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1. Einleitung 

1.1. Struktur-Funktionsbeziehungen der Lunge 

Auch wenn Louis Sullivan vor über 100 Jahren den Leitsatz „form follows function“ [1] auf die 

Architektur von Wolkenkratzern bezog, so gilt diese Feststellung zumeist auch für komplexe 

biologische Systeme wie die in dieser Abhandlung behandelte Lunge. Da die Lunge den zum 

Leben essentiellen Gasaustausch gewährleisten muss, ist sie entsprechend genau auf diese 

Aufgabe ausgerichtet und wo es geht darauf optimiert [2], wobei diese Formulierung bereits 

darauf hindeutet, dass jede strukturelle Eigenschaft mit Vorteilen aber gelegentlich auch mit 

Nachteilen einhergeht, sodass die tatsächlich vorliegende Struktur oftmals als 

Kompromisslösung zur bestmöglichen Erfüllung von aufeinander einflussnehmenden Aufgaben 

gesehen werden muss. Es soll kurz dargestellt werden, welchen physiologischen Aufbau die 

Lunge besitzt und welcher Funktion die jeweiligen Strukturen dienen. Bevor der Alveolarraum, 

an dem der Gasaustausch stattfindet, erreicht wird, muss die Atemluft zunächst durch das 

luftleitende Atemwegssystem, bestehend aus Trachea, Hauptbronchien, Segmentbronchien bis 

hin zu den Bronchioli terminales gelangen. Erst in den Azini, welche aus den sich 

anschließenden wandlosen Bronchioli respiratorii hervorgehen und sich weiter in die Ductus 

alveolares und Alveolen differenzieren, kann der Gasaustausch stattfinden [3], da hier enger 

Kontakt zu den in den Interalveolarsepten gelegenen kapillären Gefäßen besteht [2]. Angesichts 

dessen, dass die Diffusion der Atemgase ein rein passiver, physikalisch durch das 

Diffusionsgesetz beschriebener Vorgang ist, der zudem den limitierende Faktor der 

Lungenfunktion darstellt, ist es Aufgabe der Lunge eine möglichst große gasaustauschende 

Oberfläche zu gewährleisten, während gleichzeitig die dem Gasaustausch im Weg stehende 

Diffusionsbarriere, also die Blut-Gas-Schranke zwischen Blut der Kapillaren und Luft im 

Alveolarraum möglichst dünn ist [4]. Mit einer Gesamtoberfläche von beim Menschen rund 138 

m2 und einer harmonischen Dicke der Blut-Gas-Barriere von gerade einmal 0,62 µm ist die 

Kapazität Gase auszutauschen extrem groß [5]. Abhängig davon, welcher Bereich der Blut-Gas-

Schranke betrachtet wird, sind durchaus auch Dicken der Barriere von weniger als 1 µm 

nachweisbar, da in diesem Fall das Endothel der Kapillaren sowie das Epithel der die Alveolen 

auskleidenden Typ I-Pneumozyten nur geringfügig durch insterstitielles Bindegewebe getrennt 

ist, sodass die Barriere besonders dünn ist [6]. Allerdings muss das gesamte System so stabil 

sein, dass die Stabilität der Alveolen erhalten bleibt und diese nicht beispielsweise bei der 

Exspiration kollabieren oder in der Inspiration überbläht werden, womit wir auf einer 

mikroskopischen Ebene der Beschreibung angekommen sind. Um dies nämlich zu erreichen 

stabilisiert zum einen ein Grundgerüst aus Bindegewebsfasern die Lunge, welches aus 

hilusnahen axialen Fasern, pleuranahen peripheren Fasern und septalen Fasern, welche axiale 
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Oberflächenspannung der Alveolen soweit herab, dass diese am Ende der Exspiration nicht 

kollabieren [14]. Bei physiologischen Verhältnissen kann so die Oberflächenspannung an der 

Grenzfläche auf nahezu 0 Nm/m gesenkt werden, woraus sich schlussfolgern lässt, dass intaktes 

Surfactant essentiell wichtig für den Strukturerhalt der Alveolen im Atemzyklus ist [15]. Dabei 

handelt es sich um ein Gemisch, welches zu etwa 90 % aus Phospholipiden und zu etwa 8-10 % 

aus Proteinen besteht. Durch die Interaktion der polaren Kopfgruppen der Phospholipide mit 

den hydrophilen Komponenten der wässrigen Hypophase und der Interaktion der hydrophoben 

Schwanzgruppen der Phospholipide mit der Luft verringert es die Grenzflächenspannung und 

damit den Druckgradienten Δp (vgl. Formel oben). Weitere Komponenten sind unter anderem 

Cholesterol, dessen Volumenanteil sich abhängig von der gegebenen pulmonalen Situation 

verhältnismäßig schnell verändert [16]. Essentieller Bestandteil der Proteinfraktion sind 

außerdem die Surfactantproteine A – D. Während die Surfactantproteine A und D vor allem 

immunologische Funktionen übernehmen und der Repräsentation von Pathogenen gegenüber 

Alveolarmakrophagen dienen, sind die hydrophoben Surfactantproteine B und C direkt für die 

Funktionalität des Surfactantfilms mitverantwortlich. Und zwar kann man zwei Formen von 

Membranen unterscheiden, welche die Phospholipide bilden. Weil sich die Größe der Alveoli 

natürlich mit jeder In- bzw. Exspiration verändert und damit nicht immer alle Phospholipide an 

der Alveolarepithelwand anliegen können, gibt es einen Teil wandständiger Membranen sowie 

ein Depot an in Richtung Alveolarinnenraum gerichteten, mizellenartig aggregierten 

Membranen. Weil SP-B zum einen wegen der parallelen, oberflächennahen Anordnung zur 

Alveolenwand die hydrophopen Enden der Phospholipide membranübergreifend fixieren kann 

sowie für den Austausch der Phospholipidmembranen zwischen Depot und wandständigen 

Phospholipidenden während des Atemzyklus sorgt, wird ihm eine ausgesprochen große Rolle 

bei der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Surfactantfilms zugesprochen [17], [18]. Die 

hydrophoben Surfactantproteine B und C werden in Form von pro-Formen, dem pro-SP-B bzw. 

pro-SP-C, innerhalb von sogenannten „lamellar bodies“ in den Typ II-Pneumozyten 

zusammengelagert und gespeichert. Diese werden bei Bedarf in die Hypophase sekretiert und 

anschließend in ihre endgültige Form prozessiert, wobei SP-B entscheidend wichtig für die 

Prozessierung des pro-SP-C in SP-C ist. Die hydrophilen Surfactantproteine A und D werden 

wie üblich vom endoplasmatischen Retikulum der Typ II-Pneumozyten synthetisiert und 

anschließend sekretiert, obwohl Teile des SP-A auch in den „lamellar bodies“ wiederzufinden 

sind [16]. Strukturell lassen sich unterschiedliche Formen des Surfactants unterscheiden, was 

seinen derzeitigen Funktionszustand wiederspiegelt [2], [16]. Nachdem unterschiedliche 

Auslöser, darunter die mechanische Dehnung der Alveolarwand, die Sekretion der „lamellar 

bodies“ in die Hyophase triggern, bilden sich wiederum unterschiedliche Formen des 

Surfactants aus. „Lamellar body-like particels“ stellen die Form dar, welche dem schnellen 

Wechsel der Phospholipide zwischen Monolayer der Hypophase und Speicherdepot dient, 
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wobei die hydrophoben Surfactantproteine essentiell wichtig für diese Funktion sind. „Tubular 

myelin“ gilt als Zwischenform von „lamellar body-like particles“ und „lamellar bodies“. Ihm 

wird durchaus auch eine Assoziation zum immunologisch wirksamen SP-A zugeschrieben. Im 

Zuge der häufigen In- bzw. Expiration verbraucht sich die Menge der noch aktiven 

Surfactantformen („lamellar body like particles“, „tubular myelin“, „multi-vesicular bodies“) 

und es verbleiben die nicht-aktiven „small surfactant aggregates“, charakterisiert durch „uni-

lamellar particles“, die sodann von den Typ II-Pneumozyten aufgenommen und recycelt oder 

aber von Alveolarmakrophagen oder neutrophilen Granulozyten degradiert werden[16], [19]. 

 

1.3. ARDS und VILI 

1.3.1. Allgemeines 

Das acute respiratory distress syndrome, kurz ARDS, wurde bereits 1967 von Ashbaugh et al. 

beschrieben [20] und ist bis heute noch definiert als akut einsetzendes, mit Entzündung des 

Lungengewebes einhergehendes, respiratorisches Versagen. Durch die erhöhte 

Gefäßpermeabilität mit Kapillarleck und konsekutiver Ödembildung wird das ARDS 

röntgenologisch als Verschattungen manifest [21]. Als weiteres Diagnosekriterium und Marker 

für die Ernsthaftigkeit des ARDS enthält die Berlin-Definition, welche 2012 die Definition des 

American European Consensus ersetzt hat, den Quotienten aus dem in der arteriellen 

Blutgasanalyse gemessenen Sauerstoffpartialdruck PaO2 in mmHg zur applizierten 

Sauerstofffraktion FiO2, also dem Sauerstoffanteil, mit dem der Patient beatmet wird. 

Definitionsgemäß gilt das ARDS als mild bei einer PaO2/ FiO2-Ratio von 200-300 mmHg, als 

moderat bei einer PaO2/ FiO2-Ratio von 100-200 mmHg und als schwer bei einer PaO2/ FiO2-

Ratio von < 100 mmHg [22]. Die frühere American European Consensus Definition greift noch 

den Begriff acute lung injury (ALI) auf, welches nach aktueller Definition einem milden ARDS 

entspricht und gelegentlich noch in der Literatur auftaucht [23]. Obwohl in einigen Studien eine 

Verbesserung des Patientenoutcomes beschrieben und das Wissen um krankheitsbeeinflussende 

Faktoren gewachsen ist, liegt die Mortalität des ARDS mit 30-40% noch immer sehr hoch [24], 

[25]. Die Anzahl an evidenzbasierten Therapieoptionen ist deutlich begrenzt. Bei der 

Umlagerung des Patienten auf den Bauch glaubte man eine Umverteilung des Blutes in noch 

nicht vom ARDS affektierte Lungenbereiche und somit eine Verringerung des Ventilations-

Perfusionsmismatches sei die Ursache des positiven Effekts, da dies für eine verbesserte 

Oxygenierung und geringere Atemanstrengung des Patienten sorgt. Heutzutage wird eine 

homogenere Beatmung, eine Verringerung eines Ungleichgewichtes zwischen Thoraxform und 

Lungenform im Liegen sowie Veränderungen der Elastance, also der Steifigkeit der 

Thoraxwand, als ursächlich angenommen [26]. Schon vor 50 Jahren stellte die mechanische 

Beatmung das lebensrettende Moment bei der Behandlung des ARDS dar [20], [27], wobei man 

heute die sogenannte Lungen-protektive Beatmung anwendet. Diese ist gekennzeichnet durch 
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die Applikation eines im Vergleich zu üblichen Schemata geringeren Tidalvolumens und die 

Begrenzung des inspiratorischen Plateaudruckes auf maximal 30 cmH2O. Weiterhin spielen die 

Findung eines optimalen positiven endexspiratorischen Druckes (PEEP) und die Bauchlagerung 

eine wichtigere Rolle um die Beatmungssituation zu optimieren. Durch das kleinere 

Tidalvolumen wird das noch gesunde Lungengewebe zum einen nicht überbläht und durch den 

PEEP verhindert man einen exspiratorischen Kollaps der distalen Atemwege, also die Bildung 

von Atelektasen [27], [28], [29]. Neben diesen zwei etablierten Verfahren werden noch weitere, 

jedoch eher symptomatisch therapierende Ansätze verfolgt. So nimmt man bei der permissiven 

Hyperkapnie einen erhöhten CO2-Partialdruck in Kauf und korrigiert diesen nicht, 

beispielsweise indem man das Tidalvolumen erhöht, wobei hierzu durchaus kontroverse 

Studienergebnisse existieren [27], [30]. Weiterhin wendet man, sofern eine Stabilisierung des 

Patienten mittels Beatmung und Katecholaminapplikation nicht möglich ist und der Patient zu 

sterben droht, die extrakorporale Membranoxigenierung (ECMO) an, mit welcher die 

Funktionen von Herz und Lunge im Wesentlichen maschinell ersetzt werden können. Allerdings 

hatte in Studien die Anwendung der ECMO keine Verbesseung der 60-Tage-Mortalität 

nachweisen können [31]. Andere Verfahren wie die Hochfrequenzoszillation bei der Beatmung 

oder die Applikation von Stickstoffmonoxid werden in aktuellen Leitlinien wegen mangelnder 

Effektivität sowie Evidenz nicht mehr empfohlen [32]. Obwohl die Lungen-protektive 

Beatmung jedoch eines der wenigen etablierten und mittlerweile konsequent umgesetzten 

Verfahren zur Behandlung des ARDS darstellt, zeigen sich auch hier in Studien, dass einerseits 

die genaue Adjustierung von Tidalvolumen, PEEP sowie die Anwendung von 

Recruitmentmanövern zur Wiedereröffnung atelektatischer Atemwege [33], [34], nicht 

ausgereift scheint. Sowohl hinsichtlich des prognosebeeinflussenden Effektes eines geringen 

Tidalvolumens [25], als auch hinsichtlich des optimalen PEEPs [35], [34] zeigen sich unklare 

Verhältnisse. Zudem konnte man nachweisen, dass die mechanische Beatmung als solche eine 

Verschlechterung der Lungenfunktion induzieren und letztlich sogar ein ARDS triggern kann 

[36], [37], [38]. In diesem Zusammenhang bezeichnet man den durch die Beatmung 

verursachten Schaden als ventilator-induced lung injury (VILI). Dass die mechanische 

Beatmung gerade für vorgeschädigte Lungen negative Konsequenzen hat, ist schon länger 

bekannt [42]. Als pathomechanistisch relevant sieht man in diesem Kontext das Atelektrauma 

sowie das Volutrauma an, welche beim Beatmen einer vorgeschädigten Lunge auftreten können. 

Ersteres tritt während des Atemzyklus auf, wo die distalen Atemwege in der Inspirationsphase 

geöffnet werden, aber in der Exspirationsphase wieder kollabieren. Die dabei entstehenden 

Scherkräfte sind unmittelbar für Schäden am alveolären Epithel, welche mit alveolärer 

Instabilität aufgrund von Surfactantdysfunktion sowie hoher Oberflächenspannung an der 

alveolären Grenzfläche einhergehen, verantwortlich [39], [40]. Die Surfactantdysfunktion wird 

aufgrund des starken Bezugs zum Forschungsthema der hier vorliegenden Arbeit weiter unten 
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noch einmal genauer abgehandelt. Wenn nun aber einige Bezirke der Lunge atelektatisch sind, 

müssen die noch offenen distalen Atemwege das bei der mechanischen Beatmung 

voreingestellte, unter Umständen forciert applizierte Volumen aufnehmen und werden 

entsprechend überdehnt, was man als Volutrauma bezeichnet. Konsequenz dessen ist die Ruptur 

der apikalen Zellmembran von Alveolarepithelzellen [41]. Wichtig anzumerken zu den doch 

eher eigenständigen Definitionen für Volu- beziehungsweise Atelektrauma ist, dass das 

Wechselspiel zwischen beiden Phänomenen noch nicht sehr gut verstanden ist. Im Institut für 

Funktionelle und Angewandte Anatomie der Medizinischen Hochschule Hannover 

durchgeführte Experimente zur Mikromechanik der Lunge, also dem Ausmaß der strukturellen 

Veränderungen des Lungengewebes beim Durchlaufen des Atemzyklus [2], haben ergeben, dass 

bereits Mikroatelektasen als deformierend auf in unmittelbarer Nachbarschaft gelegene, noch 

intakte Alveolen wirken, sodass diese eher von einem Volutrauma betroffen werden könnten 

[43], [88], [113]. Die aus dem unterschiedlichen Reagieren und gegenseitigen Beeinflussen der 

einzelnen Lufträume auf die Beatmung folgende Inhomogenität kann somit als eine wichtige 

Ursache bei der Pathophysiologie des ARDS wie auch des VILI angesehen werden [43]. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Entwicklung eines ARDS als eine Folge von 

vielen auslösenden Ursachen betrachtet werden muss, wobei es für die hier vorliegende 

Auseinandersetzung interessant ist, festzustellen, dass eine bemerkenswerte Gruppe an 

Patienten ein ARDS gerade während der mechanischen Beatmung entwickelt, obwohl initial 

regelhaft verfügbare, klinische Parameter wie Blutgase, Röntgen-Thorax und die dynamische 

Compliance des Atemsystems keinerlei Hinweis auf einen vorhandenen Lungenschaden geben 

[44]. Derartige Studien und die Entwicklung der Annahme, dass das ARDS sich auf Basis 

mehrerer schadender Faktoren entwickelt, haben Bestrebungen angeregt, Patienten, welche 

anfällig für das Erleiden eines ARDS sind, zu identifizieren [45], da in dieser Patientengruppe 

präventive Strategien einen vielversprechenden Ansatz zur Reduktion von Inzidenz und 

Mortalität am ARDS darstellen. Ähnlich wie bei vielen anderen nosokomial oder iatrogen 

entstehenden Krankheiten in Krankenhäusern könnte das ARDS eine Entität darstellen, welche 

präventiv angegangen und nicht erst bei Manifestation therapiert werden sollte [46], [37], [17]. 

 

1.3.2. Surfactantdysfunktion 

Wie bereits oben zur Beschreibung des Atelektraumas beim VILI angeklungen ist, beruht ein 

Teil des Lungenschadens auf den Scherkräften, welche beim wiederholten Öffnen und 

Schließen der Atemwege auf die Alveolarepithelzellen wirken. Daraus resultierende 

Surfactantdysfunktionen verursachen eine erhöhte Oberflächenspannung auf dem 

Alveolarepithel mit resultierender alveolärer Instabilität [39], [40]. Neben vielen anderen 

Lungenerkrankungen bei denen man eine Surfactantdysfunktion nachweisen konnte [47], [48], 

nehmen zahlreiche Studien die Surfactantdysfunktion beim ARDS auf. Bereits 1991 und 1999 
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konnte man zeigen, dass sich schon früh im Entstehungsverlauf eines ARDS, wenn man bei 

einem Patienten noch davon ausgeht, dass er potentiell ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 

eines ARDS tragen könnte, eine signifikante Abnahme der Surfactantproteine A und B 

nachweisen lässt [49], [50]. Ergänzt wurden diese Untersuchungen durch die Feststellung, dass 

gleichzeitig zu der Verringerung des SP-B-Gehaltes ein Shift von den die Oberflächenspannung 

stark verringernden large surfactant aggregates zu den nur wenig oberflächenaktiven small 

aggregates stattfindet [51], [52] [53]. Insgesamt ist eine Vielzahl von Mechanismen für die 

Veränderungen der Surfactantzusammensetzung beschrieben. Die direkte Schädigung des 

Alveolarepithels durch Atelektrauma oder Volutrauma führt unter anderem zur Freisetzung von 

in den Kapillaren enthaltenen Proteinen, darunter auch Albumin, in die Alveolen, welches mit 

Surfactant um die Stellung unmittelbar am Alveolarepithel konkurriert und dadurch die 

Effektivität des Surfactantfilms herabsetzt [17]. Die Folge der wegen der Surfactantdysfunktion 

erhöhten Oberflächenspannung ist die Bildung von Mikroatelektasen, welche wiederum über 

die Interalveolarsepten Einfluss auf benachbarte Alveoli nehmen, diese anfälliger für ein 

Volutrauma machen und damit die gesamte Ventilation der Lunge inhomogener machen [2]. Im 

weiteren Zeitverlauf beobachtet man aufgrund der mechanischen Belastung des Lungengewebes 

weitere Veränderungen wie Ödembildung, einen Anstieg inflammatorischer Marker (z.B 

Makrophagen, neutrophile Granulozyten, IL-1β, IL-6, TNFα), eine verringerte Compliance, also 

Dehnbarkeit, der Lunge bis hin zu einem strukturellen Umbau des Lungengewebes, ähnlich dem 

einer Lungenfibrose, welcher durch die Freisetzung profibrotisch wirkender Mediatoren (z.B. 

TGF-β1) getriggert wird [43], [54], [55]. Die Ursache des Anstiegs der inflammatorischen 

Marker wird darin gesehen, dass sowohl die neutrophilen Granulozyten wie auch die 

Makrophagen vermehrt Surfactantkomponenten abbauen. Anstelle der Typ II-Pneumozyten, 

welche diese eigentlich recyceln sollten, sorgen demnach die neutrophilen Granulozyten und 

Makrophagen für eine erhöhte Clearance des aufgebrauchten, nicht länger funktionsfähigen 

Surfactants [19], [56], [16]. Darüber hinaus tragen die Makrophagen zwei weitere Aufgaben: 

Zum einen sollen sie die Entzündungsreaktion eindämmen, indem sie den Influx neutrophiler 

Granulozyten Zytokin-vermittelt, rückkoppelnd vermindern sowie neutrophile Granulozyten 

phagozytieren und zum anderen initiieren sie die Regeneration von geschädigtem 

Alveolarepithel durch das Ausschütten proliferativer Mitogene [57], [58]. Nach diesen 

Befunden kann die Surfactantdysfunktion demnach als früher Marker eines akuten 

Lungenschadens betrachtet werden, der größeren Lungenschäden mit strukturellem Umbau 

vorrausgeht. 
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1.4. Exogene Surfactantsubstitution als Lösungsansatz 

1.4.1. Derzeitige Studienlage 

Eine naheliegende Schlussfolgerung aus oben genannten Beobachtungen ist es, das fehlende 

Surfactant einfach zu substituieren. So wird schon seit vielen Jahren die intratracheale 

Instillation von Surfactant bei Kindern mit dem infant respiratory distress syndrome 

gehandhabt, welches durch die fehlende Produktion von Surfactant bei Frühgeborenen mit 

entsprechend unreifen Lungen, charakterisiert ist. Die Mortalität sowie die Anzahl an 

Begleiterkrankungen konnte durch die Therapie erheblich gesenkt werden [59], [60]. Jedoch 

konnte durch die Surfactant Replacement Therapy (SRT) beim manifesten ARDS bisher keine 

Verbesserung des Patientenoutcomes nachgewiesen werden [61], [62], [63]. Man erklärt sich 

diese Ineffektivität der Substitution beim ARDS dadurch, dass bei einer bereits beschädigten 

Lunge die exogene Zufuhr von Surfactant nicht effizient ist, weil zahlreiche Mechanismen wie 

beispielsweise das bereits vorhandene Ödem oder erhöhte Entzündungswerte direkt zur 

Inaktivierung des applizierten Surfactant führen [17]. Dennoch konnte man in präklinischen 

Studien zeigen, dass eine frühzeitige Applikation von Surfactant die Lungenfunktion verbessert. 

