Vv	=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen	

Kollim	 =	 intermyozytäre	 Kollagenfibrillen,	 Kollperi	 =	 perimysiale	 Kollagenfibrillen,	 Kollges	 =	 gesamte	

Kollagenfibrillen	(Summe	aus	intermyozytären	und	perimysialen	Kollagenfibrillen),	Int	=	Interstitium,	LV	

=	linker	Ventrikel	

	

Tab	 7.9:	 Subepikardiale	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.		

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Myofib/Myo)[%]	 54,50±7,64	 54,73±4,11	

	

0,6905	

Vv	(Mito/Myo)	[%]	 27,89±7,26	 28,87±2,91	

	

0,5476	

Vv	(Nuk/Myo)	[%]	 2,03±1,08	 1,66±0,40	

	

0,5476	

Vv	(Sark/Myo)	[%]	 15,58±2,59	

	

14,73±4,72	

	

0,5476	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Myofib	=	Myofibrillen,	Mito	=	Mitochondrien,	Nuk	=	Nukleus,	Sark	=	Sarkoplasma	

(freies	 Sarkoplasma	 und	 alle	 Organellen,	 die	 nicht	Myofibrillen,	Mitochondrien	 und	 Zellkern	 sind;	 z.	 B.	

endoplasmatisches	Retikulum,	Golgi-Apparat)	
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Tab	 7.10:	 Mittmyokardiale	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.		

	

Parameter		

[Einheit]	

Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Myofib/Myo)[%]	 54,57±2,28	 53,59±4,93	 0,8413	

	

Vv	(Mito/Myo)	[%]	 27,62±2,72	

	

28,35±1,73	 0,8413	

Vv	(Nuk/Myo)	[%]	 2,64±0,86	 2,69±0,69	 1,0000	

Vv	(Sark/Myo)	[%]	 15,16±3,91	

	

15,37±6,24	

	

1,0000	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Myofib	=	Myofibrillen,	Mito	=	Mitochondrien,	Nuk	=	Nukleus,	Sark	=	Sarkoplasma	

(freies	 Sarkoplasma	 und	 alle	 Organellen,	 die	 nicht	Myofibrillen,	Mitochondrien	 und	 Zellkern	 sind;	 z.	 B.	

endoplasmatisches	Retikulum,	Golgi-Apparat)	

	

Tab	 7.11:	 Subendokardiale	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	

zugehörigen	Kontrolltiere.	

	

Parameter		

[Einheit]	

Kontrolgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Myofib/Myo)[%]	 54,88±1,39	

	

52,80±3,53	

	

0,5476	

Vv	(Mito/Myo)	[%]	 26,59±3,81	

	

28,05±2,66	

	

0,5476	

Vv	(Nuk/Myo)	[%]	 2,28±0,51	 1,96±0,44	 0,3095	

	

Vv	(Sark/Myo)	[%]	 16,24±3,40	

	

17,19±3,54	

	

1,0000	

Vv	=	Volumendichte	

Myo	=	Kardiomyozyten,	Myofib	=	Myofibrillen,	Mito	=	Mitochondrien,	Nuk	=	Nukleus,	Sark	=	Sarkoplasma	

(freies	 Sarkoplasma	 und	 alle	 Organellen,	 die	 nicht	Myofibrillen,	Mitochondrien	 und	 Zellkern	 sind;	 z.	 B.	

endoplasmatisches	Retikulum,	Golgi-Apparat)	
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Tab	 7.12:	 Gesamte	 Kardiomyozytenzusammensetzung	 aller	 drei	 Schichten	 der	 DOCA-

Tiere	und	der	zugehörigen	Kontrolltiere.		

	

Parameter		

[Einheit]	

Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Myofib/Myo)[%]	 54,69±2,86	

	

53,67±3,74	

	

0,5476	

V(Myofib,Myo)[mm3]	 38.305±3.938	 55.962±10.509	

	

0,0079/**	

Vv	(Mito/Myo)[%]	

	

27,31±0,77	 28,38±2,14	

	

0,4206	

V(Mito,Myo)[mm3]	 19.107±1.533	 29.710±6.170	

	

0,0079/**	

Vv	(Nuk/Myo)[%]	 2,31±0,47	

	

2,10±0,33	

	

0,6905	

V(Nuk,Myo)[mm3]	 1.619±351	 2.205±563	

	

0,1508	

Vv	(Sark/Myo)[%]	 15,70±2,01	 15,84±4,57	

	

1,0000	

V(Sark,Myo)[mm3]	 10.973±1.551	 16.319±4.605	

	

0,0952	

Vv	=	Volumendichte,	V	=	Absolutes	Volumen		

Myo	=	Kardiomyozyten,	Myofib	=	Myofibrillen,	Mito	=	Mitochondrien,	Nuk	=	Nukleus,	Sark	=	Sarkoplasma	

(freies	 Sarkoplasma	 und	 alle	 Organellen,	 die	 nicht	Myofibrillen,	Mitochondrien	 und	 Zellkern	 sind;	 z.	 B.	

endoplasmatisches	Retikulum,	Golgi-Apparat)	
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Die	 Tabelle	 7.13	 zeigt	 die	 Ergebnisse	 der	 lichtmikroskopisch	 ermittelten	 Daten	 von	

Kontroll-und	DOCA-Gruppe.	Für	p<0,05	ist	der	Unterschied	als	signifikant	zu	betrachten.	

