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1. Einleitung 
 
Das bronchopulmonale System des Menschen ist ein Gebilde sehr komplexer Bauart, 

das bis heute noch nicht bis ins Letzte aufgedeckt ist. Es dient nicht nur der Luftleitung 

und dem Gasaustausch, sondern beherbergt auch verschiedene nervale Strukturen, 

neuroendokrine Zellen und neuroepitheliale Körperchen, deren Funktionen noch nicht 

in allen Einzelheiten aufgeklärt sind. 

 

Ausgangspunkt für die vorliegende Studie war die Frage nach der Herkunft der 

neuroendokrinen Zellen im Bronchialsystem. Schon die Namensgebung für die Zellen 

gestaltete sich schwierig. Eine endgültige Vereinbarung liegt weiterhin nicht vor. Der 

Begriff „neuroendokrine Zellen“ bringt zum Ausdruck, dass sowohl endokrine als auch 

nervale Eigenschaften vorliegen und so die Herkunft der Zellen nicht abschließend 

geklärt ist. 

Überlegungen waren: 1) entwickeln sie sich aus ortsansässigen undifferenzierten 

Stammzellen bzw. multipotenten Vorläuferzellen oder 2) wandern sie aus der 

Neuralleiste im Laufe der Differenzierung des Lungengewebe in die dort schon 

vorhandenen Strukturen ein? Im folgenden werden dafür die Begriffe 1) autochthone 

Theorie bzw. 2) Neuralleisten-Theorie verwendet. 

Diese zwei Theorien gelten nicht nur für die neuroendokrinen Zellen der Lunge, 

sondern auch für die anderer Organe, so dass schon Mitte des 20. Jahrhunderts 

kontroverse Meinungen unter den Forschern herrschten. So vertrat 1953 F. Feyrter, 

Professor der Pathologie der Universität Göttingen, in seinem grundlegenden Werk über 

die „Parakrinie“, die epitheliale Herkunft der neuroendokrinen Zellen, also die 

autochthone Theorie. Falls die zweite Vermutung zutreffen sollte, wäre eine 

Verbindung zum Nervensystem gegeben, so dass auch der Blick auf die Entwicklung 

der Innervation der Lunge nahe lag. Für den Gastrointestinaltrakt konnte Andrew 

(1974) an Hühnerembryonen beweisen, dass deren enterochromaffinen Zellen nicht aus 

der Neuralleiste stammen. Die enterochromaffinen Zellen waren bereits im Darm der 

Hühnerembryonen nachweisbar, bevor die Zellen der intramuralen Ganglien des Darms 

vorhanden waren. Während Pearse (1969) nach histochemischen Studien die These 

vertrat, dass alle APUD ( APUD = amine precursor uptake + decarboxylation )-Zellen 

aus der Neuralleiste stammten, konnte Le Douarin (1978) beweisen, dass dies für die 

APUD-Zellen des Gastrointestinaltraktes nicht zutraf. 
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Bedingt durch weitere Erkenntnisse erweiterte Pearse (1986) auch seine Definition des 

APUD-System und nannte es nun „ diffuses neuroendokrines System“ (DNES). 

Die Beschäftigung mit der Frage nach den NEB ( „neuroepithelial bodies“ )  ergab sich 

nach einer ersten Literaturübersicht, dass diese bei Arbeiten an der unreifen und der 

reifen Lunge verschiedener Säugetiere (Scheuermann 1989, Balaguer 1991, Adriaensen 

1993) beschrieben worden sind, aber bei der fetalen menschlichen Lunge bisher nur in 

wenigen Studien untersucht wurden (Lauweryns,1972). Bei den vorangegangenen 

Untersuchungen lag der Schwerpunkt auf der Beschreibung der Lokalisation der NEB. 

Eine Aussage über deren Funktion beruhte nur auf Theorien. Da sie sich mit nervalen 

Antikörpern markieren ließen, ging z.B. Lauweryns davon aus, dass es sich um 

intrapulmonale Chemorezeptoren handeln könnte (Lauweryns, 1993).  

 

1.1. Übersicht über die Entwicklung der menschlichen Lunge 

Ihren Anfang nimmt die Entwicklung des unteren Respirationstraktes um den 

sechsundzwanzigsten Tag post conceptionem bzw. im Stadium 11 der Carnegie-Stadien 

(O`Rahilly und Boyden, 1973) mit der Bildung einer Furche, der so genannten 

Laryngotrachealrinne. Diese entsteht am Boden des Vorderdarms und ist von 

entodermaler Herkunft, so dass sich hieraus die Drüsen des Larynx, der Trachea, des 

Bronchialbaumes und das Alveolarepithel der Lungen bilden, während das 

Bindegewebe, die glatte Muskulatur und die Knorpelplatten aus dem umgebenden 

Mesenchym hervorgehen. 