Indem man eine geringe Menge des lungentoxischen Bleomycins in die Lungen von Ratten 

instilliert, setzt man bei diesen Lungen einen Schaden, der sich im Laufe der Zeit bis zu einer 

Lungenfibrose weiterentwickelt [64], [65]. Bereits nach einem Tag nach Bleomycin-Instillation 

konnte man eine verminderte Menge an Surfactantproteinen nachweisen mit zunehmender 

Mikroatelektasenbildung und verminderter dynamischer Compliance der Lunge. Ab dem 

siebten Tag nach Bleomycin-Instillation entwickelten sich in den Lungen dauerhafte 

Atelektasen, die durch die mechanische Beatmung nicht wiedereröffnet werden können. Man 

nimmt an, dass diese permanenten Atelektasen für den strukturellen Umbau des 

Lungengewebes verantwortlich sind, weil die nun aneinander liegenden Alveolenwände quasi 

verschmelzen und daraufhin nur noch ein verdicktes Septum darstellen. Sichtbar wird das 

Eintreten dieses Umbauprozesses an der steigenden Elastance, also der Steifigkeit, des 

Lungengewebes. Sofern atelektatische distale Atemwege noch wiedereröffnet, rekrutiert, 

werden können, bleibt die Elastance der Lunge gering, doch sobald der oben genannte Prozess 

beginnt, steigt die Elastance [64]. Nun konnte man nachweisen, dass bei therapeutischer 

Instillation von Surfactant in Rattenlungen in einem sehr frühen Stadium (SRT an den Tagen 1 

und 2 bei Auswertung am dritten Tag; SRT an den Tagen 1, 2, 4 und 5 bei Auswertung nach 

sieben Tagen nach Bleomycin-Instillation) sowohl biochemische Marker wie inflammatorische 

Proteine oder neutrophile Granulozyten reduziert waren als auch lungenmechanische Parameter 

besser waren als in Kontrollen, die keine SRT bekommen hatten. Allerdings sind viele der 

erhaltenen Ergebnisse teilweise gar nicht oder nur knapp signifikant. Vergleicht man die 

Parameter minimum surface tension, Anzahl an offenen Alveolen, Anzahl verdickter 

Alveolarsepten, statische und dynamische Compliance, inspiratorische Kapazität, Elastance, 
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Ödembildung und Albuminkonzentratin bei Tieren, welche entweder Bleomycin und Surfactant 

oder Bleomycin und NaCl-Lösung bekommen haben, so kann man nur bei der minimum surface 

tension als Maß für die Surfactantdysfunktion, der inspiratorischen Kapazität und der statischen 

Compliance als Maß für die Dehnbahrkeit und der Anzahl der offenen Alveoli als Maß für eine 

verringerte Anzahl an Mikroatelektasen signifikant bessere Werte für die mit Surfactant 

behandelten Tiere gewinnen. Die Ödembildung und die Albuminkonzentration in der 

bronchoalveolären Lavage (BAL) als Maß für ein Kapillarleck sowie die Anzahl an verdickten 

Septen, welche im weiteren Verlauf mit einer erhöhten Elastance einhergehen würden, waren 

bei beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Bezogen auf die Versuchstiere, welche 7 

Tage nach Bleomycin- und Surfactantinstillation bzw. Bleomycin- und NaCl-Lösung-

Instillation untersucht wurden, konnte man qualitativ keine Unterschiede in Bezug auf 

strukturelle Eigenschaften feststellen. So waren in beiden Gruppen atelektatische Bereiche und 

Ödembildung wie man sie auch in [64] gesehen hatte, nachzuweisen. Auch die 

Albuminkonzentration in der BAL unterschied sich nicht signifikant. Allerdings waren die 

inspiratorische Kapazität und die statische Compliance noch immer knapp, aber signifikant 

erhöht. Noch auffälliger ist, dass die Anzahl offener Alveolen erhöht und die Elastance 

unabhängig vom untersuchten PEEP (3 cmH2O bzw 6 cmH2O) deutlich signifikant vermindert 

ist. Dies deutet darauf hin, dass die Mikromechanik besser intakt ist und kein funktionell-

struktureller Umbau stattgefunden hat [54], da das Atelektrauma geringer ist. Eine weitere 

Studie, bei der der Lungenschaden durch Ischämie gesetzt wurde, fand durch stereologische 

Untersuchungen ebenfalls heraus, dass die Instillation von Surfactant die Ödembildung 

innerhalb der Alveoli sowie den Schaden an der Blut-Luft-Schranke reduziert, während die 

Oxygenierung der geschädigten Lungen sich verbessert. Dies traf insbesondere für die 

Versuchsgruppe zu, welche Surfactant präventiv, also vor der schädlichen Ischämiephase bekam 

[66]. In Versuchen zur Entwicklung eines Trockenverneblers für Surfactant zeigte sich bei 

durch Bleomycin geschädigten Kaninchenlungen eine Rekonstitution von Gasaustausch und 

Compliance bei Verneblung relativ hoher Dosen (200mg/kgKG) von rekombinanten 

Surfactantprotein-C [67], wobei genauere Daten wie Elastance oder Mikromechanik der Lunge 

wie in obigen Studien nicht erfasst wurden.  

 

1.4.2. Optimierungsoptionen 

Viele der erhaltenen Studienergebnisse geben Anlass zu diskutieren, wie man die SRT 

optimieren könnte. Zu allererst fällt auf, dass eine SRT nur in einem sehr frühen Stadium des 

ARDS einen positiven Einfluss auf den weiteren Verlauf der Erkrankung hat. Aus diesem 

Grund macht es Sinn, Faktoren zu ermitteln, welche der Entwicklung eines ARDS vorrausgehen 

sowie gerade die Patientengruppen zu ermitteln, dessen Ursache des ARDS am besten einer 

SRT zugänglich ist. Unabhängig von der Ätiologie des ARDS konnte man durch die Instillation 
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von Surfactant, welches unter anderem rekombinantes, hydrophobes SP-C enthielt, eine 

Verbesserung der Sauerstoffsättigung erreichen. Aber nur wenn eine Aspiration oder eine 

Pneumonie die ursprüngliche Erkrankung war, die zum ARDS führte, konnte auch ein 

Überlebensvorteil durch die Surfactant-Instillation erreicht werden [68]. Im Zuge der sehr 

erfolgreichen Ergebnisse der Therapie beim Infant Respiratory Distress Syndrome hat sich die 

Palette an erhältlichen Surfactantpräparaten erheblich gesteigert [69]. Eine Auflistung der 

Eigenschaften und Anteile der jeweiligen Komponenten ist für einige, häufig genutzte 

Präparate, darunter das in dieser Studie genutzte Alveofact, in [70] oder [71] zu finden. In [70] 

erkennt man auch, dass der Gehalt der hydrophoben Surfactantproteine vieler künstlich 

zusammengesetzter Präparate verhältnismäßig gering ist. Die Produktion von 

Surfactantpräparaten mit adäquatem SP-B und SP-C -Gehalt ist aktuell noch sehr 

kostenintensiv, da man auf die tierische Produktion angewiesen ist und es derzeit noch nicht 

gelungen ist, SP-B synthetisch herzustellen, sodass die Kosten und die Verfügbarkeit von 

derartigen Surfactantpräparaten einem großzügigen Verabreichen dessen im Wege stehen [17]. 

Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Applikationsweise der Surfactantpräparate gelegt 

werden. Und zwar wird Surfactant üblicherweise als in Flüssigkeit gelöste Emulsion direkt 

intratracheal instilliert, wobei man versucht durch die zweizeitige Instillation, einmal in Rechts- 

und einmal in Linksseitenlage, ein homogeneres Verteilungsmuster in den beiden 

Lungenflügeln zu erreichen [67]. Auch eine bronchoskopische Instillation ist möglich, wobei 

hier bei Instillation hoher Dosen sogar eine wenn auch nicht komplette, dennoch weitreichende 

Annäherung der Surfactant-Eigenschaften an Normalwerte bei Patienten mit manifestem, 

teilweise auch erst frühem, ARDS nachgewiesen werden konnte [72]. Wieso sich nach derartig 

vielen Studien, die keinen Überlebensvorteil für mit Surfactant behandelte Patienten zeigen 

konnten, in eben genannter Studie solche Resultate ergeben, erklärt man sich dadurch, dass das 

verwendete Surfactant-Präparat auch die Surfactant-Proteine in ausreichender Konzentration 

enthielt, vor allem aber durch die im Vergleich zu früheren Studien hohen Dosen an Surfactant 

sowie die Tatsache, dass Patienten, die auf die bronchoskopische Instillation mit Hypoxie 

reagierten, direkt noch größere Surfactantdosen bekamen [73]. Allerdings bleibt festzuhalten, 

dass der Patient in jedem Fall schon intubiert sein muss, bevor mit Surfactant therapiert werden 

kann und es muss angesichts der in Abschnitt 1.4.1. dargelegten Studienergebnisse hinterfragt 

werden, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem man einen Patienten intubiert, welcher meist ein 

respiratorisches Versagen ist, eine SRT schon nicht mehr erfolgreich ist [17]. Um eine weniger 

invasive Methode zu etablieren, welche alle Komplikationen, die eine Intubation und damit 

auch die mechanische Ventilation mit Gefahr des VILI, mit sich bringt [74], zu umgehen, ist 

man bestrebt, die Surfactantpräparate zu vernebeln. Da zudem die Instillation von Surfactant 

selber negativen Einfluss auf die Surfactantfunktion haben kann, weil inaktivierende Muzine 

aus dem Atemwegssystem mit in die Alveoli gespült werden [75] erscheint ein Vernebeln 
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sinnvoll. Die Schwierigkeiten, die sich hier auftun, sind, dass Surfactant eine ziemlich visköse 

Flüssigkeit ist, deren Vernebelung an sich nicht einfach ist, da sich viel des vernebelten 

Surfactants im Schlauchsystem des Beatmungsgerätes abscheidet [76] und dass man eine 

Partikelgröße erreichen muss, die so klein ist, dass das Surfactant auch tatsächlich die distalen 

Atemwege erreicht und durch den Vernebelungsprozess als solchen nicht chemisch verändert 

wird [17], [67]. Zur Behandlung des infant respiratory distress syndrome konnte man den Erfolg 

der Therapie durch Vernebelung bereits mehrfach belegen [74], [77], [78], obwohl auch hier 

noch genauere Untersuchungen gefordert und nötig sind, um die optimale Dosis, die Häufigkeit 

der Applikation oder auch das optimale Applikationsdevice zu ermitteln [79]. Auch zur 

Behandlung des ARDS, zeigte die Surfactantvernebelung mittels eines Trockenverneblers 

deutlich positiven Einfluss auf Gasaustausch und Compliance der untersuchten Lungen [67]. 

Um auch fortgeschrittenere Formen des ARDS potentiell noch mit SRT behandeln zu können, 

versucht man Surfactant-Präparate herzustellen, welche weniger anfällig für eine Inaktivierung 

sind, welche wie oben erwähnt als Ursache für das Nichtfunktionieren der SRT bei diesen 

Patienten angesehen wird. Durch das Hinzufügen von Polymeren wie Dextran, 

Polyethylenglycol oder Hyaluronsäure kommt es zu einem Zusammenlagern der 

Surfactantpartikel und dadurch zur leichteren Adsorption an das Alveolarepithel, weil die 

Fähigkeit der anderen Proteine, welche die Anlagerung des Surfactant an das Alveolarepithel 

verhindern würden, nicht so stark sind wie in diesem Fall die des Surfactant-Aggregates. 

Weiterhin versursacht der osmotische Effekt der Polymere, dass die Phospholipide des 

Surfactant näher aneinanderrücken, was wiederum ihr Adsorptionspotenzial an das 

Alveolarepithel erhöht [17], [80]. 
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2. Ziel der Arbeit 

Auf Basis des oben wiedergegebenen Kenntnisstands kann man festhalten, dass 

unterschiedlichste Faktoren, die Anfälligkeit einer Lunge ein ARDS oder ein VILI zu 

entwickeln, erhöhen können. Als pathomechanistisch bedeutsam erscheint in diesem Kontext 

die frühzeitig eintretende Surfactantdysfunktion, die mit Instabilität der Alveoli sowie 

Entwicklung von Mikroatelektasen einhergeht. Das Fortschreiten der negativen Entwicklung 

des Krankheitsbildes lässt sich anhand eines zunehmenden strukturellen Umbaus der Lunge mit 

daraus resultierender erhöhter Elastance, verminderter Compliance, verminderter 

inspiratorischer Kapazität sowie zunehmender Anzahl an verdickten Interalveolarsepten 

erkennen. Weiterhin deuten präklinische Versuche mit Tiermodellen darauf hin, dass einige der 

eben genannten Parameter positiv durch eine frühzeitige SRT beeinflusst werden können. 

Anschließend an diese wissenschaftliche Grundlage möchten wir in der hier vorliegenden 

Abhandlung untersuchen, ob man die Anfälligkeit einer Lunge für ein VILI oder ARDS, welche 

zwar primär klinisch unauffällig ist, aber aufgrund eines künstlich gesetzten Lungenschadens 

dennoch davon bedroht ist, zukünftig ein VILI oder ARDS zu entwickeln, mithilfe einer 

frühzeitigen Surfactantsubstitution reduzieren kann. Weiterhin werden erste Versuche, 

Surfactant zu vernebeln vorgestellt und die dabei aufgetretenen Komplikationen erörtert sowie 

erste qualitative Ergebnisse dargestellt, welche zukünftigen Forschern Unterstützung und Mut 

bei ihren Versuchen geben sollen. 

 

Im Einzelnen werden folgende Fragen behandelt: 

1) Welchen Einfluss hat die Surfactant-Instillation auf lungenmechanische Parameter wie 

statische Compliance, tissue elastance, inspiratorische Kapazität? 

2) Erkennt man Unterschiede in analytisch bestimmbaren Markern wie inflammatorischen 

Proteinen und Zellen? 

3) Wie entwickelt sich die Surfactantdysfunktion bei Substitution? 

4) Sieht man einen Einfluss der Surfactant-Substitution auf die strukturellen 

Gegebenheiten, also die Mikromechanik, der Lunge? 

5) Wie gut gelingt die Vernebelung des Surfactants und wie ist dieses innerhalb der Lunge 

verteilt? 

 

Um die obigen Fragen zu beantworten werden Versuchstiere, hier Fischer 344 Ratten im Alter 

von 10 bis 12 Wochen, mithilfe von intratrachealer Applikation von Bleomycin so präpariert, 

dass sie einen noch okkulten Lungenschaden bei bereits einsetzender Surfactantdysfunktion 

aufweisen. Anschließend werden die mit Bleomycin vorbehandelten Ratten künstlich beatmet, 

was die zweite schädigende Noxe darstellt, womit provoziert werden soll, dass die 
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Lungenfunktion der Tiere sich weiter verschlechtert. Mit der Hypothese, dass die frühzeitige 

Substitution von Surfactant den Schaden minimiert, erhält ein Teil der Tiere prophylaktisch 

Surfactant. Analysiert wird die Entwicklung anhand von lungenmechanischen Parametern, 

stereologisch-morphologischen Parametern, biochemisch-analytischen Markern sowie Maßen 

für die Surfactantfunktion, sodass nach Abschluss der Versuche erörtert werden kann, ob und 

welchen Einfluss die frühzeitige Applikation von Surfactant auf die Lungenfunktionalität hat. 

Ein anderer Abschnitt dieser Arbeit greift die Frage nach dem bestmöglichen Applikationsweg 

des Surfactants auf. Dazu wird mithilfe von unterschiedlichen bildgebenden Verfahren 

untersucht, wie sich die Surfactantverteilung nach der Vernebelung von Surfactant zur aktuell 

noch üblichen intratrachealen Applikation unterscheidet. Welche Materialien und Methoden für 

die einzelnen Schritte notwendig sind und welche Parameter exakt bestimmt werden, soll im 

nachfolgenden Kapitel ausführlich wiedergegeben werden. Um auch die methodologisch-

zeitlichen Arbeitsabläufe verstehen zu können, wird nachdem die genaue Funktionsweise sowie 

die einzelnen Arbeitsschritte, welche für die analytischen Untersuchungsverfahren sowie die 

Aufarbeitung der gewonnen Proben notwendig sind, erklärt wurden, alles Notwendige zum 

theoretischen Hintergrundwissen erläutert. 
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3. Material und Methoden 

3.1. Versuche zur Lungenmechanik 

Alle Protokolle für die Tierversuche wurden von der LAVES genehmigt und entsprechend den 

Auflagen des Tierschutzgesetzes durchgeführt (AZ 17/2608). Sie stehen im Einklang mit dem 

deutschen Tierschutzgesetz, der deutschen Tierschutz-Versuchstierverordnung sowie den 

Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz der für wissenschaftliche 

Zwecke verwendeten Tiere (2010/63/EU). Im Rahmen der Experimente wurden adulte 

F344/DuCrl -Ratten verwendet, welche nicht jünger als elf Wochen und nicht älter als 13 

Wochen waren. Die Tiere entstammten der Charles-River-Züchtung oder wurden eigens für 

Tierversuche gezüchtet. Vor Durchführung der Experimente wurden die Tiere im zentralen 

Tierlabor der Medizinischen Hochschule unter einem Lichtzyklus von 14:10 Stunden gehalten 

und von den dortigen Tierpflegerinnen und -pflegern versorgt. Die Beurteilung des 

Gesundheitszustandes erfolgte anhand des Score Sheets, welches im Anhang dieser Dissertation 

zu finden ist und führte beim Erreichen eines Scores von 3 und damit einer moderaten 

Belastung zur Euthanasie des Versuchstieres. Entsprechend den Angaben des Tierschutzantrags 

erfolgte das Durchführen der Tierversuche in erster Linie durch Prof. Dr. Lars Knudsen unter 

Assistenz vom Autor der vorliegenden Dissertation. Das Aufrechterhalten der Anästhesie und 

Analgesie erfolgte hierbei ausschließlich von Prof. Dr. Lars Knudsen. Durchzuführende 

manuelle Prozeduren an den Versuchstieren wurden von Prof. Dr. Knudsen durchgeführt und 

der Umgang mit den Tieren von Seiten des Autors engmaschig überwacht, um den 

professionellen Umgang mit den Tieren zu wahren.  

Insgesamt teilten sich die Versuche auf drei wesentliche Gruppen auf. In einer ersten Serie 

wurden 10 Tiere im Alter von 10-12 Wochen bearbeitet. Die Ratten wurden wie in vorherigen 

Studien [64] mit Bleomycin präpariert. Dazu wurden die Ratten gewogen, mithilfe von 4%-

igem Isofluran in einer Plexiglaskammer narkotisiert, mit einem 14G Katheter (BD InsyteTM, 

Becton Dickinson S.A., Madrid, Spanien) intubiert und anschließend gewichtsadaptiert die 

Bleomycindosis (3000U/ml, zu Forschungszwecken hergestellt in der hauseigenen Apotheke 

der Medizinischen Hochschule Hannover) mithilfe einer einfachen Spritze instilliert. 24 

Stunden nach der Bleomycin-Instillation wurden die Tiere in eine Alveofact-Gruppe sowie eine 

Kontrollgruppe randomisiert, von denen die Alveofact-Gruppe Surfactant vom Rind 

(Alveofact®), welches freundlicherweise von der Lyomark Pharma GmbH (Oberhaching, 

Deutschland) für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt wurde, erhielt, während die 

Kontrollgruppe zur Imitierung des verabreichten Volumens dieselbe Menge 0,9%-iger NaCl-

Lösung erhielt. Die Versuchstiere wurden mit 80 mg/kgKG Ketamin (CP-Pharma GmbH, 

Burgdorf, Deutschland) und 5 mg/kgKG Xylazin (Rompun®, Bayer Vital GmbH, Leverkusen, 
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Deutschland) in 0,9%-iger NaCl-Lösung narkotisiert. Im Sinne des Tierschutzes wurden die 

Tiere auf eine Wärmematte verbracht und mit einer Wärmelampe bestrahlt, um ein Auskühlen 

zu verhindern. Zum Sicherstellen einer adäquaten Narkosetiefe wurden in regelmäßigen, kurzen 

Reflexprüfungen an den Pfoten der Ratten durchgeführt sowie mithilfe einem Pulsoxymeters 

Sauerstoffsättigung und Pulswellen des Versuchstieres beurteilt. Nach Erreichen einer 

angemessenen Narkosetiefe erfolgte die Präparation der Halsregion, die Tracheotomie sowie 

das Anschließen an das zur Beatmung benötigte Flexivent-Nagetier-Beatmungsgerät (SCIREQ, 

Montreal, Kanada). Die Narkosetiefe wurde zu Beginn der Interventionen und anschließend 

zweistündig durch die subkutane Applikation von Butorphanol in einer Dosierung von 2 mg/kg 

KG (Turbogesic®, Zeotis Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland) vertieft. Außerdem wurden 

die Augen der Tiere während der gesamten Narkosezeit mithilfe von Panthenol-Augensalbe vor 

dem Austrocknen geschützt. Beatmet wurden die Tiere mit gewöhnlicher Raumluft (Aer 

medicinalis®, Linde Healthcare, Oberschleißheim, Deutschland) beatmet. Mithilfe einer 1,0 bis 

1,5%-igen Gasnarkose mit Isofluran (Piramal Critical Care B.V., Voorschoten, Niederlande) 

konnte die Narkose weitergeführt werden. Die Interventionen wurden unmittelbar vor der vier 

Stunden dauernden mechanischen Beatmung durchgeführt, wobei folgende 

Beatmungsparameter gewählt wurden: Tidalvolumen = 10 mg/kgKG, Atemfrequenz = 90/min, 

PEEP = 1cmH2O und Inspirations-zu-Expirationsverhältnis von 1:2. Um die entstehende 

Volumenbelastung zu reduzieren, erhielten die Versuchstiere verteilt auf zwei Einzeldosen, 

jeweils zu Beginn der Beatmungsphase sowie eine Stunde nach Beginn, 100mg/kgKG in 0,9%-

iger NaCl-Lösung gelöstes Alveofact intratracheal instilliert. Um eine bessere Verteilung zu 

ermöglichen, wurden die Tiere kurzzeitig von dem Beatmungsgerät diskonnektiert und auf einer 

schiefen Ebene bei einem Winkel von 60° von der Horizontalen an den Schneidezähnen 

aufgehangen, um darauffolgend das Alveofact zu applizieren. Anschließend wurden 2,5ml Luft 

aus einer einfachen Spritze nachgeschoben. Unmittelbar nachdem die Tiere wieder an die 

Beatmungsgeräte angeschlossen wurden, erfolgte eine einminütige Phase in der sehr kurze, tiefe 

Beatmungsstöße appliziert wurden sowie der Druck endinspiratorisch kurz gehalten wurde, um 

das Alveofact möglichst zu zerstäuben und in die distalen Atemwege zu bringen. Bei rund 34 

Atemzügen pro Minute erfolgte volumenkontrolliert die Beatmung, der inspiratorische 

Spitzendruck (peak inspiratory pressure, PIP) stieg konsequenterweise auf die nötigen Werte, 

wurde jedoch auf maximal 30 cmH2O begrenzt. Im Folgenden ist schemahaft dargestellt zu 

welchem Zeitpunkt die Interventionen und Messungen stattfanden, sodass die Unterschiede der 

Ergebnisse innerhalb der Gruppen nachvollziehbarer werden (Abb. 1). 
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Abbildung 1: Bearbeitungsschema erste Studiengruppe- Protokoll PEEP = 1 cmH2O. Die Messung der 
Elastance mittels FOT und der inspiratorischen Kapazität mittels Recruitmentmanöver erfolgt unmittelbar 
nach der Applikation des Alveofacts 
 

Die zweite Studiengruppe umfasste insgesamt 14 Fisher 344-Ratten im Alter von 10-12 

Wochen, welche ebenfalls 24 Stunden vor der Beatmung mit Bleomycin vorbehandelt wurden. 

