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Etablierung einer Hybrid-Präparationstechnik zur 
simultanen Untersuchung von histologischen und Lavage-
Parametern der Rattenlunge 
 
Eingeatmete Partikel oder Fasern können akute Entzündungen, in machen Fälle auch verzögert 
auftretende Erkrankungen wie Lungenfibrose oder auch -krebs hervorrufen.  Daher müssen 
arbeitsmedizinisch relevante Partikel bzw. Stäube, die auf Grund ihrer geringen Größe von weniger 
als 5 Mikrometern in die tiefen Bereiche der Lungen vordringen können, toxikologisch bewertet 
werden. Dies geschieht routinemäßig mittels inhalationstoxikologischer Prüfungen, für die es 
entsprechende OECD-Richtlinien gibt. Jährlich werden ca. 50.000 Ratten für solche Tests 
eingesetzt. Durch die Einführung der REACH-Gesetzgebung und die Einbeziehung von 
Nanopartikeln bzw. Nanomaterialien ist jedoch zu erwarten, dass die Anzahl der in Europa 
benötigten Versuchstiere in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. 
Bei den Tests wird die Atemluft der Versuchstiere (Ratten) mit einer bestimmten Partikelmasse 
angereichert  (meist  < 50 mg/m3). Um zu gewährleisten, dass die Partikel nur über die Atemwege 
aufgenommen werden ist es erforderlich, die Ratten in Röhren zu platzieren, so dass nur die 
Schnauze der Tiere in die partikelhaltige Atemluft ragt. Diese Exposition wird täglich für sechs 
Stunden standardisiert durchgeführt und je nach Studiendesign über einige Wochen ausgedehnt. 
Um die Effekte der Partikel auf die Lunge zu prüfen, wird sowohl die broncho-alveoläre 
Lungenspülflüssigkeit (BALF) als auch die Gewebestruktur der Lunge zu verschiedenen Zeiten 
nach Ende der Exposition benötigt. Die  in die Lunge eingewanderten Entzündungszellen, Proteine 
(Enzyme, Zytokine) der BALF sowie mögliche Veränderungen des Lungengewebes werden 
ausgewertet. Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen das Prozedere und zeigen typische Befunde. 
Wichtig ist, dass erst die Zusammenschau aller Untersuchungsergebnisse belastbare Aussagen 
zur Wirkung der Partikel auf die Lunge liefert. Für die Untersuchungen werden zwei parallel 
exponierte Tierkollektive eingesetzt, an denen histologische und BALF-Untersuchungen getrennt 
vorgenommen werden.  
Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, diese Untersuchungen in Zukunft an nur noch einem 
Tierkollektiv durchzuführen: Dazu soll die rechte Lungenseite zur Gewinnung der BALF, die linke 
Lungenseite zur Herstellung histologischer Präparate genutzt werden. Die dafür notwendige 
Hybrid-Präparation wurde bislang in der toxikologischen Laborroutine nicht eingesetzt, da sie zu 
aufwändig war. Darüber hinaus mangelte es an systematisch erhobenen Daten, die den Vergleich 
zwischen der konventionellen und der Hybrid-Präparation ermöglicht hätten.  
Im Projekt soll die Vorgehensweise optimiert und in bestehende Protokolle implementiert werden. 
Dies geschieht in Kooperation mit dem anerkannten Testlabor der BASF-SE. Ferner soll der 
Vergleich zwischen konventioneller und Hybrid-Präparation durchgeführt werden. Sobald sich 
belegen lässt, dass die neue Methodik zur Beurteilung der Partikelwirkung hinreichend ist, soll sie 
den verantwortlichen Stellen der OECD vorgestellt werden mit dem Ziel, die Methode in eine 
entsprechend angepasste Richtlinie einfließen zu lassen.  
Die Hybrid-Präparationstechnik besitzt einen starken Bezug zum 3R-Konzept. Zwar ist sie im 
engeren Sinn keine Ersatzmethode (Replacement), mit der das komplexe Geschehen in der Lunge 
in vitro beurteilt werden könnte, doch erscheint sie geeignet, die Zahl der für 
Inhalationsexperimente benötigten Tiere zu halbieren (Reduction), was vor dem Hintergrund 
ansteigender Versuchszahlen dringend geboten erscheint. Hinzu kommt, dass die Hybrid-
Präparation erstmals komplette Datensätze für jedes untersuchte Tier liefert. Dadurch wird die 
Beurteilung individueller Unterschiede erleichtert und die Aussagekraft der Befunde insgesamt 
gesteigert (Refinement).  
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Abb. 1: Bei Anwendung der Hybrid-Präparation wird nur aus der rechten Lungenhälfte Lungen-
spülflüssigkeit gewonnen. Die linke Lungenhälfte wird fixiert und histologisch untersucht. Bei der 
derzeit gängigen Vorgehensweise werden diese Untersuchungen noch an zwei verschiedenen 
Tierkollektiven jeweils an der ganzen Lunge durchgeführt. 

 

 
Abb. 2: Typische Befunde einer Untersuchung von Lungenspülflüssigkeit (A, B) und Gewebestruktur 
(C, D). In der gesunden Lunge (A) finden sich nahezu ausschließlich alveoläre Makrophagen (AM). 
Eine Partikelbelastung (B) kann einen Entzündungsprozess in Gang setzen, der neutrophile 
Granulozyten (PMN) ins Lungenparenchym einwandern lässt.  

Das histologische Erscheinungsbild der gesunden Lunge (C) ist durch die luftgefüllten Alveolen 
(Alv) gekennzeichnet, die von den feinen Alveolarsepten (aS) gebildet werden. In partikel-
belasteten Lungen (D) finden sich z.B. vermehrt Zellen in die Alveolen (Pfeil). Zudem können 
Wachstumsprozesse zur Verdickung der Alveolarsepten und vermindertem Gasaustausch führen. 
(A, B) May-Grünwald-Giemsa-Färbung, (C, D) Paraffinschnitte, HE-Färbung, digital invertiert. 
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