In frühen Stadien ist noch eine Verbindung zwischen späterem Ösophagus und der 

späteren Trachea vorhanden. Im weiteren wird aus der Rinne die sogenannte 

Lungenknospe, womit dann die Trennung der beiden Rohre vollendet ist. Als 

„Wächter“ des Respirationstraktes entwickelt sich aus dem kranialen Abschnitt des 

laryngotrachealen Schlauches der Larynx. 

Der mittlere Abschnitt bildet im Stadium 14 nach Carnegie die Trachea, die ab der 

achten Woche erste Knorpelspangen enthält.  

Der untere Abschnitt der Lungenknospe teilt sich in zwei Knospen auf, die den 

Ursprung des dichotomen Teilungsprinzips des Bronchialbaumes bilden. Die Knospen 

enthalten sowohl entodermales als auch mesenchymales Gewebe, woraus sich auch jetzt 

schon erste Gefäßplexus bilden (Mall, 1910). Um die fünfte Woche herum bildet die 

linke Anlage zwei sekundäre Lungenknospen aus, die zu den beim Erwachsenen 

vorhandenen zwei Lappenbronchien in den zwei Lungenlappen werden und die rechte 
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Anlage drei sekundäre Lungenknospen als Vorläufer für die drei Lappenbronchien in 

den drei Lungenlappen aus. Ab der siebten Woche (Crelin, 1975) wird die dichotome 

Teilung mit der Entstehung der segmentalen Bronchien fortgesetzt. Auch hier zeigen 

sich wieder Unterschiede zwischen linker und rechter Seite. Links entstehen 8-9 und 

rechts 10 Segmentbronchien. Die Gefäßentwicklung läuft für die Arterien dazu parallel. 

Sie wachsen entlang der Bronchial-aufzweigungen. Die Lungenvenen werden erst etwas 

später in den Septen des Mesenchyms sichtbar. Die Teilung findet in weiteren ca. 

dreizehn Wochen in der so genannten „pseudoglandulären“ Phase statt. Die Lunge hat 

zu dieser Zeit  ein drüsenähnliches Aussehen. Es ist noch kein Gasaustausch möglich.  

Zum Abschluss der „kanalikulären“ Phase (sechzehnte bis vierundzwanzigste Woche), 

um die vierundzwanzigste Woche, hat die Lunge mit ungefähr sechzehn Generationen 

von Bronchialaufzweigungen ihren pränatalen Endzustand erreicht. In dieser Phase 

findet dann ein starker Progress in der Vaskularisation um die späteren Alveolen statt. 

In folgendem kommt es in der „terminalen“ Periode bis zur Geburt nur noch zu 

Aussackungen der schon vorhandenen Bronchioli terminales und Bronchioli respiratorii 

zu den Alveolen. In dieser Zeit findet dann auch die Differenzierung der 

Plattenepithelzellen zu den Alveolarepithelzellen Typ I und Typ II statt. Ab der 

sechsundzwanzigsten bis zur achtundzwanzigsten Woche sind eine ausreichende 

Vaskularisation sowie eine ausreichende Produktion an Surfactant zur Herabsetzung der 

Oberflächenspannung vorhanden, dass ein suffizienter Gasaustausch möglich ist.  

Die endgültige Umwandlung der primitiven Alveolen in reife Alveolen findet erst nach 

der Geburt statt; in der späten Fetalphase kommt es aber nochmals zu einer Abflachung 

der epithelialen Auskleidung.  

Nach der Geburt kommt es noch zur Ausbildung weiterer sieben Bronchialgenerationen 

sowie zu einer erheblichen Zunahme der Alveolenzahl und -größe, die etwa zum achten 

Lebensjahr ihr Maximum erreichen wird. 

 

Um die Entwicklungsprozesse des Bronchialbaumes besser verstehen zu können, noch 

einmal zusammenfassend die vier Stadien der Entwicklung.  

1. Frühembryonale Phase:  4.-7. Woche (O`Rahilly und Boyden, 1973) 

Am Ende dieser Phase ist die Ausbildung aller Lappen- und Segmentbronchien sowie 

der Lungenarterien und -venen, die diese begleiten, abgeschlossen.  