Im Gegensatz zur ersten Studiengruppe erfolgte hier eine Beatmung mit einem PEEP von 0 

cmH2O. Zudem erfolgten die Messungen, wie nachfolgende Abbildung zeigt (Abb.2), zu 

abweichenden Zeitpunkten, was bei der Auswertung beachtet werden muss. 
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steht, wurde die quasi-statische Compliance ermittelt, welche der Compliance, welche vom 

Lungenparenchym ausgeht, am nächsten kommt [82]. Erreicht wird dies, indem über einen 

Zeitraum von 16 Sekunden der Druck treppenförmig von 3 cmH2O bis auf 30 cmH2O ansteigt 

und ebenso wieder abfällt und zeitgleich das Luftvolumen gemessen wird. Das respiratorische 

System hat für jeden vom Beatmungsgerät generierten Druck einige Sekunden Zeit, sich zu 

adaptieren, sodass die dynamische Compliance der Thoraxwand sowie des Zwerchfells zu 

Beginn der Messung als auch die Resistance der luftleitenden Atemwege keinen Einfluss auf die 

Messung des applizierten Volumens und damit die Berechnung der Compliance haben. Nach 

dem Einsetzen der Messwerte in eine mathematische Formel, die Salazar-Knowles-Gleichung, 

kann das Programm die quasi-statische Compliance der Lunge berechnen, indem sie an die 

erhaltenen Ergebnisse des absteigenden Schenkels der Druck-Volumen-Kurve eine Gerade nach 

der Formel der Salazar-Knowles-Gleichung anmodelliert [83]. Zuletzt erhält man eine Gerade, 

dessen Steigung der quasi-statischen Compliance entspricht. In der Versuchsreihe wurden 

immer zwei Werte für die quasi-statische Compliance gemessen und deren Mittelwert für die 

anschließende Analyse genutzt. Zu Beginn jeder Messreihe für die Elastance erfolgte ein 

Recruitment-Manöver bei dem ausgehend von einem PEEP von 3 cmH2O kontinuierlich der 

Beatmungsdruck erhöht wurde, bis man einen Beatmungsdruck von 30 cmH2O erreicht. Auf 

diese Weise werden alle kleinen Atemwege, welche eventuell schon atelektatisch, aber noch 

rekrutierbar sind, wiedereröffnet. Dies schafft für die anschließende Messung der Elastance 

gleiche Ausgangsbedingungen und macht die Werte vergleichbarer. Anschließend folgt eine 

etwa fünfminutige Beatmungsphase, in der im Abstand von jeweils 30 Sekunden ein 

achtsekündiges Atemmanöver gefahren wird, mit dessen Hilfe letztlich die Elastance bestimmt 

wird. Das Prinzip beruht auf der „forced oscillation technique“ (FOT) [84]. Wie bei der 

Bestimmung des Atemwegwiderstandes im Bodypletysmographen beim Menschen wird bei der 

FOT eine vordefinierte Atemfrequenz als input-Signal appliziert und die Veränderung von 

Volumen, Flow und Druck am Mundstück als output-Signal gemessen. Auf diese Art und Weise 

kann die Impedanz, hier die Reaktion des Atemsystems auf das input-Signal, akquiriert werden. 

Indem man während des achtsekündigen Programms simultan mehrere unterschiedliche, 

oszillierende, sinusförmige Atemfrequenzen übereinanderlegt und mittels Fourier-

Transformation für jede Frequenz im input-Signal ein output-Signal erhält, lässt sich in nur 

einer Messung die Impedanz des Atemwegsystems für eine große Spanne an Frequenzen 

ermitteln. Auf diese Weise lassen sich Resistance und Elastance des Atemwegssystems 

bestimmen. Setzt man die so erhaltenen Daten in ein mathematisches Modell, das Constant 

Phase Model (CPM), ein, lassen sich die Parameter Resistance und Elastance auch für das 

Lungenparenchym ermitteln [84], [85], was für das Verständnis vieler Krankheiten essentiell 

ist. Die Elastance spiegelt die lungenmechanischen Eigenschaften bei sehr niedrigen 

Frequenzen und somit am statischen Limit wider. Somit ist die Elastance ein Parameter, welcher 
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die mechanischen Eigenschaften des Lungenparenchyms erfasst.  Das Programm Flexiware 

(Version 8.02) stellt die aus den Rohdaten generierten Impedanzwerte als Funktion der 

Atemfrequenz dar und moduliert -basierend auf dem „constant phase model“ - eine Kurve an 

das Impedanzspektrum an. Als Modelparameter wird während dieses Prozesses insbesondere 

die Elastance und der Newton´sche Widerstand berechnet. Wie repräsentativ die die auf dem 

„constant phase model“ Kurve und damit die lungen mechanischen Parameter für die empirisch 

ermittelten Impedanzspektren sind spiegelt der Coefficient of Determination (COD) wider, eine 

Zahl zwischen 0 (keine Übereinstimmung) und 1 (komplette Übereinstimmung). Atmet das 

Versuchstier beispielsweise während des Manövers gegen, so sind die gemessenen Werte nicht 

valide, was sich in einem tiefen COD wiederspiegelt. Für die hier durchgeführten Versuche 

wurde ein Grenzwert von COD = 0,9 als Maß festgelegt. Nur wenn für die Messung der COD 

0,9 oder größer war, wurden diese Werte für die anschließenden Analysen weiterverwendet. Für 

alle während der vierstündigen Beatmungen gemessenen Werte wurde der Elastancewert der 

ersten Messung nach dem Recruitmentmanöver (H1) zur weiteren Datenauswertung genutzt, da 

dieser den repräsentativsten für die optimal mögliche Elastance darstellt [86] und damit am 

ehesten einer Momentaufnahme der Elastance entspricht und die lungenmechanische 

Eigenschaft im optionalem Rekrutierungszustand wiederspiegelt . Für die Baseline-Messungen 

wurde hingegen der Mittelwert aller fünf durchgeführten Messungen ermittelt und weitergenutzt 

(H). Der Grund dafür liegt darin, dass im Laufe der weiteren Zwischenbeatmungen sowie 

Messungen alle eventuell noch rekrutierbaren Atemwege bei Anfälligkeit dafür wieder 

kollabieren, sodass man durch die Berechnung des Mittelwertes ein repräsentatives Maß der 

Elastance sowohl abhängig von dem Interagieren benachbarter Alveolen [87] wie auch den 

Eigenschaften der Luft-Flüssigkeitsgrenzschicht und damit der Surfactantfunktion [88] erhält. 

Neben der FOT wurde über ein weiteres Beatmungsprogramm, die inspiratorische Kapazität der 

Lungen bestimmt. Das Recruitmentmanöver dient gleichzeitig der Bestimmung der 

inspiratorischen Kapazität, da das gegebene Volumen bei einem Beatmungsdruck von 30 

cmH2O alle erreichbaren Bereiche der Lunge erreichen sollte. Das applizierte Volumen nähert 

sich nämlich einem Plateau, was wiederum bedeutet, dass die totale Lungenkapazität erreicht 

wurde und die Lunge keine weitere Luft mehr fassen kann. Nach Abschluss der Messungen zur 

Lungenmechanik wurden die Versuchstiere der ersten Studiengruppe nach vertiefender Narkose 

durch ein Opioid (Tobugesic®Vet, Zoetis Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland) so 

präpariert, dass man bei sechs Versuchstieren anschließend die Lunge für stereologische 

Auswertungen nutzen konnte, also so wie es von den ATS/ERS-Richtlinien verlangt wird [89], 

während von den verbleibenden vier Tieren bronchoalveoläre Lavagen (BAL) gewonnen 

wurden. In der zweiten Studiengruppe wurde ein anderes Vorgehen gewählt. Hier wurde die 

bronchoalveoläre Lavage aus dem rechten Lungenflügel gewonnen, während der linke 

Lungenflügel zur stereologischen Auswertung genutzt wurde. In der dritten Studiengruppe war 
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die Bestimmung lungenmechanischer Parameter weniger wichtig. Hier wurden die 

unterschiedlichen Vernebelungsweisen getestet und anschließend die entnommenen Lungen zur 

Untersuchung für die angewendeten Methoden vorbereitet. 

 

3.2. Morphometrie der Lunge 

3.2.1. Fixierungsmethoden 

In den Studiengruppen wurden jeweils unterschiedliche Fixierungsmethoden gewählt, da sich 

mit jeder Fixierungsmethoden einige Vorteile ebenso wie Nachteile ergeben, welche im 

Folgenden kurz aufgezeigt werden sollen. 

 

3.2.1.1. Perfusionsfixierung 

Um die Struktur der Lunge bestmöglich zu erhalten, wurde, nachdem die Datenerhebung zur 

Lungenmechanik abgeschlossen war, in der ersten Studiengruppe eine endinspiratorische 

Perfusionsfixierung durchgeführt. Dabei erfolgt die Applikation der Fixierlösung über das 

körpereigene Gefäßsystem. Dadurch, dass die Effekte der Oberflächenspannung und des 

alveolären Ödems auf die Struktur des Lungenparenchyms erhalten bleiben, ist es in den 

anschließenden Auswertungen entsprechend gut möglich deren Einfluss auf das 

Lungenparenchym zu visualisieren und zu beurteilen. Da die Fixierung noch bei geschlossenem 

Thorax erfolgt, bietet diese Methode die Möglichkeit, die Lunge in geblähtem Zustand zu 

fixieren und damit entsprechend unter detaillierterer Morphologie auszuwerten. Hierzu erfolgt 

noch am Beatmungsgerät eine endinspiratorische Ligatur des Atemsystems an der Trachea. Bei 

gleichbleibendem Tidalvolumen und PEEP wird das Volumen endinspiratorisch gehalten, 

sodass man genügend Zeit hat, die Trachea mithilfe eines Seidenfadens zu ligieren und damit 

die Möglichkeit hat, die Lunge endinspiratorisch zu fixieren. Zur Fixierung der Lungenstruktur 

wurde nach einer eröffnenden Laparotomie die Vena cava caudalis freigelegt und punktiert, 

woraufhin über den rechten Ventrikel das Gefäßsystem der Lunge mittels eines NaCl/Heparin-

Gemisches (400:1) gespült wurde. Über die punktierte Aorta konnte die Lösung wieder 

abfließen. Nachdem die Flüssigkeit, welches über die Aorta austrat aufgeklart und das 

Versuchstier entsprechend ausgeblutet war, konnte die Fixierlösung, bestehend aus 1,5% 

Paraformaldehyd und 1,5% Glutaraldehyd in 0.15 molarem HEPES-Puffer, über die Vena cava 

caudalis appliziert werden. Paraformaldehyd (PFA) und Glutaraldehyd (GA) stabilisieren die 

Lungenstruktur durch die Quervernetzung von Aminogruppen, wobei GA zwar die besseren 

stabilisierenden und damit formerhaltenden Eigenschaften hat, während PFA das Gewebe 

schneller penetriert, weshalb man gerne beide Komponenten anwendet [91]. Sobald anhand von 

Muskelzuckungen des Versuchstieres davon ausgegangen werden konnte, dass die 

Perfusionslösung die Peripherie und damit sicher auch die Lunge erreicht hatte, wurde die 
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Lunge nach eröffnender Laparotomie und Sternotomie entnommen und bei 4 °C in Fixierlösung 

gelagert. 

 

3.2.1.2. Instillationsfixierung 

Die Instillationsfixierung zeichnet sich vor allem durch ihre einfache Durchführbarkeit aus. Und 

zwar erfolgt hier die Applikation des Fixiergemisches über die luftleitenden Atemwege bei 

einem konstanten hydrostatischen Druck von 25 cmH2O. Da die Fixierlösung entsprechend nur 

an die bereits liegende Trachealkanüle angeschlossen werden muss, erfordert sie weniger 

Geschick als die Perfusionsfixierung. Zuallererst wird nach den Versuchen zur 

Lungenmechanik die Ratte vom Beatmungsgerät diskonnektiert. Es folgt die Präparation. Um 

die Lungengefäße von Blut freispülen zu können, wird nach Eröffnen des Thoraxschildes, das 

linke Herzohr inzidiert, worüber die Spülflüssigkeit später abfließen kann. Anschließend wird 

der rechte Ventrikel des Herzens mit einer Kanüle punktiert. Wie in der ersten Studiengruppe 

wurde mithilfe von einem 0,9% NaCl/Heparin-Gemisch (400:1) gespült, bis die Flüssigkeit, 

welche über das linke Herzohr ablief, klar war. Nach diesem Schritt wurde der linke 

Lungenhilus mit einer Klemme abgeklemmt und die bronchoalveoläre Lavage des rechten 

Lungenflügels gewonnen. Hier wurden 3 * 4 ml in den rechten Lungenflügel instilliert und nach 

kurzer Verweilzeit in der Lunge wieder aspiriert. Nach der Ligatur des rechten Lungenhilus 

wurde die Trachealkanüle an die Fixierlösung adaptiert, sodass der linke Lungenflügel mit 

einem Druck von 20 cmH2O, einfach steuerbar durch die Höhe der Vorrichtung auf der die 

Fixierlösung steht, von tracheal fixiert wurde. Der rechte Lungenflügel wurde abgesetzt und in 

30-40 kleinere Stücke zerlegt, sodass randomisiert Proben für anschließende Analysen wie 

Proteinnachweise im Western Blot oder RNA nachweisende Verfahren zur Verfügung standen. 

Die Lungenstückchen wurden sodann in flüssigem Stickstoff schockgefroren und bei -80° C 

zwischengelagert. Anschließend wurde der linke Lungenflügel abgesetzt und in Fixierlösung bei 

4°C gelagert. 

 

3.2.2. Bestimmung der Lungenvolumina nach Archimedes 

Um das Volumen der Lungen bestimmen zu können und damit stereologische Auswertungen 

erst möglich zu machen, wurde nach dem Archimedischen Prinzips zuerst das Gewicht des von 

der Lunge verdrängten Wassers bestimmt. Da die Dichte von Wasser bekannt ist, lässt sich vom 

Gewicht des verdrängten Wassers einfach auf das verdrängte Volumen schließen, welches, 

bedingt durch ρ = 1g/cm3, dem Volumen der Lunge entspricht. Um die Bestimmung des 

verdrängten Volumens leichter zu machen, wird ein Becherglas mit Wasser auf eine Waage 

gestellt, in welches einer Drahtspirale hereinragt (vgl Abb.3). Dieses Gewicht wird auf 0 mg 

kalibriert. Die Lunge wird mithilfe von Wattestäbchen von allem, was nicht Lungengewebe 

entspricht wie beispielsweise Blutreste, befreit und vorsichtig abgetrocknet. Indem anschließend 
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entstandenen Schichten der Lunge von apikal nach kaudal in eine Reihe ausgelegt wurden, 

wurde jede zweite Schicht herausgegriffen und in Fixierlösung zwischengelagert, um sie für die 

spätere Auswertung einzubetten. Aus der übrig gebliebenen zweiten Hälfte wurden 

Gewebestückchen für spätere Untersuchungen am Elektronenmikroskop asserviert. 

 

3.2.4. Einbettung (Technovit8100) 

Bei der Technovit8100-Einbettung (Technovit 8100; Heraeus Kulzer, Wehrheim, Germany) 

handelt es sich um ein Einbettungsverfahren mit Glycol-Methacrylat, also auf Kunststoffbasis. 

Um möglichst geringe Volumenveränderungen aufgrund des Einbettungsverfahrens zu haben 

und somit für die stereologische Auswertung repräsentative Proben zu gewinnen, haben wir das 

vom Hersteller vorgegebene Protokoll nach [91] modifiziert. Hierbei wurden die fixierten 

Proben zuerst mit Osmiumtetroxid (OsT4) und Uranylacetat (UA) nachfixiert, um eine 

Schrumpfung des Parenchyms zu minimieren sowie die Lipidmembranen, beispielsweise 

„lamellar bodies“ des alveolären Surfactantpools zu erhalten und damit 

elektronenmikroskopischen Auswertungen zugänglich zu machen [91]. Die zwischengelagerten 

Proben wurden in 0,1 molarem Natrium-Kakodylat-Puffer gewaschen, um sie anschließend mit 

1%-igem Osmiumtetroxid, gelöst in 0,1 molarem Natrium-Kakodylat-Puffer nachzufixieren. 

Nachdem die Proben ein weiteres Mal mit 0,1 molarem Natrium-Kakodylat-Puffer und danach 

mit Wasser gewaschen wurden, wurden die Proben über Nacht in eine wässrige Lösung von 

Uranylacetat gelegt. Am darauffolgenden Tag wurden die Proben wieder mit Wasser gewaschen 

und dehydriert, wo in der Regel der größte Anteil des Volumens während des 

Einbettungsprozesses verloren geht [91]. Hierzu wurden die Proben jeweils in einer 

Dehydratationsreihe aus erst 70%-igem, dann 90%-igem und schließlich 100%-igem Aceton 

weiterverarbeitet. Wiederum über Nacht wurden die Proben in einem 50:50-Gemisch aus 

Technovit 8100 Härter I und 100%-igem Aceton gelagert. Am dritten Tag wurden die Proben in 

100%-igen Technovit 8100 Härter I überführt. Weitere zwei Tage später folgte die 

Polymerisation der Gewebestücke und das Gießen in die Förmchen, von denen hinterher die 

jeweiligen Schnitte am Rotationsmikroskop entstehen. Dazu wurden die Proben, nachdem die 

Polymerisationslösung durch Mischen von Technovit 8100 Härter I und Technovit 8100 Härter 

II und Eingießen dieser Lösung in die Förmchen fertiggestellt wurde, in diese 

Polymerisationslösung gegeben und mithilfe einer Plastikfolie luftdicht verschlossen. Einige 

Stunden später konnten die nun fertigen Blöcke nach Entfernen der Folie mithilfe einer Pinzette 

entnommen werden. Das Anfertigen der histologischen Schnitte erfolgte letztlich am 

Rotationsmikrotom Leica RM2265 (Leica Biosystems, Nussloch, Deutschland) und besitzen 

eine Schnittdicke von 1,5 µm. 
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3.2.5. Toluidinblau-Färbung 

Zur Herstellung der Toluidinblau-Lösung wurden 1g Toluidinblau, 1g Natriumtetraborat und 

0,2g PFA in 100ml Aqua dest. gelöst. Die auf den Objektträger befindlichen histologischen 

Schnitte wurden für 2 min in die Toluidinblau-Lösung gehalten und anschließend zwei Male mit 

Aqua dest gespült. Darauffolgend wurden die Schnitte 3 * 1 min in 80%-iges Ethanol und 

anschließend 2 * 1 min in 96%-iges Ethanol gehalten. Nachdem die Obejktträger an der Luft 

getrocknet waren, konnten sie mit einem kleinen Glasplättchen (DePex, VWR international 

GmbH, Darmstadt, Deutschland) eingedeckelt werden.  

 

3.2.6. Design-basierte, stereologische Auswertungen 

Die Proben der ersten sowie der zweiten Studiengruppe wurden stereologisch ausgewertet. 