Die	 Anzahl	 der	 Sterne	 (*)	 gibt	 die	 unterschiedlichen	 Signifikanzniveaus	 wieder.	 Alle	

Volumendichten	wurden	mit	100	multipliziert,	um	eine	Prozentangabe	zu	erhalten.		

	
Tab	 7.13:	 Interstitieller	 Kollagengehalt	 der	 DOCA-Tiere	 und	 der	 zugehörigen	

Kontrolltiere	in	Pikrosiriusrot.	

	

Parameter	[Einheit]	 Kontrollgruppe	 DOCA-Gruppe	 p-Wert	

Vv	(Kollinter/Int)	[%]	

	

41,55±17,40	

	

51,22±4,99	

	

0,6905	

V(Kollinter,LV)[mm3]	

	

10.566±5141	

	

17.118±2.977	

	

0,0952	

Vv	=	Volumendichte,	V	=	absolutes	Volumen	

Kollinter	=	interstitielle	Kollagenfibrillen,	Int	=	Interstitium,	LV	=	linker	Ventrikel	
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8.	Tabellarische	Auflistung	eingesetzter	Materialen,	Geräte	und	Software	

8.1	Chemikalien	und	Puffer		

Produkt	 Name		 Hersteller		

Aceton		 Aceton	 Sigma	Aldrich,	Darmstadt	

Deutschland	

Anilin-Alkohol	 Anilin	 Carl	Roth	GmbH	+	Co.	KG,	

Karlsruhe,	Deutschland	

Anilinblau/Orange	G		

	

Anilinblau/Orange	G		

	

Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Azokarmin	G	 Rosindulin	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Bleinitrat	 Blei-II-Nitrat	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Colestinblau	 Colestinblau		 Morphisto-	Evolutionsforschung	

und	Anwendung	GmbH,	

Frankfurt	am	Main,	Deutschland	

DMP30	 (=	2,4,6-

Tris(dimethylaminomethyl)phenol	

SERVA	Electrophoresis	GmbH,	

Heidelberg,	Deutschland	

Epon	 Glycidether+2-Dodecenylsuccinat-

Anhydrid+Methyl-Nadic-Anhydrid		

	

SERVA,	Electrophoresis	GmbH,	

Heidelberg,	Deutschland		

	

Hepes-Puffer		 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-

ethansulfonsäure		

	

Sigma	Aldrich,	Darmstadt,	

Deutschland	

Hämalaun		 Hämatoxylinlösung	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Isopropanol	 Isopropanol	 J.	T.	Baker	Inc.,	Deventer,	

Niederlande	

	

Methylbenzoat		 Methylbenzoat	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Natriumcitrat	 Tri-Natriumcitrat-2-Hydrat	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	
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Osmium	 Osmium-Tetraoxid		 SERVA	Electrophoresis	GmbH,	

Heidelberg,	Deutschland	

Paraplast	X-TRA®	 Paraplast	 Leica,	Carl	Roth	GmbH	+	Co.	KG,	

Karlsruhe,	Deutschland	

Pikrosiriusrot	 Pikrinsäure+Siriusrot	 Morphisto-Evolutionsforschung	

und	Anwendung	GmbH,	

Frankfurt	am	Main	

Uranylacetat		 Uranylacetat	 Merck	KGaA,	Darmstadt,	

Deutschland	

Xylol	 Xylol		 J.	T.	Baker	Inc.,	Deventer,	

Niederlande	

8.2	Laborgeräte	und	Computer-Software			

Produkt	 Name		 Hersteller		

Bildebearbeitungs-Software	 Adobe-Photoshop	CC	2014	 Adobe	Systems	Software,	Ireland	
Limited,	Dublin,	Irland	

Brutschrank	 Wärmeschrank	 Heraeus,	Hanau,	Deutschland	

Digitalkamera	zur	Aufnahme	der	

LM-Bilder		

Olympus	DP72	 Olympus,	Hamburg,	Deutschland	

Digitalkamera		zur	Aufnahme	der	

TEM-Bilder	

Veleta	 Olympus	Soft	Imaging	Solutions,	
Münster,	Deutschland	

Grafik-Software	 GraphPad	Prism	7	 GraphPad	Software,	USA	

	

Transmissions-

elektronenmikroskop	

Morgagni	268	microscope	 FEI,	Eindhoven,	Niederlande	

Lichtmikroskop	 Olympus	BX51	 Olympus,	Hamburg,	Deutschland	

Paraffinautomat	 Citadel	100	 Shandon,	Thermo	Fischer	
Scientific,	Waltham,	USA	

Rotator	 Stuart	SB3	 Cole-Parmer,	Staffordshire,	UK	

Stereologie-Software	 newCast	software	 Visiopharm,	Hørsholm,	
Dänemark	

Ultramikrotom	 Leica	Ultracut	R.	 Leica,	Wetzlar,	Germany		
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