2. Pseudoglanduläre Phase:  8.-17. Woche, teilweise auch schon überlappend beginnend 

ab der 5. Woche.  
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Hier findet die dichotome Teilung des Bronchialbaumes statt, der bis zum Ende dieser 

Periode zwischen 15 und mehr als 20 Generationen enthalten soll. Außerdem beginnt in 

dieser Zeit die Ausbildung des Flimmerepithels mit Becherzellen als auch der 

Bronchialdrüsen. 

3. Kanalikuläre Phase:  13.-26.Woche (Boyden, 1977; Burri, 1988) 

ebenfalls überlappender Βeginn mit der vorangehenden Phase.  

In dieser Zeit werden die am Gasaustausch mitwirkenden Abschnitte des 

Bronchialbaumes entwickelt, d.h. die Bildung des Acinus beginnt, es kommt zur 

wechselseitigen Stimulation zwischen Epithel und Mesenchym, und die weitere 

Aufteilung der Bronchioli terminales in vielfältige Tubuli und Canaliculi wird 

durchgeführt.  

4. Alveoläre Phase:  ab der 23. Woche bis zur Geburt (Jost, 1990) 

Die Alveolen werden nun angelegt, ausgehend vom distalen Anteil des 

Respirationstraktes.  

Die bis jetzt bestehenden Canaliculi werden von einem elastischen Fasernetzwerk 

umgeben und erhalten dadurch ihre Dehnfähigkeit. Durch dieses dehnbare Netz 

hindurch stülpt sich das Epithel nach außen durch und umgibt ein großes Lumen mit 

einer dünnen Wand. 

Im Vergleich zu anderen Säugetieren kommt der Mensch also mit einer fast vollständig 

ausgebildeten Lunge zur Welt, der nur noch ein kleiner Reifeprozess fehlt. Im Vergleich 

dazu haben Hamster, Mäuse oder Ratten noch eine „sacculäre Phase“ eingeschoben. Die 

bis dorthin vorhandenen Strukturen der kanalikulären Phase zeigen eine Ausdünnung 

des Epithels sowie eine extreme Verdichtung des Kapillarnetzes. Hierdurch wird die 

Fähigkeit zum Gasaustausch erreicht, obwohl das luftleitende System noch nicht 

vollständig ausgebildet ist.  

Clements und Tooley (1977) haben eine Studie veröffentlicht, in der sie herausfanden, 

dass Wild-, Labor- und Haussäugerlungen nach Ablauf von 80 % der Gesamttragezeit 

mit der Umstellung auf Funktionstüchtigkeit der Lunge durch Ausdünnung des Epithels, 

Kapillaranlagerung und Surfactantproduktion beginnen. 

Beim Menschen tritt die Umstellung bereits nach 60 % der Schwangerschaftsdauer ein. 

Clements und Tooley (1977) sehen dies als eine noch nicht angepasste Umstellung der 

Lungenentwicklung in Bezug zu der Verlängerung der Schwangerschaftsdauer des 

Menschen, welche aufgrund der Größenzunahme des Gehirnes erforderlich wurde.  
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1.2. Histologie des menschlichen Bronchialbaumes 
Der histologische Aufbau des luftleitenden Systems erfolgt für die Schleimhaut nach 

einem Bauprinzip, welches für die distalen  Bereiche abgewandelt wird. 

Die Schleimhaut, Tunica mucosa respiratoria, wird von einem mehrreihigen 

hochprismatischen Flimmerepithel gebildet. In diesem Flimmerepithel sind 

schleimbildende Becherzellen eingelassen. Lumenwärts tragen die Flimmerepithelien 

Kinozilien, die den Schleim der Becherzellen durch ihre Schlagbewegung in Richtung 

Rachen transportieren. Zusätzlich findet man im Epithel Bürstensaumzellen und 

endokrine Zellen. Die Bürstensaumzellen besitzen keine Kinozilien, sondern besitzen 

apikal Mikrovilli. Die endokrinen Zellen sind lang gestreckte Zellen, die der 

Basalmembran aufsitzen und bis ans Lumen reichen. Teilweise vereinigen sie sich zu 

neuroepithelialen Körperchen (NEB), an die von basal Nervenfasern reichen. Die 

Epithelzellen sitzen ebenfalls basal auf einer breiten Basalmembran. Aus den basalen 

Zellreihen werden auch die apikalen Epithelzellen erneuert. In der Lamina propria 

mucosae findet man zahlreiche seromuköse Drüsen, die Glandulae tracheales und 

bronchiales, die der Reinigung und Anfeuchtung der Luft dienen. Die Drüsen bilden 

zum Teil längere Ausführungsgänge, die von einem kubischen Epithel ausgekleidet 

werden. 