Bevor mithilfe der Stereologie-Software newCast (Visiopharm, Horsholm, Dänemark) die  

stereologisch-lungenmorphometrische Auswertung erfolgen konnte, wurden die fertigen 

histologischen Schnitte am AxioScan.Z1 (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland) mit einer 

20-fachen Vergrößerung eingescannt, um sie als Bilddateien (virtuelle Mikroskopie) 

abspeichern zu können. Bei der quantitativen Auswertung arbeitet man mit relativen Anteilen 

der interessierenden Struktur in Bezug auf eine Referenzstruktur und berechnet mithilfe des 

Referenzvolumens absolute Werte für die interessierende Struktur. Um eine ausreichende 

Genauigkeit der zu bestimmenden Parameter zu erreichen, wurde das Testsystem so ausgewählt, 

dass man auf 5-10 Schnitten, auf ca. 100 Gesichtsfeldern 100 -200 Zählpunkte des 

interessierenden Parameters zählt [92]. Bei 5-facher Vergrößerung wurden mithilfe der 

Punktezählverfahrens unter dem Mikroskop die Parameter Volumen des Parenchyms bzw. des 

Nicht-Parenchyms bestimmt, wobei wie in Referenz [93] gefordert, Parenchym als jedes 

Gewebe definiert wurde, welches am Gasaustausch teilnimmt, während das Nicht-Parenchym 

aus den luftleitenden Atemwegen, der Pleura, Blutgefäßen und interstitiellem Bindegewebe 

besteht [93]. Um die Genauigkeit der Auswertungen zu wahren, wurde entsprechend dem 

„cascade sampling design“ bei nun immer höherer Vergrößerung ausgezählt [93]. Bei 10-facher 

Vergrößerung wurden die Volumina des alveolären und duktalen Luftraums sowie der 

interalveolären Septen bestimmt. Da die Perfusionsfixierung optimal zum Erhalt der Strukturen 

mit Kontakt zum Luftraum geeignet ist, wurde in der ersten Studiengruppe außerdem das 

Volumen des intraalveolären Alveofacts sowie des Ödems quantifiziert. Unter Anwendung von 

Linien als Teil des Testsystems ist es möglich, Aussagen über die Größe von Oberflächen zu 

machen. Indem man jeweils zählt, ob eine Linie die interessierende Struktur schneidet, 

beispielsweise ein Alveolarseptum und dieses in Relation zum gesamten Volumen des 

Parenchyms setzt, lässt sich ermitteln, wie groß die Alveolaroberfläche ist. Davon ausgehend 

lässt sich die durchschnittliche Dicke der Interalveolarsepten als Volumen-

Oberflächenverhältnis bestimmen. Alle Rechnungen werden nachfolgend separat im Detail 
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erläutert. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die bestimmten Parameter, deren Abkürzung 

sowie die Vergrößerung, bei welcher die Parameter bestimmt wurden. Da für jeden betreffenden 

Parameter ein optimales Auswertungsschema designed wird, wird an entsprechender Stelle 

nochmal darauf hingewiesen, wieviele Gewebestücke, welches Zählraster und wie viele 

Gesichtsfelder gewählt wurden und welche Implikation dies für etwaige Berechnungen hat. 

Indem man in der newCast-Software eine bestimmte Region als interessierende Struktur 

markiert, kann man mithilfe des Programms zufällige Bildausschnitte dieser Region generieren 

lassen, welche einem frei wählbarem Anteil der markierten Fläche entsprechen. So ist es 

beispielsweise möglich zufällig generierte Ausschnitte, welche 10 % der Oberfläche eines 

gesamten histologischen Schnittes einer Lunge ausmachen, stereologisch auf einen bestimmten 

Parameter hin, zu untersuchen, sodass man mit adäquatem Aufwand ein repräsentatives 

Ergebnis bezüglich der interessierenden Struktur erhält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Material und Methoden  26 

5x Anteil des non-parenchymatösen Gewebes am Lungenvolumen   
(große Blutgefäße, Pleura, luftleitende Atemwege, Bindegewebe)  
  
Anteil des parenchymatösen Lungengewebes am Lungenvolumen 
(alles, was am Gasaustausch beteiligt ist, inkl. Septen) 
 
Absolutes non-parenchymatöses Lungenvolumen 
 
Absolutes parenchymatöses Lungenvolumen 

VV(nonpar/lung) 
 

 

VV(par/lung) 
 
 

V(nonpar/lung)[cm3] 
 

V(par/lung) [cm3] 

10x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erste 
Studien-
gruppe: 

Anteil der Alveolen am parenchymatösen Gewebe 
 
Anteil der Ductus alveolares am parenchymatösen Gewebe 
 
Anteil der Septen am parenchymatösen Gewebe 
 
Absolutes Volumen der Alveolen 
 
Absolutes Volumen der Ductus alveolares 
 
Absolutes Volumen der Septen 
 
Anteil der Alveolaroberfläche am Volumen des parenchymatösen 
Lungengewebes 
 
Absolute Alveolaroberfläche 
 
Durchschnittliche Dicke der Interalveolarsepten 
 
Anteil des Alveofacts am parenchymatösen Gewebe 
 
Absolutes Volumen des Alveofacts im Alveolarraum 
 
Anteil des Ödems am parenchymatösen Gewebe 
 
Absolutes Volumen des Ödems im Alveolarraum 

VV(alv/par) 

 

VV(duct/par) 

 

VV(sept/par) 

 

V(alv/par) [cm3] 

 

V(duct/par) [cm3] 

 

V(sept/par) [cm3] 

 

SV(alv/par) 

 

 

S(alv/par) [cm3] 

 

τ(septwall) [µm] 

 

VV(alvsurf/par) 

 

V(alvsurf/par) [cm3] 

 

VV(edema/par) 

 

V(edema/par) [cm3] 
 

Tabelle 1: stereologisch bestimmte Parameter und deren Abkürzungen. Es ist zu erkennen, bei welcher 
Vergrößerung die Parameter bestimmt wurden. Die Parameter V(alvsurf/par), V(alvsurf/par) [cm3], 
VV(edema/par) und V(edema/par) [cm3] konnten ausschließlich in der ersten Studiengruppe bestimmt 
werden, da nur hier durch die angewandte Perfusionsfixierung die intraalveolären Strukturen erhalten 
werden konnten, während die in der zweiten Gruppe angewandte Instillationsfixierung diese verfälscht. 

 

3.2.6.1. Differenzierung in Parenchym und Non-Parenchym 

Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Studiengruppe wurde die Differenzierung in 

Parenchym und Non-Parenchym bei einer 5-fachen Vergrößerung bei einem Raster von 3 x 3 

Kreuzen durchgeführt. Insgesamt wurden 4-5 Gewebestückchen auf je etwa 50 Gesichtsfeldern 

ausgewertet. Bedingt durch die Tatsache, dass parenchymatöses Gewebe wesentlich häufiger 

anzutreffen ist, als non-parenchymatöses, würde man, wenn man jedes der Kreuze einzeln 

betrachtet, auf deutlich mehr Zählereignisse beim parenchymatösen Gewebe kommen, bevor 

man die nötigen 100-200 Zählereignisse beim non-parenchymatösen Gewebe erreicht. Aus 

diesem Grund wurde zur Differenzierung in Parenchym und Non-Parenchym eine Kombination 

aus zwei Rastern, welche auf dieselben Bildausschnitte projiziert werden, genutzt. Um die 
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werden. Die durchschnittliche Septendicke konnte im Rahmen der hier vorliegenden Studie als 

indirektes Maß für die Anzahl noch offener Alveolen betrachtet werden. Je dicker nämlich das 

durchschnittliche Septum, desto mehr Alveolen müssen durch die Bleomycinvorbehandlung 

sowie die schädliche Beatmung kollabiert sein [64]. Betrachtet man noch einmal die Formel zur 

Berechnung der Septendicke, so leuchtet es ein, dass die durchschnittliche Septendicke ansteigt, 

je größer der Anteil der Septen am Lungenvolumen und je kleiner die noch von Luft umgebene 

Alveolaroberfläche ist. Eine kleinere, von Luft umgebene Alveolaroberfläche bedeutet 

weitergedacht, dass viele Alveolen kollabiert sein müssen. 

 

3.3. Analyse der bronchoalveolären Lavage 

Während in der zweiten Studiengruppe der linke Lungenflügel zur stereologisch-

lungenmorphometrischen Auswertung genutzt wurde, wurde aus dem rechten Lungenflügel der 

insgesamt elf Versuchstiere eine bronchoalveoläre Lavage gewonnen. Hier konnten bei 

Applikation von 3 * 4 ml 0,9%-iger NaCl-Lösung durchschnittlich 11 ml BAL aspiriert und in 

Falcon-Röhrchen überführt werden. Nachdem wie im Abschnitt Instillationsfixierung 

beschrieben die BAL vorlag, wurde sie durchgehend auf Eis weiterverarbeitet. Zunächst wurde 

die BAL bei 300g für zehn Minuten zentrifugiert (Sigma 4K15, Thermo Fisher Scientific, 

Massachusetts, USA) und der Überstand anschließend aliquotiert. Es folgte das 

Schockeinfrieren der Aliquots in flüssigem Stickstoff und die Lagerung bei -80°C bis zur 

Bestimmung des Proteingehalts. Das nach dem Zentrifugieren der BAL verbliebene Zellpellet 

wurde in einem Milliliter physiologischer Kochsalzlösung resuspendiert und zur Zählung von 

Zellen in einem Zellzähler sowie zur darauffolgenden Anfertigung von Cytospots genutzt. Aus 

der rechten Lunge wurden weiterhin Gewebeproben asserviert, welche gegebenenfalls für 

weitere analytische Methoden wie RT-PCR oder Proteinnachweise im Lungenhomogenat 

ebenfalls schockgefroren und bei -80° C gelagert zur Verfügung stehen. Es folgt die detaillierte 

Darstellung der Techniken. 

 

3.3.1. Zellzählung 

Bevor das Zellpellet in einem Milliliter 0,9%-iger Kochsalzlösung gelöst werden konnte, wurde 

es darauf untersucht, ob noch Erythrozyten im Zellpellet enthalten sind. Diese sind nämlich 

physiologischer Weise nicht in der BAL enthalten und können bedingt durch die Präparation 

beim Asservieren der BAL artifiziell dazugekommen sein, obwohl auch durch einen schweren 

Schaden der Blut-Gas-Barriere ein Übertritt von Erythrozyten in den Alveolarraum denkbar ist. 

Aus diesem Grund wurde bei sichtbarer Rotfärbung des Zellpellets das Gefäß, in welchem sich 

das Zellpellet befand noch einmal mit einem Milliliter Schwynzer Lyse (8,3g NH4CL, 0,1g 

EDTA, 1,0g KHCO3 ad 1l Aqua dest.) versetzt, 10 Minuten inkubiert und noch einmal für 10 
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Minuten bei 300g zentrifugiert. Das nun von Erythrozyten freie Zellpellet wurde im Zellzähler 

(TC10 Automated Cell Counter, BioRad, Singapur) auf die absolute Anzahl an Zellen 

untersucht. Nachdem sorgfältig darauf geachtet wurde, dass sich das gesamte Zellpellet gelöst 

hat, wurden 10 µl der Lösung auf die für den Zellzähler angepassten Objektträger pipettiert. Es 

wurden je Probe zwei Zellzählungen durchgeführt, deren Mittelwert als Basis für die sich 

anschließende Anfertigung der Cytospots diente. 

 

3.3.2. Anfertigung und Auswertung von Cytospots 

Beim Anfertigen von Cytospots versucht man mittels Zentrifugalkraft die Zellen innerhalb einer 

Lösung auf einen Objektträger zu überführen. Daraufhin kann die Differenzierung gemacht 

werden, um welche Zellen es sich in der BAL handelt, indem man die auf dem Objektträger 

befindlichen Zellen mikroskopisch auswertet. Bedingt durch die Vorbehandlung mit Bleomycin 

sowie die schädliche künstliche Beatmung wandern inflammatorische Zellen ein, welche es zu 

differenzieren gilt, da auf diese Weise Rückschlüsse gezogen werden können, wie in diesem 

Fall die Körper der Versuchsratten auf die schädigenden Faktoren reagieren. Nachdem die 

absolute Zellzahl durch den Schritt 3.4.1. bekannt war, wurde berechnet, welches Volumen 

50000 Zellen umfasst, da angestrebt wurde ebendiese 50000 Zellen auf einen Objektträger zu 

überführen. Entsprechendes Volumen wurde in ein separates Gefäß umgefüllt und mit PBS 

(9,55g PBS ad 1l Aqua dest.) auf ein Volumen von 100 µl aufgefüllt. Da pro Probe jeweils 4 

Cytospots angefertigt wurden, wurde obiges Procedere entsprechend vier Male durchgeführt. 

Die Haltevorrichtung, welche den Objekträger, ein gelochtes Filterpapier sowie eine 

Kunststoffplatte samt Trichter umfasst, in welchen jeweils 100 µl der Zelllösung pipettiert 

werden, wurde gemäß Herstellerangaben zusammengebaut und die Cytospots durch 

fünfminütiges Zentrifugieren bei 800 rpm (Shandon Cytospin 3, Thermo Fisher Scientific, 

Massachusetts, USA) angefertigt. Nachdem die Objektträger nach 30 Minuten an der Luft 

getrocknet waren, konnten sie mittels eines kommerziell erhältlichen Quick-Diff-kits (Medion 

Diagnostics AG, Düdingen, Schweiz) gefärbt werden. Von den 50000 Zellen wurden fünf 

Prozent in Makrophagen, Monozyten, Lymphozyten und neutrophile Granulozyten 

ausdifferenziert. Dazu wurde wiederum die Funktion der NewCast-Software, zufällige 

Bildausschnitte von zytologischen Präparaten zu generieren, genutzt. Unter einem Mikroskop 

(Leica DM6000B, Leica Biosystems, Nussloch, Deutschland), welches mithilfe einer an einen 

Computer angeschlossenen Kamera (Olympus DP72) das Bild aufnimmt und auf den Computer 

überträgt, wurden die zufälligen Gesichtsfelder bei 20-facher Primärvergrößerung bestimmt und 

anschließend die Zelltypen untersucht. 
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3.3.3 Proteinbestimmung 

Um die Proteinkonzentration der gewonnenen bronchoalveolären Lavagen bestimmen zu 

können, bedienten wir uns eines kommerziell erhältlichen BCA-kits (PierceTM BCA Protein 

Assay Kit, ThermoScientific, USA). Das Prinzip der Untersuchungsmethode, welches bereits 

1985 von Smith et al beschrieben wurde [94], beruht darauf, dass die Peptidbindungen der 

Proteine unter alkalischen Bedingungen Cu2+-Ionen zu Cu+-Ionen reduzieren können. Die 

entstandenen Cu+-Ionen reagieren anschließend mit dem in dem „working reagent“ enthaltenen 

Bicinchoninsäure (BCA) zu rot-violetten Komplexen. Mithilfe eines Photometers (BioTek 

PowerWave XS, BioTek Instruments GmbH, Bad Friedrichshall, Deutschland) konnte 

anschließend die Extinktion der entstandenen Lösung bei einer Wellenlänge von 562nm 

gemessen werden, da die Extinktion nahezu proportional zur Anzahl an Komplexen und damit 

letztlich zur Anzahl der in der Lösung ehemals vorhanden Peptidbindungen, also zum 

Proteingehalt ist. Nachdem eine Standardreihe der Proteinkonzentrationen 0µg/ml – 2000µg/ml 

angefertigt wurde, wurden jeweils 25 µl der Lösungen der Standardreihe sowie der Proben je 

dreifach auf eine 96-well Mikrotiterplatte pipettiert. Das „working reagent“ wurde in einem 

Verhältnis von 50:1 aus der Lösungen A (Bicinchoninsäure, Natriumtartrat, Natriumcarbonat, 

Natriumbicarbonat in 0,1 molarer Natriumhydroxid-Lösung) und B (4%-iges Kupfersulfat) 

angesetzt und jeweils 200 µl zu den bestückten wells hinzugefügt. Nach einer 30-minütigen 

Inkubationsphase konnte mithilfe des Photometers die Extinktion bestimmt sowie 

computergestützt unter Anwendung des Lambert-Beer´schen Gesetzes die Proteinkonzentration 

der Proben bestimmt werden. 

 

3.3.4 Westernblot – SP - B 

Da es sich laut aktueller Studienlage bei dem Surfactantprotein-B um das qualitativ wichtigste 

der Surfactantproteine zur Funktionsfähigkeit des Surfactants handelt [15], wurden mit der BAL 

weiterhin SDS-PAGE Western Blots nach Laemmli [138] durchgeführt, um einen Eindruck 

über den Surfactantpool zu erhalten. Es wurden 20 µl der jeweiligen BAL entnommen, mit 5 µl 

Laemmli-buffer (4X, BioRad Laboratories, Hercules, Kalifornien, USA) versetzt und 

anschließend in einem Thermoblock (BioSan TS-100, BioSan, Riga, Lettland) für 5 Minuten bei 

70°C aufgekocht, um die Tertiärstruktur des Proteingerüstes aufzuheben. Diese nicht-

reduzierenden Bedingungen, also das Vorgehen ohne Zusatz von Mercaptoethanol, erwiesen 

sich als zielführend [95], [96]. Das im Laemmli-buffer enthaltene SDS bindet hierbei in einem 

Größenverhältnis von 1:1,4 an die in der BAL enthaltenen Protein-Protein-Bindungen und 

bewirkt durch seine Eigenladung, dass alle Proteine negativ geladen sind, sodass sie in der 

nachfolgenden Elektrophorese nur nach ihrer Länge, bedingt durch die Sekundärstruktur, und 

damit dem Molekulargewicht in Richtung Anode wandern, während die Eigenladung der 

Proteine nun mehr keinen Einfluss auf die Wandereigenschaften hat. Wasch- und 
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Blocklösungen, Running und Transfer Buffer sowie Gele wurden jeweils selbstständig 

hergestellt. In einem 16%-igen Polyacrylamid-Gel erfolgte anschließend über etwa 90 Minuten 

die Elektrophorese der Proteine. Diese hohe Konzentration des Gels wurde gewählt, da es sich 

bei dem SP-B mit 8 kDa um ein verhältnismäßig kleines Protein handelt, das bei kleinerer 

Polyacrylamid-Gel-Konzentration schnell durch die großen Maschen des Polyacrylamidnetzes 

durchgewandert und dadurch verloren gegangen wäre. Bei dem verwendeten Größenvergleich 

handelt es sich um einen von der Firma BioRad vertriebenden WesternCTM (Precision 

PlusTMDual Xtra Standards, Bio-Rad Laboratories), welcher Peroxidase-konjugiert ist und 

dadurch genau wie die Proteinbanden beim Entwickeln der Membran auf dieser sichtbar ist. 

Nach dem einstündigen Transfer auf eine kurz in Methanol getränkte PVDF-Folie  (Bio-Rad 

Laboratories) mittels wet-blot wurde für eine Stunde die Membran mit 5%-igem 

Magermilchpulver (Bio-Rad Laboratories) geblockt, um anschließend über Nacht, bei 4°C den 

Primärantikörper gegen SP-B (Verdünnung 1:1000 in 5%-igem Magermilchpulver)(SevenHills 

Bioreagents, Cincinnati, USA) inkubieren zu lassen. Am darauffolgenden Tag erfolgte das 

Waschen der Membran für 1 * 5 Minuten, 1 * 10 Minuten und 1 * 15 Minuten in TBS-Tween 

(140mM Trispuffer + 0,05% Tween 20). Sodann konnte der peroxidase-konjugierte, gegen anti-

rabbit gerichtete Zweitantikörper (Dako Deutschland GmbH, Hamburg, Deutschland), 1:20000 

in 5%-iger Magermilchpulverlösung verdünnt, inkubieren. Nachdem der obige Waschvorgang 

wiederholt wurde, wurde die Membran mit zur Auswertung von Western Blots kommerziell 

erhältlichen Enhanced Chemiluminescent (ECL-) Lösung (WesternBrightTMECL, Advansta 

Corporation, Merlo Park, USA) beträufelt und nach dreiminütiger Einwirkzeit maschinell 

ausgelesen (ChemiDocTMTouch, Bio-Rad Laboratories) Je nachdem wie viele Peroxidase-

konjugierte Zweitantikörper an den spezifisch an SP-B bindenden Erstantikörper gebunden 

haben, setzt die Peroxidase das Substrat in der ECL-Lösung um und emittiert Licht in einer zu 

SP-B proportionalen Proteinmenge, sodass die Bandendichte als Maß für die Proteinmenge 

angesehen werden kann. Mithilfe der Software ImageLab (BioRad Life Sciences) wurden die 

Dichten der Banden der Alveofact-Gruppe sowie der NaCl-Gruppe gegeneinander verglichen, 

um zu erfahren, wie sich der Surfactantprotein B-Gehalt der beiden Gruppen unterscheidet. 

 

 

3.4. Beurteilung der pulmonalen Situation anhand von Blutgasanalysen 

Blutgasanalysen helfen innerklinisch die pulmonale Situation von Patienten auf der 

Intensivstation zu beurteilen und gegebenenfalls die Therapie anzupassen. Da in einigen Studien 

gezeigt werden konnte, dass sich die Oxygenierung von vom ARDS betroffenen Tieren in 

Tierexperimenten unter Surfactant Replacement Therapy verbessert [66], [67], wollten wir 

differenzierter beurteilen, welchen Einfluss die Applikation von Surfactant auf klinisch 

bestimmbare Parameter hat. Dazu wurde in der zweiten Studiengruppe zum Ende des 
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Experiments hin, noch unter laufender Beatmung die Aorta punktiert und Blut für die Analyse 

an einem mobilen Blutgasanalysedevice (i-Stat® System, Abbott, Lake Forest, USA) gewonnen. 

Indem die erhaltenen Werte mit den lungenmechanischen sowie den stereologisch ermittelten 

Daten korreliert wurden, konnte eine Aussage über die Anwendbarkeit dieser Praxis im 

Kliniksetting getroffen und beurteilt werden, ob die Surfactant Replacement Therapy die 

Lungenfunktion verbessern konnte. 

 

3.5. Vernebelungsexperimente 

Da es sich bei den Experimenten um die dritte Studiengruppe um erste Anläufe handelt, ist 

diese Studiengruppe deutlich heterogener. Nachfolgende Tabelle fasst wesentliche Eckdaten zu 

Alter, Gewicht, Geschlecht und Therapieschema zusammen. Anders als in den vorherigen 

Studiengruppen ging es hierbei nicht um das Therapieren eines eindeutigen Schadens, sondern 

um das Etablieren einer Vorgehensweise, Alveofact, anstelle von der üblichen Instillation, zu 

vernebeln. Die Vernebelung des Alveofact erfolgte durch das Aeroneb-Vernebelungssystem, 

welches direkt an das Flexivent-System (SCIREQ, Montreal, Kanada) angeschlossen werden 

kann. Die Evaluation des Aeronab-Vernebelungsystems hat ergeben, dass es Surfactantpartikel 

einer Größe zwischen 3,5µm und 4,5µm erzeugt, deren Verteilung in den distalen Atemwegen 

etwa 15% entsprach [97]. Aufgrund von früheren Studienergebnissen [43], [54], [98] wurde 

eine Dosis von 100mg Alveofact/kgKG appliziert. Um die Vernebelung des Alveofact so 

effektiv wie möglich zu gestalten und möglichst viel der Substanz in den Alveolarraum zu 

bekommen, wurden die Vernebelungsoptionen dahingehend ausgewählt, dass die Beatmung 

über den Vernebelungszeitraum mit tieferem Atemzugvolumen bei geringerer Frequenz 

erfolgte. Außerdem wurde der Anteil der Zeit, in welchem inspiratorisch auch vernebelt wurde, 

auf 33% reduziert und die Vernebelungszeit möglichst gering gehalten. Diese Strategie erfolgte 

aufgrund von Ergebnissen von Studien, in denen die Dosisabgabe sowie das Ankommen eines 

Medikaments bei Vernebelung mit dem Aeronab-System evaluiert wurden. Hier schlussfolgerte 

man, dass durch eine möglichst kurze Verneblungszeit, einen geringen Anteil an 

inspiratorischer Vernebelungszeit sowie tiefe, niedrig-frequente Atemzüge die Dosis, welche 

die distalen Atemwege erreichte, optimiert werden konnte [99], [100], [101]. In der Tabelle 2 ist 

wiedergegeben, wie die Einstellungen bezüglich Tidalvolumen, Atemfrequenz, 

Vernebelungsdauer, Anteil der Vernebelungsdauer an der gesamten Inspirationsdauer (duty 

cycle) und ein inspiratorisches Anhalten, wie man es beim Applizieren von Medikamenten aus 

Dispensern in der Asthmatherapie kennt, variiert wurden. Da in der dritten Studiengruppe vor 

allem die Detektion des Alveofacts entscheidend war, wurde hier nach Abschluss der 

Vernebelung eine Perfusionsfixierung genutzt. Um die Verteilung des Alveofacts nicht durch 

die Fixierung von intratracheal zu beeinflussen, wurde die Spülung der Lungengefäße sowie das 
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Einbringen der Fixierlösung wie in Studiengruppe 1 über die Vena cava caudalis durchgeführt, 

allerdings wurde hier zum Erhalt der Fluoreszenzeigenschaften des DiD lediglich Fixierlösung 

mit 0,1% GA, bei 4% PFA genutzt, da Glutaraldehyd ein großes Maß an Autofluoreszenz 

aufweist [102] [103]. Die Ligatur der Lunge erfolgte endinspiratorisch, sodass die Lunge bei 

Untersuchung in einem vollständig geblähten Zustand war. Nach eröffnender Laparo- und 

Thorakotomie wurde die Lunge aus dem Thorax genommen. Da DiD schon makroskopisch blau 

erscheint wurde mit einer einfachen Digitalkamera (Lumix DMC-SZ10EG-K, Panasonic 

Corporation, Kadoma, Japan) das makroskopische Ergebnis nach der Verneblung festgehalten, 

bevor die Lungen in der genutzten Fixierlösung zwischengelagert wurden. Wenig später wurden 

die Lungen wieder wie in der ersten Studiengruppe in 4%-igen Agar eingelegt und Mithilfe 

eines tissue slicers in 2mm dicke Schichten geteilt. Jede zweite der Schichten wurde in 4:1 

Teilen OCT:PBS (Tissue-Tek® O.C.T.™ Compound, Sakura Finetek, Alphen aan den Rijn, 

Niederlande) eingelegt, um sie später fluoreszenzmikroskopisch untersuchen zu können, 

während die restlichen Schichten in die angewandte Fixierlösung mit 0,1% GA und 4% PFA 

eingelegt wurde, um sie später für die lightsheet-Mikroskopie aufzubereiten. Bei allen 

Zwischenlagerungs- und Verarbeitungsschritten wurde darauf geachtet und versucht, die Proben 

vor Lichtexposition zu schützen, indem sie in Aluminiumfolie eingewickelt sowie abgedeckt 

gelagert bzw. bearbeitet wurden. 
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Geschlecht Gewicht 

in g 

Alter in 

Wochen 

Behandlung Verbnebel-

ungsdauer 

in min 

Atem 

Frequenz 

in 1/min 

Tidal 

Volumen 

in ml 

Duty 

cycle 

in % 

insp. 

Hold 

in 

sek 

männl. 350 25 Vernebelung 

Alveofact 

15 90 10 100 - 

männl. 350 25 Intratracheale 

Instillation 

Alveofact 

- - - - - 

männl. 320 24 Kontrolle 

Vernebelung 

NaCl 

15 60 15 50 - 

weibl. 240 22 Vernebelung 

Alveofact 

15 68 12 100 0,25 

weibl. 250 22 Vernebelung 

Alveofact 

15 68 12 50 0,25 

männl. 280 26 Vernebelung 

Alveofact 

15 68 12 30 0,25 

männl. 290 26 Vernebelung 

Alveofact 

15 68 12 30 0,25 

weibl. 170 14 Vernebelung 

Alveofact 

2 x 10 68 12 50 0,25 

weibl. 160 14 Vernebelung 

Alveofact 

2 x 10 68 12 50 0,25 

Tabelle 2: Charakterisierung – dritte Studiengruppe. Die Tabelle gibt neben den Angaben zu Geschlecht, 
Gewicht und Alter wieder, welche Behandlung die Versuchstiere erhalten haben, welche Atemfrequenz 
und welches Tidalvolumen gewählt wurden. Außerdem sind die Einstellungsparameter „duty cycle“ und 
„inspiratory hold“ zu erkennen, welche angeben, wieviel Prozent der Beatmungszeit auch tatsächlich 
Alveofact vernebelt wurde, respektive wie lange die Beatmung end-inspiratorisch angehalten wurde. Die 
roten Umrandungen geben die Versuchstiere an, deren Befunde im Abschnitt Ergebnisse abgebildet sind. 

 

3.5.1. Markierung des Alveofacts mit DiD 

Um das Alveofact für die sich anschließenden Verfahren detektierbar zu machen wurde es mit 

dem Fluorophor DiD (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) markiert. 

Gemäß den Herstellerangaben wurde die Trägerlösung des DiD vorbereitet und zu der 
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hergestellten Surfactant-Lösung hinzugefügt. Dazu wurde zunächst die Stammlösung des DiD 

angesetzt, indem 4,5 mg des DiD in 1000 µl DSMO gelöst wurden. Um eine Endkonzentration 

von 45 mg/ml in der zuzubereitenden Surfactant-Lösung zu erreichen, wurden je 52 mg des 

Alveofacts auf 1,2 ml physiologische Kochsalz-Lösung aufgelöst. Anschließend wurde die 

entstandenen 1,2 ml-Alveofact-Lösung mit 114 µl der DiD-Lösung versetzt. Es folgte ein 45-

minütiges Inkubieren der Lösung auf einem Thermoblock (BioSan TS-100, BioSan, Riga, 

Lettland) sowie das Entfernen des nicht in das Surfactant eingebauten DiD durch 30-minütiges 

Zentrifugieren bei 25000 g (Eppendorf Centrifuge 5417R, Eppendorf AG, Hamburg, 

Deutschland). Die lipophilen Farbstoffe binden dabei an die Lipidanteile der Phospholipide des 

Surfactant, sodass sie später mittels Fluoreszenzmikroskop detektiert werden können und so ein 

qualitativer Eindruck über die Verteilung des vernebelten Surfactants gewonnen werden kann. 

Um den Fluoreszenzfarbstoff vor Lichtexposition zu schützen wurden die Eppendorf-Gefäße 

während des gesamten Prozesses in Aluminiumfolie lichtdicht eingewickelt. Wie in [104] 

untersucht wurde, ist das in Herstellerprotokollen nötige Zentrifugieren der vorbereiteten 

Lösung und Auswaschen von dyes, welche nicht in die Lipidanteile der Phospholipide 

eingebaut wurden, nicht nötig, sofern die Menge der angewandten dyes in einem sinnvollen 

Verhältnis zum Lipidanteil steht. Dennoch wurde das nicht aufgenommene DiD zur Reduktion 

von Artefakten bei der später anstehenden Auswertung entfernt. 

 

3.5.2. Lightsheet-Mikroskopie 

Die Technologie hinter der lightsheet- Mikroskopie ist schon relativ alt und geht von dem 

Prinzip aus, dass man eine horizontale Lichtplatte erzeugt, welche eine Ebene der gesamten 

untersuchten Probe durchdringt. Indem man von dem beleuchteten Objekt von oben ein Bild 

macht, lässt sich eine dünne Ebene der relativ dicken Probe darstellen. Führt man dies in 

unterschiedlichen Ebenen aus und lässt einen Computer die Bildeinheiten zusammenfügen, 

erhält man eine dreidimensionale Rekonstruktion des Objekts [105]. Wir nutzten obige Technik 

zur Detektion des von uns fluoreszenzmarkierten Alveofacts, da die Aufklarung die Detektion 

des Fluoreszenzsignals erleichtert und die Beurteilung der Medikamentenverteilung bis auf das 

Niveau der Alveolen ermöglicht [106]. Nachdem die Lungen mit einem tissue slicer zerteilt 

wurden, wurde eine Fraktion genutzt, um sie für die lightsheet- Mikroskopie aufzubereiten. Die 

Gewebestücke wurden in einer aufsteigenden Ethanolreihe entwässert und anschließend in 

Zimtsäureethylester (ECi, Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) aufgeklart, da das vom Lightsheet – 

Mikroskop generierte Licht andernfalls nicht durch die Probe dringen würde. Hierzu wurde sie 

für mehrere Tage im Dunkeln in ECi eingelegt und leicht gerüttelt, bis das Gewebe transparent 

wurde. Darauffolgend konnten die Proben am light sheet – Mikroskop (UltraMicroscope II, 

LaVision BioTec GmbH, Bielefeld, Deutschland) untersucht werden. Dieses erzeugt einen 

Laser, welcher durch zylindrische Linsen so fokussiert wird, dass man eine horizontale Ebene 
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hat, welche durch die Gewebeprobe dringt. Weiterhin essentiell ist die Aufnahme des Bildes 

mithilfe eines an eine Kamera angeschlossenen Fluoreszenzmikroskops, welches die Probe von 

orthogonal mit dem von uns benötigten Licht der Wellenlänge 665 nm beleuchtet, da dies der 

anregenden Wellenlänge des von uns genutzten DiD entspricht. Weiterhin wurden dieselben 

Aufnahmen noch einmal mit einer genutzten Wellenlänge von 490 nm gemacht, welche die 

Autofluoreszenz des Lungengewebes wiedergibt. Um die Messung zu ermöglichen wird die 

Schicht der Rattenlunge in einer mit ECi gefüllten Kammer auf einem Dorn fixiert. Da die 

Kammer nur ein bestimmtes Volumen fasst, war es teilweise nötig, die Schichten der Lungen zu 

zertrennen, damit sie in die Kammer passten, wobei sich sehr bemüht wurde, die gesamte Lunge 

in der Kammer unterzubringen. Die Rekonstruktionen erfolgten mithilfe des frei verfügbaren 

Open Source - Programms ParaView (Kitware inc., Clifton Parc, USA). Um die endgültigen 

Aufnahmen zu bekommen, wurden zunächst die 2D-Schichtaufnahmen der Lungenstücke des 

ersten Kanals, also des Kanals, welcher die Autofloureszenz erfasst, zusammengefügt, 

anschließend die des zweiten, also des Kanals, welcher das vom DiD ausgehende Signal 

wiedergibt. Das Ergebnis sind Schwarz-Weiß-3D-Aufnahmen der jeweiligen Kanäle. An 

diesem Punkt kann man mit ParaView die Graustufen und den Kontrast optimieren, um die 

gewünschten Strukturen möglichst optimal sehen zu können. Der Vergleichbarkeit halber sind 

die Wiedergabeeinstellungen der jeweiligen Parameter selbstverständlich identisch. Wurde 

beispielsweise an dem Kontrast in der Aufnahme des DiD-Signals etwas verändert, so wurden 

dieselben Veränderungen auch auf die Aufnahmen des Autofluoreszenz-Signals übertragen, 

sodass also nicht einer der beiden Kanäle bildbearbeitungstechnisch, künstlich verschönert 

wurde. Im nächsten Schritt wurden die erhaltenen 3D-Rekonstruktionen zur besseren 

Visualisierung mit Farbe unterlegt. Dabei wurde für das Autofluoreszenz-Signal grün und für 

das DiD-Signal blau gewählt. Je nach Signalintensität in der Schwarz-Weiß-Aufnahme 

erscheint das mit Farbe unterlegte Bild mit unterschiedlichen Farbintensitäten. Nun kann man 

die beiden erhaltenen 3D-Rekonstruktionen, einmal mit grüner Autofluoreszenz und einmal mit 

blauem DiD- und damit Alveofact-Signal, übereinanderlegen. Da die Lungenstücke in der 

gleichen Position, nur mit unterschiedlichen Wellenlängen aufgenommen wurden, fallen die 

Strukturen dabei natürlich übereinander, sodass man als Ergebnis beide Signale in demselben 

Gewebestück sieht. Es muss vorgemerkt werden, dass die verabreichte Dosis in der 

verbnebelten Lunge um ein Vielfaches kleiner ist, als in der von intratracheal instillierten, was 

sich in der Signalintensität wiederspiegelt. 
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3.5.3. Fluoreszenzmikroskopie 

3.5.3.1. Einbettung und Schneiden 

Der zwischengelagerte Teil der Proben, welcher fluoreszenzmikroskopisch untersucht werden 

sollte, wurde in der Lösung aus 4:1 Teilen OCT: PBS in quadratische Kunststoffförmchen 

überführt und anschließend in flüssigem Stickstoff schockgefroren. Anschließend wurden am 

Kryostaten (Leica CM 3050S, Leica Biosystems, Nussloch, Deutschland) Schnitte mit einer 

Stärke von 5 µm abgetragen und mithilfe von feinen Pinseln auf Objektträger übertragen. Bis 

zur sich anschließenden Färbung wurden die Objektträger bei -20°C in einem Kühlraum 

zwischengelagert. 

 

3.5.3.2. DAPI-Färbung 

Damit in den später angefertigten histologischen Schnitten das Septum besser von dem 

Alveolarraum abzugrenzen ist, wurden die histologischen Schnitte mit 4´,6-Diamidin-2´-

phenylindol-dihydrochlorid, kurz DAPI gefärbt. DAPI bindet hierbei im Zellkern an 

doppelsträngige DNA und bildet stabile DAPI-DNA-Komplexe, welche bei einer Wellenlänge 

von 358nm belichtet, unter dem Fluoreszenzmikroskop blau erscheinen [107]. Zur Fixierung 

des Gewebes wurden die sich im Kühlraum bei -20°C befindlichen Objektträger noch im 

Kühlraum für 10 Minuten in eine Küvette mit einem 1:1 Gemisch aus Methanol:Aceton 

überführt. In den nachfolgenden Schritten wurde darauf geachtet die Objektträger möglichst 

ständig befeuchtet oder in Flüssigkeit sowie lichtgeschützt zu bearbeiten. Die Objektträger 

wurden in eine Küvette mit PBS überführt. Anschließend wurden sie einzeln entnommen, das 

Lungengewebe auf dem Objektträger mit einem Folienstift umfahren und mit 100 µl der 1:1000 

in PBS verdünnten DAPI-Lösung (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) 

beträufelt, wobei der Folienstift nur verhindert, dass die Lösung vom eigentlichen Gewebe 

gleitet. In einer mit feuchten Tüchern ausgelegten Plastikkammer folgte die Inkubation bei 

leichter Bewegung auf einem Rüttler (Vibrax-VXR, IKA ®-Werke GmbH & Co.KG, Staufen, 

Deutschland), sodass anschließend etwaige Reste der Lösung durch zweimaliges, fünfminütiges 

Waschen in einer Küvette mit PBS weggespült werden konnten. Im letzten Schnitt wurden die 

gefärbten Schnitte mit 10 µl eines Eindeckmediums (Dako Fluorescence Mounting Medium, 

Dako AG, Wiesentheid, Deutschland) beschickt und eingedeckelt. 

 

3.5.3.3. Auswertung 

Ausgewertet wurden die fertigen Schnitte zum einen am Fluoreszenzmikroskop (Leica DFC295, 

Leica Biosystems Ctd., Heerbrugg, Schweiz), wobei das vom Fluoreszenzmikroskop 

aufgenommene Bild von einer Kamera (Leica DFC365FX, Leica Microsystems CMS GmbH, 

Wetzlar, Deutschland) auf einen Computer übertragen wurde. Es wurden hierbei insgesamt vier 

Kanäle aufgenommen und übereinandergelegt. Das bei Belichtung mit 358 nm aufgenommene 
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Bild entspricht hierbei der DAPI- und damit der Zellkernfärbung, das bei 490 nm 

aufgenommene Bild dem Autofluoreszenz-Signal des Gewebes sowie der Erythrozyten, das bei 

665 nm aufgenommene Bild dem vom DiD und damit vom Alveofact ausgehenden Signal und 

das im brightfield mode, also bei Belichtung mit normalem Licht, aufgenommene Bild gibt 

letztlich die Konturen des Gewebes wieder, wodurch sich septales Gewebe und Alveolarraum 

gut unterscheiden wie auch atelektatische Bereiche finden lassen können. Weiterhin wurden 

mithilfe des AxioScan.Z1 (Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland) Scans der Schnitte 

angefertigt. Durch die entstandenen Übersichtaufnahmen ließen sich die Distribution des 

Alveofacts innerhalb der gesamten Lunge beurteilen und Aussagen darüber treffen, ob und 

welche Bereiche präferentiell erreicht wurden oder ausgespart blieben. Die 

Einstellungsparameter der Kanäle wurden mit der Imaging-Software der Zeiss AG (Zen.Ink 

2012, Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland) optimiert und wie auch bei dem Abschnitt zur 

lightsheet-Mikroskopie nachzulesen ist, identisch auf alle Proben angewandt.  

 

3.6. statistische Analysen 

Die statistischen Prüfungen auf Signifikanz erfolgten beim Vergleich der beiden Gruppen 

mittels ungepaarten student´s T-tests. Für Parameter der Lungenmechanik, welche bei beiden 

Versuchsgruppen im Zeitverlauf wiederholt bestimmt wurden, diente der Two-way-ANOVA-

Test zur Prüfung auf statistische Signifikanz. Das Signifikanzniveau wurde auf p < 0,05 

festgesetzt und ist in den Abbildungen jeweils mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Ein p ≤ 0,1 

wurde als Trend gewertet und wird an entsprechender Stelle gesondert angemerkt. Weiterhin ist 

in den Abbildungen jeweils die Standardabweichung einsehbar. Das Erstellen der Abbildungen 

sowie das Durchführen der statistischen Tests erfolgten mithilfe der Software GraphPad Prism 

5.0.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA). 
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4. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der einzelnen Abschnitte werden hier nach Studiengruppen und damit in der 

chronologischen Reihenfolge dargestellt. Nachdem alle Ergebnisse der ersten Studiengruppe 

zusammengetragen sind, wird die zweite und anschließend die dritte Studiengruppe behandelt. 

 

4.1. Erste Studiengruppe 

In dieser Gruppe wurden 10 Ratten eingeschlossen. Ein Tier wurde wegen fehlerhafter 

Bleomycin-Applikation ausgeschlossen. So zeigte sich bei diesem Tier in der BAL ein auffällig 

geringer Proteingehalt und auch in den Zytospots waren keinerlei Granulozyten zu finden. Eine 

erhöhte Proteinkonzentration und einen gewissen Influx von neutrophilen Granulozyten dürfte 

man jedoch bei der alleinigen Applikation von Bleomycin schon erwarten. Da dieses Tier somit 

nicht der untersuchten Studiengruppe entspricht und die Ergebnisse verzerren würde, wurde 

entschieden dieses Tier in der Auswertung außen vor zu lassen. 

 

4.1.1. Lungenmechanik 

Wie im Abschnitt zu Materialien und Methoden beschrieben, wurden zur Bestimmung der 

Lungenfunktion die lungenmechanischen Parameter Elastance (H), die quasi-statische 

Compliance (Cst) sowie die inspiratorische Kapazität (IC) untersucht. Eine steigende Elastance 

dient hierbei als Marker für eine zunehmende Steifheit der Lunge. Die quasi-statische 

Compliance als Maß für die Dehnbarkeit des Lungengewebes sinkt mit zunehmender 

Schädigung des Lungengrundgerüstes. Die inspiratorische Kapazität kann als globale 

Beurteilung betrachtet werden, wie viel Volumen die Lunge oberhalb des funktionellen 

Residualvolumens, das heißt zwischen PEEP und einem Atemwegsdruck von 30 cmH2O noch 

fassen kann. Die Ergebnisse der lungenmechanischen Messungen sind in der nachfolgenden 

Abbildung 4 dargestellt. Betrachtet man die Ergebnisse der bei einem PEEP von 3 cmH2O 

durchgeführten Ausgangs- bzw. Abschlussmessungen (Abb.4 a - c), so stellt man fest, dass die 

Gruppe, welche Surfactant erhielt, nicht besser aus der Beatmung herausgeht als die 

Kontrollgruppe, welche NaCl bekommen hat. Keiner der bestimmten Parameter Elastance (Zeit: 

p = 0,0601, Therapie: p=0,8581), inspiratorische Kapazität (Zeit: p = 0,1761, Therapie: p = 

0,6865) oder Compliance (Zeit: p = 0,0869, Therapie: p = 0,8158) ist nach dem Two-way-

ANOVA-Test in der Therapiegruppe signifikant besser als in der Kontrollgruppe. Vielmehr ist 

die Beatmung für beide Gruppen ähnlich schädlich, was anhand des Abfalls der inspiratorischen 

Kapazität und der Compliance erkennbar ist, obgleich sich dies noch nicht in einer stark 

ansteigenden Elastance wiederspiegelt.  
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4.2.3. Auswertung der bronchoalveolären Lavage 

4.2.3.1. Zellzahlen und Auswertung der Zytospots 

Aus durchschnittlilch 11 ml Ertrag von den 12 ml applizierter NaCl-Lösung zur 

bronchoalveolären Lavage wurden nach Abzentrifugieren und Resuspension der Zellen aus der 

bronchoalveolären Lavage des rechten Lungenflügels die absoluten Zellzahlen bestimmt. 

Weiterhin diente das Anfertigen von Zytospots zur Differenzierung der Zellen unter dem 

Mikroskop. Abbildung 17.a. zeigt, dass die absolute Zellzahl in der bronchoalveolären Lavage 

der Ratten, welche Alveofact erhielten, deutlich größer ist (p = 0,0009).  
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4.3. Dritte Studiengruppe 

Bei der dritten Studiengruppe und den hier vorgenommenen Experimenten handelt es sich um 

eine Versuchsreihe, in der rein qualitative Aspekte untersucht wurden. Ziel war es einen 

Eindruck davon zu bekommen, wie gut sich Surfactant vernebeln lässt und ob sich das 

Verteilungsmuster von dem nach intratrachealer Instillation von Surfactant unterscheidet.  