Eine verschiebliche Submucosa findet sich im Bronchialbaum nicht. Vielmehr ist die 

Schleimhaut mit ihrer Unterlage fest verwachsen, um ein ungehindertes Offenbleiben zu 

gewährleisten. Unterstützt wird dies von der Tunica fibro-musculo-cartilaginea, dem 

knorpeligen Stützapparat, der ein Kollabieren verhindert. Alles liegt verschieblich 

eingebettet in der Tunica adventitia. 

Wie oben bereits erwähnt, erfolgt die Verzweigung des Bronchialbaumes durch 

dichotome Teilungen. Unterschiede im Aufbau der einzelnen Abschnitte betreffen 

hauptsächlich die Tunica fibro-musculo-cartilaginea sowie die Tunica mucosa 

respiratoria. Während in der Trachea regelmäßig hufeisenförmige hyaline Knorpel in 

die Tunica fibro-musculo-cartilaginea eingelassen sind, werden diese in den Lappen- 

und Segmentbronchien zunehmend verkleinert und durch kleine Plättchen ersetzt. In 

den Bronchioli ist dann definitionsgemäß kein Knorpel mehr vorhanden. Hier wird die 

Funktion von dem elastischen Fasernetz der Lamina propria übernommen. 

Die Bronchioli teilen sich dann in die Bronchioli terminales. Hieraus erfolgt nun die 

Aufteilung in die Bronchioli respiratorii mit jeweils zwei Ductus alveolares und den 
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Alveolen. Eine Einheit, die aus einem Bronchiolus terminalis entspringt, wird Acinus 

pulmonaris genannt. 

Die Veränderung der Tunica mucosa respiratoria vollzieht sich ab den Bronchioli. Hier 

findet man ein einreihiges Flimmerepithel ohne Becherzellen und Glandulae 

bronchiales. Ab der Aufzweigung in die Bronchioles terminales treten die sogenannten 

Clara-Zellen auf. Sie tragen keine Kinozilien, besitzen aber helle Sekretgranula. Diese 

Sekretgranula enthalten wohl proteolytische Enzyme, die eine Verlegung des Luftweges 

verhindern sollen. 

Im Weiteren flacht das Epithel weiter ab. Im Bronchiolus respiratorius findet sich 

isoprismatisches Epithel, welches in den Alveolen dann als kinozilienfreies dünnes 

plattes Epithel imponiert (Leonhardt, 1990). 

 
Abb.1: Trachea einer fetalen Lunge aus U. Welsch, Farbatlas der mikroskopischen 

Anatomie, 1994, S.162 

 

1.3. Entwicklung des vegetativen Nervensystems in der Lunge 

Die Entwicklung der Innervation der fetalen menschlichen Lunge ist aufgrund des 

begrenzten Untersuchungsmaterials  noch vergleichsweise schlecht erforscht.  

Zuerst ein Überblick über die Erkenntnisse der Innervation in der adulten Lunge. 

Nach der Lehrbuch-Darstellung von Duncker (s. Duncker, Benninghoff, 1985) an der 

adulten menschlichen Lunge weiß man, dass die Nerven der Lunge zum einen aus dem 

parasympathischen N. vagus und zum anderen aus dem Truncus sympathicus stammen.  

Die parasympathischen Rami bronchiales und die sympathischen Rami pulmonales 

verbinden sich nach Eintritt durch den Lungenhilus auf dem Hauptbronchus zum Plexus 
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pulmonalis. Dies verhält sich auf beiden Seiten gleich. Dieser Plexus verläuft weiter in 

unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bronchien bis hin zu den letzten Bronchiolen und 

versorgt diese. Äste werden dabei an die parallel verlaufenden Pulmonalarterien 

abgegeben. Entlang der Segmentgrenzen verlaufen die Fasern zur Versorgung der 

Pulmonalvenen. Im Plexus selbst findet man noch kleine Ganglien, welche multipolare 

Ganglienzellen enthalten.  

Die Innervation auf alveolärer Ebene beschränkt sich auf einzelne marklose 

Nervenfasern in den Interalveolarsepten, welche ansonsten nervenfrei sind. Somit bleibt 

die Innervation der Lunge auf die pleuralen und bronchialen Anteile beschränkt.   

Die folgende Darstellung der Entwicklung der Innervation in der fetalen menschlichen 

Lunge orientiert sich an einer Untersuchung von Loosli und Hung (1977). 