 

4.3.1. Makroskopische Befunde 

Aufgrund der Tatsache, dass der Fluoreszenzfarbstoff DiD selber optisch blau erscheint und das 

damit versetzte Aveofact entsprechend blau anfärbt, ließ sich nach der Exzision der Lungen das 

grobe Verteilungsmuster des Alveofacts deuten. Nachfolgend sind die makroskopischen 

Befunde dargestellt. Man erkennt auf der Abbildung 21, dass sich nach Vernebelung eine 

optisch fast homogene blaue Schicht über die Lungenperipherie zieht, während man nach der 

Instillation eher den Eindruck eines fleckigen Musters hat. Allerdings muss bei der Beurteilung 

mitbedacht werden, dass die Dosis des Tieres, bei welchem Alveofact instilliert wurde, um ein 

Vielfaches größer ist, als bei dem Tier, bei welchem Alveofact mittels Vernebelung appliziert 

wurde. Um welchen Faktor es sich genau handelt, lässt sich nur schwer beurteilen, weil die 

Menge an Alveofact, welche vernebelt wurde über die Versuchsreihe hinweg nicht konstant und 

reproduzierbar war. 
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4.3.2. Lightsheet – Mikroskopie 

Der wesentliche Vorteil der Lightsheet-Mikroskopie besteht darin, dass man verhältnismäßig 

dicke Schichten der Lunge im Ganzen analysieren kann und auf diese Weise eine 

dreidimensionale Abbildung der Alveofact-Verteilung schafft. Insofern ist es bedauerlich, dass 

die dreidimensionalen Abbildungen, welche mit der genutzten Paraview Software beliebig 

gedreht und betrachtet werden können, im Rahmen dieser Dissertation nur unzulänglich 

abgebildet werden können. Dennoch wurde versucht möglichst einen eindrücklichen 

Blickwinkel auf die Lunge abzubilden, der möglichst viele der erkennbaren Befunde wiedergibt. 

Aus diesem Grund hat man sich für die abgebildeten Schrägansichten entschieden. Abbildung 

22 zeigt eine Kontrolllunge, welche kein Alveofact erhielt, sondern an der nur NaCl-Lösung 

vernebelt wurde. Dementsprechend erkennt man hier im Wesentlichen die Autofluoreszenz des 

Lungengewebes, insbesondere der großen Atemwege (Pfeil A) und keinerlei blau erscheinendes 

Alveofact. In den darauffolgenden Abbildungen 23 und 24 erkennt man, dass sich das Alveofact 

sowohl nach Vernebelung als auch nach Instillation in Form von Aggregaten abscheidet (Pfeil 

B). Bei beiden Applikationsweisen erreicht das Alveofact sowohl zentrale (Pfeil C) als auch 

periphere bis subpleurale (Pfeil D) Bereiche der Lunge, welche am Gasaustausch beteiligt sind. 

Allerdings muss angemerkt werden, dass auch die zentralen Atemwege Alveofact-Aggregate 

enthalten (Pfeil E). Interessanterweise ist bei der Instillation nur sehr wenig des Alveofacts in 

der Peripherie des linken Lungenflügels gelandet. Lediglich im zuführenden Hauptbronchus 

sind Alveofact-Aggregate erkennbar (Pfeil F). Darüber hinaus erscheinen nach Instillation vor 

allem die großen Atemwege stärker blau, welches die grün abgebildete Autofluoreszenz 

übertönt (Pfeil G). Dies könnte als Hinweis darauf gedeutet werden, dass ein großer Anteil des 

Alveofacts nicht über die leitenden Atemwege hinauskommt, sondern ebendiese wie ein Film 

beschichtet. Jedoch muss angemerkt werden, dass, da die mit der ParaView-Software 

eingestellten Abbildungsparameter der Lungen dieselben sind, durch die größere Dosis an 

appliziertem Alveofact das blaue DiD-Signal insgesamt die Abbildung 24 dominiert und die 

Differenzierung von Aggregaten und flächenhafter Blaufärbung erschwert. Eine ähnliche 

flächenhafte Blaufärbung findet sich auch nach Vernebelung (Pfeil H). Ganz im Gegensatz zur 

Situation nach Instillation, ist nach Vernebelung mehr Alveofact im linken Lungenflügel 

gelandet, welches weite Teile des Lungenparenchyms ausfüllt. Neben subpleuralen Bereichen, 

die in dem linken Lungenflügel großflächig mit Alveofact-Aggregaten gefüllt sind (Pfeil H), 

findet sich rechts pleuranah teilweise kaum etwas vom Alveofact wieder (Pfeil I). 
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4.3.3. Fluoreszenzmikroskopie 

Wie auch bei den Aufnahmen der Lightsheet-Mikroskopie ist es bedauerlich, dass die Befunde 

der Übersichtsaufnahmen hier nur repräsentativ abgebildet werden können und kein Zoomen 

innerhalb der Übersichtsaufnahme, wie es die Zen.Ink 2012 – Software erlaubt, möglich ist. 

Dennoch sind möglichst vielsagende Ausschnitte gewählt worden, anhand derer einiges zur 

Alveofactverteilung gesagt werden kann. Abbildung 25 ist lediglich die Darstellung der 

Kontrolllunge, an der NaCl-Lösung vernebelt wurde. Sie gibt einen Eindruck über die grün 

erscheinende Autofluoreszenz, welche bei einer Wellenlänge von 490 nm aufgenommen wurde 

sowie das blau erscheinende Signal der DAPI-Kernfärbung, welches bei 358 nm aufgenommen 

wurde. Da es beim Übertragen des am Kryostaten gefertigten Schnittes auf einen Objektträger 

nicht immer zu vermeiden ist, dass sich Falten im endgültigen histologischen Schnitt finden, sei 

hier angemerkt, dass sich durch die dann auftretende Überlagerung einiger Schichten deutlich 

stärkere Signalintensitäten wiederfinden lassen wie auch in Abbildung 25 erkennbar. Die Falten 

lassen sich jedoch durch die scharfe Begrenzung einfach als solche identifizieren (vgl von 

Pfeilen eingegrenzte Linien). In der darauffolgenden Abbildung 26 erkennt man wiederum die 

Situation nach Vernebelung des Alveofacts mit rot erscheinendem DiD-Signal (665 nm), 

welches das Alveofact abbildet. Es wird ersichtlich, dass das Alveofact vor allem in den dorsal-

kaudalen Bereichen beider Lungenflügel wiederzufinden ist (Pfeil A). Auch in den zentralen 

Atemwegen ist eine feine Schicht Alveofact abzugrenzen (Pfeil B). Übereinstimmend mit den 

Befunden aus der Lightsheet-Mikroskopie, erkennt man in der Lunge, in die Alveofact instilliert 

wurde (Abbildung 27), dass der linke Lungenflügel nur unwesentlich Surfactant und dann eher 

in den zentralen Bereichen enthält (Pfeil C). Weiterhin bemerkenswert ist, dass die zentralen 

Atemwege nicht wie nach den Ergebnissen der Lightsheet-Mikroskopie von einer Alveofact-

Schicht überzogen sind, sondern weitestgehend frei davon erscheinen (Pfeil E). Im rechten 

Lungenflügel zeigt sich wie auch nach Vernebelung vor allem dorsal die Abscheidung des 

Alveofacts, jedoch in diesem Fall eher apikal (Pfeil D).  
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Die weitere Untersuchung der Surfactant-Distribution anhand der Kryopräparate am 

konventionellen Fluoreszenz-Mikroskop bei 10-facher Vergrößerung bestätigt die Tatsache, 

dass die Art und Weise, wie man Surfactant vernebelt, enormen Einfluss auf das zu erwartende 

Ergebnis hat, wobei es auch hier nicht gelungen ist, eine stabile Vorgehensweise zu etablieren. 

Im Vergleich zur Instillation hat unter Berücksichtigung der geringen, applizierten Dosis, 

weniger Surfactant den Alveolarraum erreicht, wobei die Verteilung sich nicht wesentlich von 

der nach Instillation unterscheidet. Sowohl die zentralen Bereiche, als auch die peripheren 

Bereiche werden nach Instillation sowie Vernebelung erreicht (Abb.28). Jedoch zeigt sich bei 

den unterschiedlichen Vernebelungsweisen wieder eine erhebliche Varianz. So sind in einigen 

Versuchen weder in den zentralen Bereichen noch in den subpleuralen Zonen 

Fluoreszenzsignale nachweisbar, während bei wieder anderen Versuchen eine ähnliche 

Signalintensität detektierbar ist, obwohl die applizierte Dosis deutlich geringer ist. 

Bemerkenswert ist, dass anders als die Befunde der Lightsheet-Mikroskopie es erwarten lassen, 

die Alveolen weder nach Vernebelung noch nach Instillation seltenst mit Alveofact-Aggregaten 

impaktiert sind, sondern das Alveofact in der Regel die Alveolaroberfläche homogen 

beschichtet. Das grüne Autofluoreszenz-Signal geht in den Aufnahmen durch die starke 

Signalintensität des bright field-modes, der DAPI-Kernfärbung sowie des DiD-Signals 

vollständig verloren, wobei vor allem der bright field-mode, welcher die Konturen des 

Lungengewebes wiedergibt, wo schließlich auch die gesamte Autofluoreszenz herkommt, zu 

einem Großteil dafür verantwortlich sein dürfte.  
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5. Diskussion 

Dass die Surfactantdysfunktion eine wesentliche Rolle bei der Entstehung zahlreicher 

Pathologien der Lunge spielt, ist sowohl beim Menschen als auch in Tiermodellen 

weitestgehend akzeptiert (z.B. [41], [43], [47]). In der vorliegenden Studie war es unter anderem 

das Ziel, herauszufinden, inwiefern die Substitution von Surfactant den schädigenden Einfluss 

der mechanischen Beatmung in einer vorgeschädigten Lunge mit genannter 

Surfactantdysfunktion mindern kann. Durch das mit der Surfactantdysfunktion einhergehende 

Auftreten von Mikroatelektasen entstehen lokalisierte Stresskonzentratoren, welche durch eine 

zunehmende Inhomogenität der Ventilation letztlich zum VILI führen. Da beim Vorliegen von 

Mikroatelektasen die benachbarten, noch belüfteten Alveolen einem größeren Volutrauma 

ausgesetzt sind, entstehen in ebendiesen Bereichen der Lunge oben genannte 

Stresskonzentratoren, welche letztlich der Ursprung des zunehmenden beatmungsinduzierten 

Lungenschadens darstellen.  [43]. Für die Untersuchungen haben wir uns des Modells des 

Bleomycin-induzierten Lungenschadens bedient, weil in diesem Feld neben der vorhandenen 

Erfahrung im Umgang mit dem Modell auch angenommen werden konnte, dass unsere 

Kontrollgruppe, also die Gruppe, welche kein Surfactant erhält, definitiv einen 

schwerwiegenden Schaden von dem zweiten, belastenden Ereignis, der Beatmung, tragen wird. 

Und zwar hatte man in früheren Studien zeigen können, dass die Beatmung mit einem PEEP 

von 1 cmH2O zu deutlichen Veränderungen in Lungenmechanik und Mikromechanik der Lunge 

in diesem Modell führt [110]. Auf diese Weise war es potentiell möglich Ergebnisse zu 

reproduzieren sowie das Forschungsthema der hier vorliegenden Studie zu bearbeiten. 

Weiterhin hat die Evaluation des Modells gezeigt, dass die Surfactantdysfunktion mit 

darauffolgendem wiederholtem Recruitment/Derecruitment vom ersten Tag nach der 

Bleomycin-Applikation bereits einsetzt, wo also Mechanismen wie „collapse induration“ und 

ein „remodelling“ des Lungengerüstes noch irrelevant sind [43], [64], [65]. So wurde versucht, 

Störfaktoren zu eliminieren und wirklich nur die Surfactantdysfunktion, einhergehend mit hoher 

Oberflächenspannung und Bildung von Mikroatelektasen, als ursächlichen Faktor für spätere 

Veränderungen zu betrachten [54]. Indem die Vorbehandlung mit Bleomycin zu 

Mikroatelektasen-Bildung führt, verursachen diese lokalen Bereiche der Lunge, welche davon 

betroffen sind, eine inhomogenere Belüftungssituation und wirken sich negativ auf die Funktion 

benachbarter Bereiche aus [110]. Die Konsequenz ist ein zunehmendes Derecruitment der 

distalen Atemwege, was sich in einer messbar erhöhten Elastance wiederspiegelt [110], [86], 

[111].  

Die Ergebnisse aus vorhergehenden Experimenten [110] ließen sich in der aktuellen Arbeit 

nicht gut reproduzieren. Zwar zeigte sich eine Verschlechterung lungenmechanischer Parameter 

durch die Beatmung in der statistischen Auswertung als Zeiteffekte (z.B. Elastance als Funktion 
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der Zeit oder statische Compliance vor und nach der Beatmung), allerdings waren diese nur 

marginal und bei Weitem nicht so deutlich wie in vorrausgegangenen Experimenten [110]. 

Unterm Strich ist also festzuhalten, dass beide Interventionsgruppen in der aktuellen Studie 

(Alveofact vs. NaCl) im Vergleich deutlich besser aus der Beatmung herauskamen als jene 

Versuchsgruppe unter PEEP = 1 cmH2O Beatmung in Ref. 110, welche weder Alveofact noch 

NaCl erhielt. Ob beide Interventionen gleichermaßen unwirksam oder wirksam sind lässt sich 

leider nicht beantworten, da in der aktuellen Studie keine komplett unbehandelte Kontrolle 

eingeschlossen wurde. Der bloße Vergleich mit einer unbehandelten historischen 

Kontrollgruppe [110] könnte zur Schlussfolgerung führen, dass in diesem Model auch NaCl 

wirksam sein könnte, was jedoch alles andere als plausibel erscheint. Effekte der 

therapeutischen Interventionen (Alveofact vs. NaCl) waren in der aktuellen Studie jedenfalls 

nicht nachweisbar. Sowohl die lungenmechanischen Parameter Elastance, Compliance und 

inspiratorische Kapazität als auch die stereologisch bestimmten Parameter weisen oft keinen 

signifikanten Unterschied zwischen den untersuchten Versuchsgruppen auf. Ganz im Gegenteil 

weisen die erhaltenen Ergebnisse der hier vorliegenden Studie darauf hin, dass das Alveofact im 

Vergleich zur NaCl-Lösung eher negative Konsequenzen hat. So ist die gasaustauschende 

Oberfläche in der NaCl-Gruppe der ersten Studiengruppe signifikant größer als die der 

Alveofact-Gruppe. Da man jedoch bei einer durch Atelektasenbildung bedingten verkleinerten 

gasaustauschenden Oberfläche eine größere durchschnittliche Septendicke sowie einen 

kleineren Alveolarraum erwarten würde, welche jedoch in der Alveofact-Gruppe in keiner der 

beiden Studiengruppen nachweisbar ist, bleibt unklar, ob dieser Befund möglicherweise dem 

Zufall geschuldet ist. Durch die stereologische Bestimmung der absoluten Anzahl offener 

Alveolen ließe sich diesbezüglich Klarheit schaffen. Der Nachweis einer verkleinerten 

gasaustauschenden Oberfläche, in Verbindung mit einer geringeren Anzahl offener Alveolen, 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Lunge ihre Aufgabe Gase auszutauschen nach 

Alveofact-Applikation schlechter nachkommen kann. Unter Ruhebedingungen ließ sich 

allerdings in der Blutgasanalyse keine Gasaustauschstörung abbilden. Ob eine solche im 

Rahmen eines Belastungstests auftritt, lässt sich jedoch nicht ausschließen. Außerdem muss 

angemerkt werden, dass die Tiere, welche zufällig in die Alveofact-Gruppe randomisiert 

wurden bereits tendenziell schlechtere Ausgangswerte vor der Beatmung aufwiesen, während in 

der NaCl-Gruppe Tiere enthalten sind, welche mit einer quasi-statischen Compliance von 0,6 

ml/cmH2O nahezu physiologische Werte zeigen, sodass auch hierdurch der festgestellte 

Unterschied in der vermeintlich schlechteren Lungenfunktion mit kleinerer, gasaustauschenden 

Oberfläche zustande gekommen sein könnte. In Bezug auf die Septendicke gilt es zu beachten, 

dass wenn Pathologien des Alveolarraums wie hier die Surfactantysfunktion untersucht werden, 

die durchschnittliche Septendicke kritisch beurteilt werden muss, da sie eine eher grobe 

Berechnung einer dritten Dimension darstellt und damit nicht die Inhomogenität der 
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Septendicke wiederspiegeln kann [112]. Dies gilt insbesondere für das VILI, welches 

charakteristischerweise eine sehr inhomogene Verteilung der betroffenen Areale aufweist [113]. 

Die stereologisch bestimmte durchschnittliche Septendicke bildet durch das zufällige Sampling 

zwar ein repräsentatives Maß für den Mittelwert der Septendicke ab, kann jedoch nicht adäquat 

die Variabilität der Septendicke erfassen. Bei der in Ref. 43 aufgeführten Pathophysiologie des 

VILI mit dem Auftreten mehrerer Stresskonzentratoren wäre ebendiese jedoch für das 

Krankheitsverständnis sehr hilfreich. Neben der Oberfläche der Tiere der ersten Studiengruppe 

zeigen sich auch in der gemessenen Compliance der Alveofact-Gruppe der zweiten 

Studiengruppe Auffälligkeiten. Während die Compliance der Tiere der NaCl-Gruppe nur 

geringfügig abfällt, sinkt die Compliance der Tiere der Alveofact-Gruppe signifikant, was die 

schlechtere Lungenfunktion wiederspiegelt. Im Kontext des VILI ist an dieser Stelle 

anzumerken, dass vor allem die lungenmechanisch bestimmte Elastance einen guten „read-out“-

Parameter darstellt, um die Funktionsfähigkeit der Lunge einzuschätzen. Bei der Messung 

mithilfe des Flexivent-Nagetier-Beatmungsgerät folgen die Elastance-Messungen in gewissen 

Zeitabständen nach dem Recruitment. Bei der ersten Messung (H1) zwei Sekunden nach 

Recruitment sind noch die meisten Atemwege geöffnet, sodass die Elastance relativ gering 

ausfällt. In den anschließenden Messungen steigt bedingt durch Atemwegskollaps. 

Flüssigkeitsumverteilung, Surfactantreorganisation und weitere Faktoren der Elastance-Wert 

und erreicht asymptotisch ein Plateau, einen „steady-state“ (Hs). Der kurz nach Recruitment 

bestimmte H1-Wert spiegelt die entscheidende strukturelle und funktionelle Beeinträchtigung 

der Blut-Gas Barriere wider, welche beispielsweise durch das darauffolgende Austreten von 

Proteinen in die Alveolen zur Surfactantdysfunktion beiträgt [17], [136]. Die Substraktion des 

H1-Wertes von der Elastance im steady state (Hs), also der quasi konstanten Elastance nach der 

letzten Messung (ΔH = Hs – H1) ergibt mit ΔH einen guten Wert für die Kollapsneigung der 

distalen Atemwege, da diese bei entsprechender Schädigung im Laufe der mehrmaligen 

Messungen zunehmend kollabieren, was sich in einer schnelleren Zunahme des ΔH-Wertes bei 

erhöhter Kollapsneigung widerspiegelt [86], [111], [141]. In der hier vorliegenden Studie zeigte 

sich in der zweiten Studiengruppe ein stärkerer Anstieg des H1-Wertes in der Kontrollgruppe 

gegenüber der mit Alveofact therapierten Therapiegruppe. 

Unabhängig davon, ob Alveofact im Rahmen dieser Studie negativen Einfluss auf die 

Lungenfunktion hat, lässt sich definitiv feststellen, dass es keinen positiven Einfluss hat wie er 

in zahlreichen anderen Studien im Tiermodell nachgewiesen werden konnte. Eine tabellarische 

Übersicht hierzu bietet [114]. In etwas älteren Studien, welche den Einfluss der exogenen 

Surfactantsubstitution auf den beatmungsassoziierten Lungenschaden untersuchen, konnte oft 

eine Verbesserung der Lungenfunktion gegenüber der Situation ohne Surfactantsubstitution 

erreicht werden [142], [143]. So konnten Serge et al. zeigen, dass eine Surfactantdosis von 

200mg/kgKG sowie 400 mg/kgKG einen positiven Effekt auf die Oxygenierung nach 
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schädlicher Beatmung mit einem PIP von 45cmH2O und einem PEEP von 0 cmH2O hat und der 

Schaden der Blut-Gas-Barriere in der mit Surfactant therapierten Gruppe geringer war [142]. 

Ähnliche Ergebnisse erhielten Vazquez de Anda et al. Nach Induktion des 

beatmungsassoziierten Lungenschadens durch 20-minütige Beatmung bei einem PEEP von 0 

cmH2O und einem PIP von 45 cmH2O, erhielt die Ratten der Therapiegruppe 100mg/kgKG 

Surfactant intratracheal instilliert und wurde anschließend für zwei Stunden bei einem PEEP 

von 10 cmH2O und einem PIP von 30 cmH2O weiterbeatmet. Es zeigte sich neben der 

verbesserten Oxygenierung der therapierten Tiere eine geringere Proteinkonzentration in der 

BAL, eine geringere „small-to-large-aggregates-ratio“, eine höhere totale Lungenkapazität 

sowie eine größere maximale Compliance im Vergleich zu unbehandelten, beatmeten Ratten. Es 

wurde entsprechend geschlussfolgert, dass die Surfactanttherapie sogar nach Einsetzen des 

Schadens zur Therapie des VILI geeignet ist [143]. Auch in einem 

Ischämie/Reperfusionsmodell an Hunden konnten Novick et al. demonstrieren, dass eine 

präventive Surfactantsubstitution sowohl vor als auch nach der Entnahme der Lunge zu einer 

verbesserten Sauerstoffsättigung und geringeren „small-to-large-aggregates-ratio“ in den 

behandelten Lungen führt, wobei auch hier ein PIP von 45cmH2O und ein PEEP von 5 cmH2O 

gewählt wurden, um einen definitiven Lungenschaden zu erreichen [146]. Insgesamt muss 

angemerkt werden, dass die oft aufgeführte verbesserte Sauerstoffsättigung nur ein schlechter 

Marker für die tatsächliche Lungenfunktion ist [147]. Weiterhin muss angemerkt werden, dass 

bei den drei genannten, etwas älteren Studien enorm schädliche Beatmungsmodi gewählt 

wurden, welche bei einer Beatmung im klinischen Alltag keine Anwendung finden. Schon ein 

Jahr vor Publikation der Studie aus [143] schlussfolgerte eine Arbeitsgruppe aus demselben 

Institut um Lachmann, dass ein höherer PEEP die Effektivität der Surfactantsubstitution beim 

beatmungsassoziierten Lungenschaden verbessern kann [144], sodass zu hinterfragen ist, ob es 

nicht eher der höhere PEEP war, welcher die Lungenfunktion erhalten konnte, während der 

Einfluss des Surfactants nur gering war. Der positive Effekt des höheren PEEPs ist mittlerweile 

schließlich allgemein akzeptiert. In einem VILI-Modell an Mäusen konnte kein positiver 

Einfluss einer Surfactantsubstitution auf die auftretende Entzündungsreaktion beim VILI, 

messbar durch erhöhte Zytokinkonzentrationen, dargestellt werden [145]. Ganz im Gegenteil zu 

den Ergebnissen der älteren Studien [142], [143] und [146] weisen die erhaltenen Ergebnisse 

der hier vorliegenden Studie darauf hin, dass das Alveofact im Vergleich zur NaCl-Lösung eher 

negative Konsequenzen hat. So könnten die Ergebnisse obiger Studien darauf hinweisen, dass 

bei enormen Schäden Surfactant durchaus einen positiven Effekt auf die Lungenfunktion hat, 

während subtilere Schäden, wie sie bei den Tieren in der hier vorliegenden Studie vorliegen 

nicht minimiert werden können. 

Wie in der Einleitung beschrieben, könnten auch in diesem Fall Faktoren für eine 

Surfactantinaktivierung verantwortlich gewesen sein, sodass keine Unterschiede zwischen den 
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beiden Versuchsgruppen manifest wurden. Zum einen könnten die Muzine, welche im Rahmen 

der Instillation mit in die Lungenperipherie gespült wurden, dafür gesorgt haben [75], ebenso 

wie das in Abbildung 9b. exemplarisch abgebildete Ödem, dessen Proteine mit dem Surfactant 

um die Adsorption an das Alveolarepithel konkurrieren und damit seine Funktion stören [114], 

[17] und durch die damit einhergehende erhöhte Grenzflächenspannung eine verminderte 

Rekrutierbarkeit der Alveolen verursachen [136]. Darüber hinaus wirken mit Ödem gefüllte 

Alveolen als Ausgangspunkte für eine fortschreitende Inhomogenität der umliegenden 

Alveolen, da diese sich bei Belüftung in die mit Ödemflüssigkeit gefüllten Alveolen 

hineinstülpen und konsekutiv ein größeres Volumen fassen müssen, also ein geringfügiges 

Volutrauma erleiden [149]. Ebenso könnte die erhöhte Zellzahl ein Hinweis darauf sein, dass 

das Alveofact vom Organismus lediglich als Substanz wahrgenommen wird, die die 

Lungenfunktion durch den einnehmenden Raum weiter schädigt und deshalb möglichst schnell 

abgebaut werden sollte. Diesbezüglich ist es interessant anzumerken, dass die Kohn´schen 

Poren, welche benachbarte Alveolen miteinander verbinden, indirekt zu einem vermehrten 

Recruitment führen könnten, sofern der Druckgradient der benachbarten Poren groß genug ist 

und der die Alveolen trennende Surfactantfilm durchbrochen werden kann [115]. Ist die Alveole 

jedoch, wie es nach exogener Surfactantapplikation oft zu beobachten ist, vom Surfactant 

impaktiert (vgl. Abb. 7b.), so könnte dies das Recruitment über die Kohn´schen Poren 

entsprechend behindern.  

Weiterhin konnte man in den Ex-vivo-Versuchen in [139] zeigen, dass die Substitution von 

Surfactant während der Beatmung zu einer erhöhten Ausschüttung von TNF und IL-6, führt, 

also Zytokinen, welche eine Entzündungsreaktion fördern. Nach Meinung der Autoren in [139] 

fördert das Surfactant neben der unmittelbaren Interaktion mit Leukozyten, welche die Zytokin-

Ausschüttung antreiben,  eine Volumenbelastung einiger Bereiche der Lunge, was zum 

Ausschütten proinflammatorischer Zytokine aus Typ II – Pneumozyten führt und damit letztlich 

durch Rekrutieren inflammatorischer Zellen aus der Blutbahn das „Biotrauma“ des 

Lungengewebes vergrößert. Eigentlich hilft funktionsfähiges SP-B dabei, die 

Entzündungsreaktion herunter zu regulieren. Indem es beispielsweise die Hydrolyse der sPLA2 

(secretory phospholipase A2), welche im Rahmen des ARDS oft vermehrt sekretiert wird [116], 

hemmt, wird der Abbau sowohl der Phospholipide des Surfactantfilms als auch der des 

Speicherdepots reduziert [116], [19].  Deshalb kann das Hochregulieren der Zellzahl mit massig 

neutrophilen Granulozyten sowie Makrophagen eher darauf zurückzuführen sein, dass diese die 

Surfactant-Clearance erhöhen sollen [16], [19], [56]. Zudem enthielten die in den Zytospots 

betrachteten Makrophagen der Alveofact-Gruppe morphologisch enorm viele Vakuolen. 

Interessant wäre es in diesem Zusammenhang die Rolle des SP-A neu zu evaluieren. Da SP-A 

den Lipiduptake in den neutrophilen Granulozyten um ein Vielfaches und auch die Aufnahme 

von Surfactantkomponenten in die Makrophagen und Typ II-Pneumozyten erhöht [19], 
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Alveofact jedoch kein SP-A enthält [71], könnte dies für die meist besseren Ergebnisse der 

Studien mit natürlichen Surfactantpräparaten sowie den fehlenden, therapeutischen Effekt des 

hier genutzten Alveofacts verantwortlich sein [117]. Unter Umständen konnten die Typ II-

Pneumozyten nicht von der vergrößerten Surfactantmenge profitieren, da sie dieses nicht 

internalisieren konnten. Passend dazu wird bei Patienten mit ARDS oft ein beeindruckender 

Abfall der SP-A-Konzentration in der BAL festgestellt [118]. In [119] konnte herausgefunden 

werden, dass sich nach exogener Surfactanttherapie zumindest im Ischämie/Reperfusions-

Modell, wo der Lungenschaden ebenfalls mit Surfactantdysfunktion einhergeht, der 

Surfactantpool innerhalb der Typ II-Pneumozyten nur unwesentlich ändert. Aus diesem Grund 

könnte es aufbauend auf dieser Studie Sinn ergeben, fortführende Studien durchzuführen, 

welche auf elektronenmikroskopischer Ebene die Veränderungen innerhalb der Typ II-

Pneumozyten sowie die unterschiedlichen Surfactantformen (z.B. LBL, TM, MLV) im 

Intraalveolarraum untersuchen, um so den Einfluss der exogenen Surfactantzufuhr auf den 

endogenen Surfactantpool, aber auch die Funktionsfähigkeit des intraalveolären Surfactants 

beurteilen zu können.  

Während teilweise die Funktionsfähigkeit des Surfactants mithilfe des pulsating bubble 

surfactometers bestimmt wird, indem die Reduktion der Grenzflächenspannung durch die 

enthaltenen „large aggregates phospolipids“ sowie die hydrophoben Surfactantproteine in der 

gewonnenen BAL nachgewiesen wird, so auch in [64] und [70] geschehen, so wird außerdem 

der direkte Nachweis der hydrophoben Surfactantproteine, also SP-B und SP-C, herangezogen, 

um Aussagen über die Funktionsfähigkeit zu treffen, da diese für dessen Funktion essentiell 

wichtig sind [17]. Dass SP-C-Knock-out-Mausstämme dennoch in der Lage sind einen adäquat 

funktionierenden Surfactantfilm zu produzieren, verdeutlicht, dass das Vorhandensein von SP-B 

alleine schon ausreicht, um funktionsfähiges Surfactant zu erhalten [120]. Außerdem konnte 

gezeigt werden, dass mit steigendem SP-B-Gehalt die Fähigkeit einen Film zu bilden zunimmt 

[121], was zu neuen Entwicklungen in der Methodik geführt hat, die Surfactantfunktion zu 

evaluieren [122]. In dem von uns durchgeführten Western Blot der bronchoalveolären Lavage 

ließ sich eine große Menge an maturem SP-B nachweisen, sodass davon ausgegangen werden 

kann, dass eine Untersuchung am pulsating bubble surfactometer ebenso gezeigt hätte, dass 

funktionierendes Surfactant vorliegt. Da Alveofact, wenn auch im Vergleich zu anderen 

natürlichen Surfactantpräparaten geringeren SP-B-Gehalt besitzt [70], kann dies nur als Hinweis 

darauf gewertet werden, dass die Substitution mit den hypothetisch notwendigen Komponenten 

gelungen ist. Das auch hier mit einer gewissen Unschärfe gerechnet werden muss, verdeutlicht 

ein Vergleich des Experimentes mit der Arbeit von Lutz et al. [64]. Einen Tag nach der 

Instillation von Bleomycin betrug das stereologisch bestimmte Volumen des Surfactants in 

Rattenlungen durchschnittlich 0,0161 cm3. Nach der Substitution mit Alveofact betrug es im 

vorliegenden Experiment durchschnittlich 0,12 cm3. Es zeigt sich also, dass die 
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Surfactantmenge lediglich um das 7,5-fache größer ist als in nicht substituierten Rattenlungen 

anzunehmen wäre. Dieser Unterschied in den Faktoren ließe sich dadurch erklären, dass die 

Berechnung des intraalveolären Alveofactvolumens lediglich das Alveofact einschließt, welches 

im gasaustauschenden Lungenparenchym gezählt wurde, die luftleitenden Atemwege jedoch 

ausschließt. In der BAL hingegen wird nach der Instillation der NaCl-Lösung auch das 

Alveofact aspiriert, welches an die luftleitenden Atemwege angelagert war. Dass dies eine nicht 

zu vernachlässigende Menge darstellt, soll im Folgenden erörtert werden. 

Wenn auch die Substitution erfolgreich war, bleibt es nämlich zu hinterfragen, ob das Surfactant 

tatsächlich seine Funktion ausüben konnte. Absolute Notwendigkeit dessen, ist es nämlich, dass 

das Surfactant seinen Bestimmungsort, den Alveolarraum auch erreicht hat und an die 

Flüssigkeits-Luft-Grenzfläche adsorbiert wurde. Zahlreiche Studien führen die Ineffektivität der 

Surfactantsubstitution beim ARDS darauf zurück, dass nicht genügend des therapeutischen 

Surfactants nach intratrachealer Instillation den Alveolarraum erreicht [122], [123], [124]. In 

[124] entwickelten Filoche et al. ein Computerdesign, in dem simuliert wird, wie sich ein 

Tropfen einer Flüssigkeit während der Beatmung im Bronchialbaum verteilt. Dabei ist die 

Flüssigkeit durch Eigenschaften, welche Einfluss auf die Fließeigenschaften haben, wie 

beispielsweise die Viskosität, charakterisiert, ebenso wie der Bronchialbaum, welcher 

modellhaft durch die Anzahl an Aufzweigungen oder die Lage im Thorax beschrieben wird. 

Unter der Annahme, dass die Flüssigkeit zum Einen einen beschichtenden Film auf den 

Atemwegen hinterlässt und zum Anderen an bronchialen Aufzweigungen quasi aufgewirbelt 

wird, werden so unterschiedliche Flüssigkeiten und unterschiedliche Beatmungsmodi darauf 

untersucht, wie viel der Flüssigkeit den Alveolarraum erreicht, also die Effektivität, und wie 

homogen die Verteilung im Bronchialbaum ist, also die Homogenität. Die Autoren kommen zu 

dem Ergebnis, dass in der adulten Lunge der Verlust an appliziertem Surfactant, bedingt durch 

die große Anzahl an bronchialen Aufzweigungen, dem ungleichmäßigen Durchmesser der 

bronchialen Äste sowie der schieren Größe, an den konduktiven Atemwegen enorm groß ist. Es 

finden sich hier, je nach angewandtem Modell, Effektivitätsraten der intratrachealen 

Surfactantapplikation beim Adulten von durchschnittlich 33%, was einem Verlust von 67% 

entspricht. Die Berechnung der absoluten intraalveolären Alveofactmenge und der 

anschließende Vergleich, welcher Anteil des instillierten Alveofacts auch tatsächlich die 

Alveolen erreicht hat, wäre zwar im vorliegenden Experiment wünschenswert, ist aber mit den 

vorliegenden Daten nicht möglich. Das bestimmte Volumen stimmt zwar gut mit 

stereologischen, lichtmikroskopischen Werten aus anderen Studien überein [66]. Berechnet man 

jedoch die Absolutwerte anhand der nativen Dichte von Phospholipidmembranen [150], aus 

denen Surfactant besteht, so erhält man Werte, welche die tatsächliche Menge überschätzen. 

Bedingt durch die Gewebeprozessierung mit Fixierung der Lipidmembranen durch OsT4 und 

Entwässerungsschritte entspricht die Dichte des in den lichtmikroskopischen Abbildungen 
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betrachteten Alveofacts offenbar nicht mehr derjenigen, welche man physiologischer Weise 

erwarten würde, was eine Berechnung der absoluten Alveofactmenge unmöglich macht. Wie 

auch in Referenz [124] zeigen jedoch die im vorliegenden Experiment mittels Lightsheet- und 

Fluoreszenzmikroskopie erhobenen Befunde nach intratrachealer Instillation eher enttäuschende 

Depositionsergebnisse.  

Interessant ist in Referenz [124] auch die Feststellung, dass mit höherer Flowrate eine 

homogenere Verteilung des Surfactants erreicht werden kann, da das Surfactant an den 

bronchialen Aufzweigungen weniger stark aufgewirbelt wird. Weiterhin kommen die Autoren 

zu dem Schluss, dass sich bei einer größeren Dosis eine dickere Schicht als Film an den 

Atemwegen abscheidet. Dementsprechend empfehlen sie für die adulte Lunge, mit der man die 

in dieser Studie untersuchten, vollständig ausdifferenzierten Lunge der Ratten korreliert, eine 

repetitive, bolusartige Applikation einer geringeren Dosis mit größeren Volumina, wodurch 

letztlich eine höhere Homogenität bei akzeptabler Effektivität erreicht werden könnte. Dass dies 

nicht immer klinisch umsetzbar ist, erkennt man beispielhaft schon daran, dass die 

Volumenbelastung der Versuchsratten durch die Surfactantinstillation zu einer 

Verschlechterung lungenmechanischer Parameter geführt hatte. Dennoch bietet die Studie eine 

Orientierung, wieso die SRT beim ARDS des Adulten oft scheitert, während sie bei Neonaten 

oft erfolgreich ist [124]. Aus Studien mit Tiermodellen sowie Studien, welche das „infant 

repiratory distress syndrome“ bearbeiten, ist bekannt, dass es nach bolusartiger Instillation der 

oftmals viskösen Surfactantpräparate zu einer vollständigen Obstruktion der Atemwege, ähnlich 

dem durch einen Stopfen, kommen kann, sodass das Surfactant wiederum nicht den 

Alveolarraum erreicht [122], [125], [126]. Obwohl makroskopisch beurteilt (Abb. 21c.), 

mutmaßlich durch die Eigenfarbe des DiD, etwas vom Alveofact die Lunge erreicht haben 

sollte, finden sich in der Lightsheet-Mikroskpie links lediglich im zuführenden Hauptbronchus 

geringfügig Alveofactaggregate. Rechts ist in der konventionellen Fluoreszenz-Mikroskopie 

etwas mehr des Alveofacts nachweisbar, was die insgesamt schlechte Distribution des 

Alveofacts wiedergibt. Anders als wie man auf Basis der Simulation in [124] erwarten könnte, 

findet sich jedoch auch keine dicke Alveofactschicht, welche sich in den großen Atemwegen 

abscheiden würde, jedoch kann empirisch bestätigt werden, dass die Trachea der Versuchstiere 

eine starke Blaufärbung aufwies.  

Grundsätzlich wurden in der vorliegenden Studie bereits Maßnahmen ergriffen, welche für eine 

optimale Surfactantverteilung sorgen und die Surfactantinaktivierung vermeiden helfen sollten. 

Zum einen erfolgte die Applikation bolusartig auf einer schiefen Ebene, sodass möglichst viel 

des Alveofacts zumindest in den abhängigen Partien landet [127]. Anschließend wurden noch 

bevor das Versuchstier an das Beatmungsgerät angeschlossen wurde, also noch bevor eine 

Expiration möglich war, 2,5 ml Luft aus einer einfachen Spritze nachgeschoben, um eine 

mögliche Propfbildung, wie in [122] beschrieben, zu vermeiden und eine Bildung von 
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Aerosolen zu fördern. Die darauffolgende Beatmung mit tiefen Atemzügen bei toleriert hohem 

inspiratorischen Spitzendruck verminderte in anderen Studien ein Abscheiden des Surfactants in 

den großen Atemwegen und erhöhte entsprechend die Effektivität der Applikation [127]. 

Letztlich sollte mit der hohen Dosis von 100 mg/kgKG erreicht werden, dass neben dem 

inaktivierten Surfactant auch noch funktionierendes quasi überschüssig vorhanden ist, was in 

einigen positiven Studien zur SRT beim ARDS als ursächlich für deren Erfolg verantwortlich 

gemacht wird [73]. Dennoch spiegelt sich dies in unserer Studie in den mithilfe der Lightsheet-

Mikroskopie erhobenen Befunden zur intraalveolären Alveofactmenge in den Lungen der Tiere 

der dritten Studiengruppe nicht wider, ebenso wenig wie in den erhobenen 

lungenmorphologischen oder lungenmechanischen Parametern der Tiere der ersten und zweiten 

Studiengruppe, weshalb wiederum auf die Applikationsmethode eingegangen werden soll.  

Während die Lightsheet- und die Übersichtaufnahme der Fluoreszenz-Mikroskopie nach 

Instillation (Abb 24 u. 27) eine eher ernüchternde Gesamtmenge an Alveofact zeigen, ist das 

Bild nach Vernebelung schon deutlich besser (Abb 23 u. 26). Der Übersichtsaufnahme nach 

Vernebelung (Abb. 26) zufolge wurden vornehmlich die kaudal-dorsalen Bereiche vom 

Alveofact erreicht, wobei nach den Ergebnissen der Lightsheet-Mikroskopie (Abb. 23) nicht 

zwangsläufig eine Präferenz der dorsalen, abhängigen Bereiche nach Vernebelung angenommen 

werden kann. Weiterhin ist bemerkenswert, dass in der Abb. 26 der Film, welcher unter 

anderem auch die großen Atemwege auskleidet, nicht dicker ist als der Film, welcher die 

Alveolen auskleidet. Insgesamt betrachtet ist der Film bei höherer Vergrößerung (Abb. 28) nach 

Vernebelung feiner und nicht so dominant wie nach Instillation, obwohl berücksichtigt werden 

muss, dass dies der kleineren Dosis im Vergleich zur Instillation zuzuschreiben sein kann. 

Andererseits ist es auch möglich, dass der applizierte Bolus sehr lokal nur einen Bereich der 

Lunge erreicht und deshalb einen dickeren Film bildet. So erscheint der die zentralen Atemwege 

auskleidende Film nach Instillation breiter als der nach Vernebelung (Abb.28). Bezüglich der 

Funktionsfähigkeit des Surfactants suggeriert die Abbildung 28, dass zumindest die Adsorption 

in die Hypophase auf der Alveolarepitheloberfläche sowohl nach Instillation als auch nach 

Vernebelung zumindest teilweise stattfand.  