Laut Loosli und Hung erhält die Lunge ihre nervale Steuerung von sympathischen und 

parasympathischen Neuralleistenzellen, die ab der vierten bis fünften 

Schwangerschaftswoche in einem pericardialen und extrapulmonalen Nervenplexus 

vorliegen und von dort weiter in die Lunge auswachsen. Die parasympathischen Anteile 

stammen dabei von den Ganglien des Nervus vagus ab und die sympathischen Fasern 

aus dem cervicalen und oberen thorakalen Ganglien des Truncus sympathicus. Beide 

Anteile zusammen bilden dann den intramuralen Plexus der Lunge aus.  

In den Abschnitten mit Knorpelanlage, d.h. von Trachea bis zu den kleinen Bronchien  

ist sowohl ein äußerer als auch ein innerer peribronchialer Nervenplexus vorhanden. 

Der Äußere beginnt ab der siebten Woche an der Trachea und den Hauptbronchien und 

ist bis zum vierten Monat bis zu den kleinen Bronchien vorgewachsen. Er liegt dabei 

außen den Knorpelanlagen an. Der innere peribronchiale Nervenplexus liegt zwischen 

den Knorpelanlagen und dem Bronchialepithel und erreicht im vierten Monat erst die 

Hauptbronchien, so dass er die distalen Abschnitte erst in der fortgeschrittenen 

Schwangerschaft erreicht; zu diesem Zeitpunkt findet dort dann auch die 

Differenzierung der glatten Bronchialmuskulatur und der Bronchialdrüsen statt (Loosli 

und Hung, 1977). Die knorpelfreien Anteile des Respirationstraktes besitzen nur einen 

peribronchialen Nervenplexus. Die myelinisierten Fasern sind bis in die Region der 

respiratorischen Bronchioli zu finden. Weiter distal findet man nur noch selten 

vereinzelt Nervenfasern in den Interalveolarsepten, sodass das hier vorhandene 

Kapillarnetz keinem nervalen Einfluss untersteht. Die Ganglienzellen liegen ebenfalls in 

den peribronchialen Plexus sowohl innen als auch außen. Sie sind im fünften Monat 

noch sehr klein und unreif, nehmen aber bis zum achten Monat die adulte 
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Erscheinungsform an. Loosli und Hung (1977) konnten eine Zunahme  der Zahl der 

intramuralen Ganglien nur bis zu einem Alter von fünfzehn bis zwanzig Wochen 

feststellen, sodass sie davon ausgehen, dass sie nur bis zu dieser Zeit angelegt werden 

und danach durch das weitere Wachstum des Bronchialbaumes relativ verringert 

erscheinen.  

Die Innervation der großen Arterien und Venen lässt sich ab der zehnten Woche 

erkennen, wobei zu diesem Zeitpunkt erst die Adventitia unter Ausbildung eines 

perivaskulären Plexus erreicht wird. Um den vierten Monat herum erreichen die Fasern 

dann die Tunica muscularis der Arterien und die Tunica intima der Venen (Loosli und 

Hung, 1977). Zwischen dem peribronchialen und perivaskulären Plexus besteht zu 

diesem Zeitpunkt schon ein  intensiver Faseraustausch.  

 

1.4. Charakteristika, Entwicklung und Verteilung der 

neuroendokrinen Zellen in der humanen Lunge 
Wie oben bereits erwähnt, imponieren die endokrinen Zellen im Epithel unter dem 

Lichtmikroskop als lang gestreckte Zellen mit spindelförmigen Zellkernen, die der 

Basalmembran aufsitzen und bis ans Lumen der Luftwege reichen. Ihre Zahl ist in der 

adulten Lunge  im distalen Abschnitt des Bronchialbaumes größer als im proximalen 

Abschnitt. 

Unter dem Elektronenmikroskop entdeckte Bensch (1965), dass die Zellen apikal 

Mikrovilli besitzen und verschieden große zytoplasmatische, neurosekretorische 

Granula aufweisen, die eine Ähnlichkeit zu endokrinen Zellen des Darmes zeigten. Da 

diese Zellen im Darm „Kultschitzky-Zellen“ hießen, wurde für die Zellen in der 

humanen Bronchialmukosa die Bezeichnung „ Kultschitzky-Typ-Zellen“ eingeführt.  