Da die klassische Instillation immer mit der Notwendigkeit der Intubation verbunden ist, welche 

selber Probleme und Risiken mit sich bringt, ist das Bestreben in den Forschungsfeldern der 

Kinderheilkunde groß, weniger invasive Techniken zur Applikation des Surfactants zu 

entwickeln [74], [128], wodurch auch Rückschlüsse auf die effektive Behandlung des ARDS 

des Adulten geschlossen werden können. Auch im Rahmen der von uns durchgeführten 

Experimente konnte festgestellt werden, dass die Applikation von Flüssigkeit direkt in die 

Trachea enormen Einfluss auf den Zustand der Versuchstiere hatte. So war der benötigte 

Beatmungsdruck zur Ventilation der Lunge nach Applikation bis auf den voreingestellten 

Maximaldruck von 30 cmH2O angestiegen und die Messung der inspiratorischen Kapazität 
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unmittelbar nach Applikation, wie es in Protokoll 1 geschehen ist, verdeutlicht die negativen 

Auswirkungen dieses Applikationsweges, wie er auch bei intratracheal mit Surfactant 

therapierten Neugeborenen zu beobachten ist [122], [126]. Im Vergleich dazu zeigten sich bei 

der Vernebelung weniger respiratorische wie auch hämodynamische Probleme. In einer Studie, 

in der bei Neugeborenen mit mildem RDS während nCPAP-Beatmung Poractant alfa vernebelt 

wurde, zeigte sich ein verringerter Intubationsbedarf gegenüber einfacher nCPAP-Beatmung 

[78]. In einer weiteren an Kaninchen durchgeführten Studie zeigte sich eine Vernebelungsdosis 

von 200 mg/kgKG oder 400 mg/kgKG als äquivalent zur Instillation eines 200mg/kgKG Bolus 

des Poractant alfa [129], die Depositionsrate innerhalb der Lunge lag hier gerade einmal bei 

durchschnittlich 13,7 %. Bei der Vernebelung an neugeborenen Schweinen über eine 

Nasenbrille konnten ebenso rund 14 % des radiomarkierten Curosurfs gammaszintigraphisch in 

den Lungen nachgewiesen werden, bei einer Streuung von 2 % bis 40 % [130]. In einer 

nachfolgenden Versuchsreihe an neugeborenen Schweinen erhielten die Autoren eine 

Depositionsrate von durchschnittlich 15,9 % ± 11,9 % bei Applikation vernebelten Surfactants 

via nCPAP [108]. Dies stimmt weitestgehend mit unseren Beobachtungen überein. Die 

wesentliche Schwierigkeit, die sich in unseren Experimenten aufgetan hat, war, dass es schwer 

ist, reproduzierbare, verlässliche Ergebnisse in Bezug auf die vernebelte Dosis sowie eine 

effektive pulmonale Deposition zu erzielen. Es zeigten sich teilweise unerklärlich große 

Streuungen bei der Vernebelungsrate und folglich der applizierten Dosis. Ein entscheidender 

Punkt könnte es demnach sein, ein Protokoll zu entwickeln, welches verlässlich die gewünschte 

Zieldosis in die Lunge transportiert, wobei nach Autorenmeinung die Optimierung der 

Surfactantlöslichkeit im Lösungsmittel eine tragende Rolle spielen könnte. Diese Annahme 

beruht auf der Feststellung, dass die Membran des Verneblers wiederholt verstopft und die 

Verneblerleistung entsprechend schwer einschätzbar war. Was bei vorliegender Studie nicht 

vergessen werden darf, ist die Tatsache, dass die oberen Atemwege, an denen durchaus größere 

Mengen von Aerosolen abgefangen werden, durch die von uns durchgeführte Tracheotomie 

umgangen werden. Die Vernebelung von radiomarkiertem Lucinactant während nCPAP-

Beatmung an non-human primates (NHP) ergab, dass rund 79,9 % des Lucinactant im Nasen- 

und Rachenraum wiederzufinden waren, während nur 11,4 % die Lunge erreichten [131], sodass 

anzunehmen ist, dass in unseren Experimenten bei absolut minimalinvasiver Applikation ein 

Vielfaches weniger des Alveofacts den Alveolarraum erreicht hätte. Andererseits handelt es sich 

bei Ratten um deutlich kleinere Lebewesen im Vergleich zum Menschen, sodass gemutmaßt 

werden kann, dass die Partikelgröße bei der Rattenlunge noch einmal kleiner sein müsste als bei 

der menschlichen Lunge, um vergleichbare Ergebnisse zu liefern, was zu verzerrten 

Beurteilungen verleiten könnte. Auch die unterschiedliche Morphologie des Atemwegbaums 

beim Menschen und bei Nagetieren sollte bedacht werden, da diese ein wichtiger Faktor ist, 

wenn es darum geht, die Disposition von Aerosolen in der Lunge abzuschätzen[109]. Ein 
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Grund, wieso die Vernebelung als uneffektiv kritisiert wird, ist, dass bei pulmonalen 

Erkrankungen bedingt durch die an sich schon schlechte Ventilationssituation gerade die 

schlecht belüfteten dystelektatischen oder atelektatischen Bereiche mit der Therapie nicht 

erreicht werden [132], [133]. Diesbezüglich zeigte eine Studie, dass die Kombination von 

Surfactant, versetzt mit zur liquid ventilation genutzten Perfluorcarbonen (PFC), welche das 

Erreichen bereits atelektatischer Atemwege erleichtern, eine homogenere Verteilung des 

Surfactants ermöglicht. [134] und damit als Ansatz zur Überwindung dieses Problems denkbar 

wäre, sofern das genutzte Gemisch ohne Funktionseinbußen zu zerstäuben ist. Da die 

Heterogenität der Alveolen eine wesentliche Ursache für die Entstehung des VILI und damit ein 

Triggerfaktor zur Entwicklung eines ARDS darstellt, wurde ein weiterer Ansatz gewählt, mit 

welchem die Lungenfunktion optimiert werden soll. Ähnlich wie auch ein adäquat hoher PEEP 

und ein geringes Volumen zur Reduktion von Atelektrauma bzw. Volutrauma führen sollen, 

könnte die „time-controlled adaptive ventilation (TCAV)“ dabei helfen, tatsächlilch dieses Ziel 

zu erreichen [148]. Indem die Expirationszeit der Beatmung möglichst kurz gehalten wird und 

das applizierte Tidalvolumen an die aktuelle Compliance des Lungengewebes angepasst wird, 

soll ein Kollaps der distalen Atemwege schlicht durch die kurze Expirationsdauer verhindert 

und die atelektatischen Alveolen im Laufe der Zeit durch den zunehmenden Beatmungsdrucks 

graduell rekrutiert werden. Auf diese Weise wäre die Lunge unter Inkaufnahme eines größeren 

Tidalvolumens sowie eines größeren Beatmungsdruckes vollständig entfaltet und man hätte Zeit 

gewonnen, in der die pulmonale Grundkrankheit hinter dem ARDS auskurieren könnte [148]. 

Interessant sind diese Erkenntnisse in Hinblick auf eine präventive Surfactanttherapie deshalb, 

da bei vollständig rekrutierten distalen Atemwegen auch die geschädigten Bereiche der Lunge 

vom Surfactant erreicht würden, wobei gerade eine Vernebelung des Surfactants während der 

Durchführung der TCAV interessant erscheint. In Hinsicht auf die Vernebelung kann letztlich 

zusammengefasst werden, dass sie in Kombination mit optimierten Surfactantpräparaten sowie 

Beatmungsmodi eine durchaus attraktive Variante zu invasiveren Methoden darstellt, jedoch 

noch weiterführende Forschung bezüglich der technischen Umsetzung und Reproduzierbarkeit 

der Vernebelungsleistung nötig ist. 

Auch wenn unsere Daten diese Möglichkeit nicht suggerieren, so könnte gegebenenfalls die 

Surfactantsubstitution als Vehikel zum Transport von Medikamenten an das Alveolarepithel 

genutzt werden. So konnten durch die Verbindung von Surfactant und Pirfenidon synergistische 

Effekte der beiden Komponenten auf die Lungenfunktion nachgewiesen werden [135]. 

Ebenfalls im Modell des Bleomycin-induzierten Lungenschadens zeigte sich die Effektivität der 

Surfactantsubstitution in der Studie durch eine größere Compliance und normalisierte Elastance 

der behandelten Tiere drei und sieben Tage nach Bleomycinapplikation. Zudem normalisierte 

sich die SP-C-Expression der behandelten Tiere, sodass geschlussfolgert wurde, dass 

unmittelbar die Typ II-Pneumozyten durch die Therapie erreicht wurden, was man sich durch 



Diskussion  84 

die Adsorption des Surfactants an das Alveolarepithel erklärt, wie es in Abbildung 28 (10x-

Vergrößerung, Fluoreszenz-Mikroskopie) zu erkennen ist. Demnach würde nicht unmittelbar 

die physikalische, die Oberflächenspannung reduzierende Wirkung des Surfactant wie er in 

dieser Studie erwartet wurde als therapeutischer Effekt genutzt werden, sondern seine 

Positionierung unmittelbar am Alveolarepithel genutzt werden, um eine lokalere Wirkung von 

Medikamenten zu erreichen. 

 

Ausblick 

Definitiv muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Gruppengröße in der vorliegenden 

Studie pro Studiengruppe zu klein war. Dies ist zum einen dem Umstand geschuldet, dass 

prozessbedingt einige Tiere nicht in die Studie eingeschlossen werden konnten und zum 

anderen durch die unerwarteten Schwierigkeiten in der Etablierung eines standardisierten 

Protokolls erklärbar. Anders als auf Basis von Vorarbeiten erwartet, resultierte die Beatmung 

der ersten Studiengruppe nicht in einer steigenden Elastance, welche als Read-out-Parameter 

gewählt wurde, sodass ein modifiziertes Protokoll für die zweite Studiengruppe gewählt wurde, 

welches jedoch auch sein Ziel nicht erfüllte. Für nachfolgende Studien ergibt es demnach Sinn 

eine größere Gruppengröße an Tieren zu untersuchen und gegebenenfalls nicht die Elastance, 

sondern die Compliance als primären „read-out"-Parameter zu wählen, da diese 

reproduzierbarer einen Abfall in der Kontrollgruppe aufwies. Wie in [140] gezeigt werden 

konnte und vorgeschlagen wird, ist es gegebenenfalls auch sinnvoll zwar die Elastance als 

„read-out“-Parameter zu wählen, dann jedoch die Beatmungsdauer zu verlängern, da dieser 

Parameter gerade bei eher gesunden Tieren über lange Zeit stabil ist, bis er sich schlagartig 

verschlechtert. So ließe sich darüber hinaus betrachten, wie sich die Elastance H1 sowie die 

inspiratorische Kapazität wie sie in den Kurven aus Abbildung 5 und 12 einsehbar sind, im 

weiteren Zeitverlauf entwickeln. Unabhängig davon und unter Betrachtung der Ergebnisse, die 

in den stündlichen Zwischenergebnissen erhoben wurden, die einen zunehmenden Anstieg des 

ersten Elastancewertes zeigt, welcher unmittelbar nach dem Recruitmentmanöver bestimmt 

wurde, bietet sich für nachfolgende Studien unter Umständen ein anderes, abgewandeltes 

Studiendesign an. Da es das primäre Ziel war, die Performance des Surfactants zu beurteilen, 

sollten unterschiedliche Parameter zur Elastance differenzierter erhoben und untersucht werden. 

Zum einen sollte der erste Elastancewert (H1) nach Recruitmentmanöver gemessen werden. 

Anschließend sollte eine Reihe von mehr als wie hier vier, eventuell eher neun weiteren 

Elastancewerten bestimmt werden, mit dem man einen steady state – Wert der Elastance (Hs) 

erhält. Zu diesem Zeitpunkt kann man davon ausgehen, dass alle vom Derecruitment bedrohten 

distalen Atemwege auch wieder kollabiert sind. Durch Subtraktion des den ersten gemessenen 

Elastancewert (H1) vom Elastancewertes im steady state (Hs), also  ΔH = Hs – H1, ließe sich 

mit ΔH eher ein Maß dafür gewinnen, wie viele der Alveolen aufgrund einer 
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Surfactantdysfunktion und der dadurch verursachten alveolären Instabilität wieder kollabieren 

und deshalb den Anstieg der Elastance verursachen [86], [111], [141]. Dementsprechend ließe 

sich die Situation bei unbehandelten Tieren mit der von mit Surfactant behandelten Tieren 

vergleichen. Die im Vergleich zu den Tieren der Alveofact-Gruppe in den stündlichen 

Zwischenmessungen stärker ansteigenden ersten Elastancewerte (H1) der Tiere der NaCl-

Gruppe könnten bereits auf eine größere Schädigung der  Blut-Gas-Barriere in dieser Gruppe 

mit sich anschließender struktureller und funktioneller Beeinträchtigung des Surfactantpools 

wie auch der Gasaustauschfunktion hinweisen und damit auf einen Nutzen der SRT.  

Zur Untersuchung der Atelektasenbildung bietet sich zudem das Bestimmen dreier weiterer 

Parameter an. Zur Einschätzung, ob durch die Beatmung bedingte Mikroatelektasen vorliegen, 

ist es von großer Wichtigkeit zu bestimmen, wie viele der Alveolen noch geöffnet sind. Dies 

lässt sich mithilfe von korrelativen Schnitten, welche durch einen Disektor produziert werden, 

erreichen. Und zwar schneidet der Disektor zwei parallele Schnitte, deren Oberfläche bereits 

definiert ist, mit vordefiniertem Abstand, sodass man wiederum ein Referenzvolumen hat. Nun 

betrachtet man, ob eine Alveole, welche im ersten Schnitt Anschluss an einen luftleitenden 

Duktus hat, im zweiten Schnitt keinen Anschluss mehr an ebendiesen aufweist, da man in 

diesem Fall weiß, dass die im ersten Schnitt vorgefundene Situation die Mündung eines Duktus 

in die Alveole war, diese also noch belüftet ist. Hat die Alveole jedoch sowohl im ersten als 

auch im zweiten Schnitt Anschluss an den Duktus so kann man davon ausgehen, dass hier keine 

Mündung einer luftleitenden Struktur in die Alveole vorliegt, sondern entweder nur Duktus oder 

nur Alveole, sodass hier nicht eingeschätzt werden kann, ob die Alveole auch tatsächlich einen 

offenen Anschluss an das luftleitende System hat. Indem man auch hier wieder durch das 

Zählen von Punkten den Anteil der offenen Alveolen am gesamten Referenzvolumen, 

vorgegeben durch Oberfläche des Schnitts multipliziert mit dem Abstand, mit dem die Schnitte 

vom Disektor geschnitten wurden, bestimmt und dieses auf das gesamte Lungenvolumen 

hochrechnet, lässt sich die absolute Anzahl offener Alveoli bestimmen [12]. Weiterhin lässt ich 

zur Feststellung der Heterogenität der Alveolen einmal das „number-weighted mean alveolar 

volume“ bestimmen, also das durchschnittliche Volumen einer Alveole, wenn man die absolute 

Anzahl an Alveolen als Berechnungsbasis nimmt, und einmal das „volume-weighted mean 

alveolar volume“ bestimmen, welches mithilfe der „point-sampled intercept“-Methode 

bestimmt werden kann [137]. Ineinander umgerechnet werden die Werte mithilfe eines 

Variabilitätskoeffizienten, sodass ein Auseinanderliegen der Werte, also ein hoher 

Varaibilitätskoeffizient ein Hinweis für die Heterogenität der Alveoli ist [89] und damit die 

Schädigung der Lunge widerspiegelt. Eine elektronenmikroskopische Betrachtung des 

Surfactantpools sowie die Quantifizierung des inaktivierend wirkenden Ödems bietet sich, 

sofern eine Perfusionsfixierung durchgeführt wird, auch hier an.
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6. Zusammenfassung 

Wenn auch die künstliche Beatmung das lebensrettende Moment in der Therapie des mit hoher 

Mortalität einhergehenden ARDS darstellt, so bringt sie dennoch eigenständige Gefahren und 

Komplikationen mit sich. Gerade in vorgeschädigten Lungen, in denen die Ventilationssituation 

nicht optimal ist, verursachen Atelektrauma und Volutrauma eine inhomogenere Belüftung und 

können die Manifestation eines ARDS sogar triggern. Im frühen, teilweise noch okkulten, 

Krankheitsverlauf ist die Surfactantdysfunktion, einhergehend mit hoher Grenzflächenspannung 

an der Flüssigkeits-Luft-Grenzfläche der Alveolen, pathomechanistisch von großer Relevanz, da 

sie zu erhöhter Kollapsneigung der Atemwege führt und dadurch Scherstress auf die betroffenen 

Alveolen sowie in unmittelbarer Konsequenz Volumenbelastung auf benachbarte Alveolen 

ausüben. Aus diesem Grund soll in vorliegender Abhandlung in den ersten beiden 

Studiengruppen untersucht werden, ob die prophylaktische Applikation des aus Rinderlungen 

hergestellten Alveofacts den schädigenden Einfluss der Beatmung minimieren kann. Weiterhin 

wird anhand einer dritten Studiengruppe untersucht, ob die Vernebelung des Alveofacts 

möglich und effizient ist, da diese als minimalinvasive Applikationsmethode eine 

prophylaktische Surfactanttherapie erst umsetzbar erscheinen lässt. Zur Klärung, ob die 

Therapie mit Alveofact erfolgreich ist, werden die Tiere, Fisher 344 Ratten im Alter von 10 – 

12 Wochen, der ersten beiden Studiengruppen 24 Stunden vor der schädlichen Beatmung mit 

intratracheal instilliertem Bleomycin präpariert. Dadurch weisen die Tiere vor der Beatmung 

bereits eine Surfactantdysfunktion auf, sind jedoch klinisch asymptomatisch. Nach 

Narkotisierung und Tracheotomie der Tiere folgt die vierstündige Beatmung bei einem PEEP 

von 1 cmH2O in der ersten bzw. 0 cmH2O in der zweiten Studiengruppe, wobei die Tiere, 

welche zur Therapiegruppe randomisiert wurden, auf zwei Dosen verteilt, jeweils vor der 

Beatmung und eine Stunde nach Beginn der Beatmung 100mg/kgKG Alveofact intratracheal 

instilliert bekommen, während die Kontrollgruppe zur Imitierung des Volumens physiologische 

Kochsalzlösung erhält. Anhand der bestimmbaren Parameter Elastance (H), der quasi-statischen 

Compliance (Cst) und der inspiratorischen Kapazität (IC) wird die Lungenmechanik der 

Versuchstiere bestimmt. In der zweiten Studiengruppe wird nach Abschluss des Versuches eine 

arterielle Blutgasanalyse aus der Aorta gewonnen. Anschließend werden für stereologische 

Auswertungen in der ersten Studiengruppe die gesamte Lunge der Tiere perfusionsfixiert und in 

der zweiten Studiengruppe die linke Lunge instillationsfixiert, während die rechte Lunge 

lavagiert wird. Stereologisch werden die jeweiligen Volumina der einzelnen Komponenten an 

der gesamten Lunge differenziert, um Rückschlüsse auf die Atelektasenbildung und die 

Lungenfunktion ziehen zu können. In der Lavage werden die Proteinkonzentration mittels 

ELISA, der für die Surfactantfunktion essentielle SP-B-Gehalt mittels Western Blot und die 

Differenzierung der enthaltenen Zellen mittels Anfertigung und mikroskopischer Auswertung 
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von Zytospots untersucht. Zur Etablierung eines optimalen Vernebelungsverfahrens wird nach 

Tracheotomie der Tiere mit dem Fluoreszenzfarbstoff DiD markiertes Alveofact anhand von 

unterschiedlichen Protokollen mit einem Ultraschallvernebeler vernebelt. Die Distribution des 

Alveofacts wird makroskopisch, fluoreszenzmikroskopisch und anhand von dreidimensionalen 

Lightsheet-Aufnahmen dokumentiert. Entgegen der postulierten Hypothese, dass die 

Surfactantsubstitution sich positiv auf die Lungenfunktion auswirkt, zeigt sich in Bezug auf die 

lungenmechanischen Parameter, dass die Elastance der unbehandelten Tiere nicht stärker 

ansteigt als die der Therapiegruppe. Ganz im Gegenteil weist ein etwas stärkerer Abfall der 

Compliance in der Therapiegruppe auf negative Konsequenzen der Surfactanttherapie hin, 

wobei hier nur in der etwas größeren, zweiten Studiengruppe ein signifikanter Abfall zu 

verzeichnen ist. Ebenso deutet eine signifikant kleinere am Gasaustausch beteiligte Oberfläche 

in der Therapiegruppe der ersten Studiengruppe sowie eine signifikant größere Zellzahl in der 

bronchoalveolären Lavage der Therapiegruppe der zweiten Studiengruppe darauf hin, dass der 

Schaden nach Surfactanttherapie im Vergleich zur Situation nach NaCl-Instillation größer ist. 

Der nachgewiesene um ein Vielfaches höhere SP-B-Gehalt in der BAL der Versuchstiere legt 

eine erfolgreiche Substitution nahe. Auch nach der schädigenden Beatmung spricht der arteriell 

bestimmte Sauerstoffpartialdruck (PaO2) mit durchschnittlichen Werten um 100 mmHg für eine 

adäquate Oxygenierung, wobei die Tiere wohl deutlich hyperventiliert wurden. In der dritten 

Studiengruppe zeigte sich, dass mit der Vernebelung eine homogene Verteilung des Alveofacts 

möglich ist, obwohl es technisch bedingt nicht gelungen ist, dieses Ergebnis stabil zu 

reproduzieren sowie eine adäquate Dosis, wie sie nach verfügbaren Protokollen, in der die SRT 

erfolgreich war, nötig wäre, zu vernebeln. Nach Instillation zeigte sich eine beinahe 

enttäuschend schlechte Verteilung des Alveofacts. So war teilweise kaum Alveofact 

nachweisbar, während in einem anderen Bereich sehr lokal angereichertes Alveofact 

wiederzufinden war. Ein nachgewiesen großer Verlust an Alveofact im Bereich der konduktiven 

Atemwege sowie die bildgebend dargestellte schlechte Distribution nach Instillation, 

übereinstimmend mit Ergebnissen aktueller Literatur, suggerieren, dass die 

Applikationsmethodik am negativen Ergebnis dieser Studie mitverantwortlich sein könnte. 

Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass die Surfactantsubstitution als solche gelungen ist, 

aber bedingt durch Inaktivierungsprozesse oder die Disposition keinen therapeutischen Effekt 

ausüben kann, teilweise sogar negative Konsequenzen mit sich bringt. Außerdem könnte die 

Inhomogenität der Alveofact-Verteilung als solche die Problematik des VILI verschlechtert 

haben, indem es die Heterogenität der Alveolen nur gesteigert hat. Bedingt durch die zu kleine 

Gruppengröße der einzelnen Studiengruppen sind jedoch nur eingeschränkt statistisch tragbare 

Aussagen zu treffen, sodass der Autor für spätere Forschungen, das Thema betreffend, ein 

alternatives Studiendesign vorschlägt. 
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8. Anhang 

Auszug aus dem Tierversuchsantrag: 

Bestimmung des Gesundheitszustands der Versuchstiere anhand des Score Sheets. Bei 

Vorliegen eines Scores von 3 und damit einer moderaten Belastung erfolgt eine Euthanasie. 

 

Sco

re 
Aktivität Körpergewicht Allgemeinzustand Spontanes Verhalten 

1 

Sehr aktiv:  

schnelle 

arttypische 

Bewegungen 

unbeeinflusst oder 

Anstieg 

Fell glatt, glänzend; 

Körperöffnungen sauber;  

Augen klar, glänzend 

normales Verhalten: 

neugieriges Verhalten 

2 

Aktiv: 

arttypische 

Bewegung 

Änderung < 10% 

Felldefekte (verminderte 

oder übersteigerte 

Körperpflege) 

geringe Abweichungen 

vom Normalverhalten; 

seltenes Verharren 

3 Weniger aktiv 
Gewichtsreduktion 

10-20% 

Fell stumpf, ungeordnet, 

ungepflegte 

Körperöffnungen, Augen 

trüb; erhöhter 

Muskeltonus 

ungewöhnliches 

Verhalten, 

eingeschränkte Motorik 

oder Hyperkinetik 

4 Kaum aktiv 
Gewichtsreduktion 

>20% 

Schmutziges Fell, 

verklebte oder feuchte 

Körperöffnungen, 

unnormale 

Haltung, Augen trüb; 

hoher Muskeltonus 

Selbstisolation, 

Lethargie; 

Verhaltensstereotypien, 

Koordinationsstörungen 
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