In einer Übersichtsarbeit von Cutz (1982) wird ein Überblick über die bisher entdeckten 

morphologischen Charakteristika und die Entwicklung der neuroendokrinen Zellen in 

der humanen  Lunge gegeben. Es wurden im Epithel der Luftwege zuerst von Feyrter 

und Fröhlich (1954) sowohl einzelne Zellen als auch Zellansammlungen von „Hellen 

Zellen“ beobachtet. Gemeinsam war allen eine cytoplasmatische Argyrophilie, die mit 

der Silbernitrat-Methode nach Grimelius nachgewiesen wurde. In Studien von Falck 

und Owman (1965) konnten mit Hilfe der Formaldehyd-Induzierten Fluoreszenz-

Methode in all diesen Zellen ein Gehalt an fluorogenen Aminen gezeigt werden, also 

eine Eigenschaft, die auch bei Zellen des APUD-System zu finden ist. Als weitere 

Eigenschaft zeigten die Zellen eine Immunreaktivität auf Bombesin, Calcitonin, Leu-
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Encephalin und Serotonin. Bei Untersuchungen an Lungen von Feten und 

Neugeborenen konnte eine besonders starke Immunreaktion auf Bombesin 

nachgewiesen werden.  

Bei den Beobachtungen zeigte sich eine Verteilung der einzelnen neuroendokrinen 

Zellen über das gesamte tracheobronchiale Epithel, mit dem ersten Auftreten ab der 8. 

Gestationswoche und einer Ausbreitung in centrifugaler Richtung. Die Zellen wurden 

mit Hilfe des neuroendokrinen Zellmarkers Serotonin zu diesem Zeitpunkt 

nachgewiesen. Vorab wurde eine lokale Konzentration an der Bifurkation der 

Bronchien von Fröhlich (1954) beschrieben. Ab der 10. Gestationswoche zeigte sich 

auch eine positive Immunreaktivität auf Bombesin. Bombesin wurde zuerst in der Haut 

von Amphibien entdeckt. Es handelt sich um ein Peptid, das aus 14 Aminosäuren 

besteht (Anastasi et al., 1970). Für den menschlichen Organismus wird das Synonym „ 

gastrin-releasing-peptide“ ( GRP )  verwendet. Da es in der fetalen Lunge weitaus mehr 

verbreitet ist als bei adulten Lungen oder Lungen von Kindern, wird hier seine 

Bedeutung für die intrauterine Reifung der Lunge diskutiert (Track et al., 1982).    

Mit Hilfe des Elektronenmikroskops konnte gezeigt werden, dass die einzelnen 

neuroendokrinen Zellen an der Basis eine Ansammlung von Granula besitzen, die dann 

als „dense-core vesicles“  bezeichnet wurden. Wie oben bereits erwähnt, war dies um 

die 8. Gestationswoche. Da hier in der weiteren Entwicklung Unterschiede in deren 

Größe zu sehen waren, differenzierte Hage (1973) drei verschiedene Typen von NEC in 

der fetalen humanen Lunge, während in der adulten Lunge nur noch ein Typ vorhanden 

ist. In der frühen sacculären Phase, d.h. 18.-25. SSW, konnten in den terminalen 

Bronchioli NEC entdeckt werden, in deren Nähe nicht-myelinisierte Nervenfasern 

auftauchten. Ein direkter Kontakt zu den granulierten Zellen bestand jedoch nicht. 

 

1.5. Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Lunge, der Innervation 

der Lunge sowie der neuroendokrinen Zellen bei Säugetieren und dem 

Menschen 
In der Rattenlunge fand Luciano (1969) Nervenfasern nahe bei sogenannten „Brush-

Zellen“ in der Trachea; sie werden als eine Art „Rezeptorzellen“ angesehen. Selten 

wurden unmyelinisierte Nervenfasern in der Interalveolarwand gefunden, und Meyrick 

und Reid (1971) fanden einige Axone in den Alveolarsepten der Rattenlunge.  

Auf der anderen Seite wurden bei Untersuchungen an Mäuselungen regelmäßig Nerven 

gefunden. Dort beschrieb Hung (1972) zwei verschieden Typen von Nervenendigungen. 
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Der erste Typ zeichnete sich durch ein verdicktes Ende mit vielen kleinen 

Mitochondrien im Interstitium bzw. in der Nähe von Typ I Pneumozyten aus. Der 

zweite Typ fand sich gehäuft in der Nähe der Typ II Pneumozyten und enthielt große 

dense-core vesicles. Ob der vermehrte Nervenfund in der Mäuselunge ein Spezialfall 

war oder bei den anderen Arten die Nerven fehlten, war unklar.    

Wie oben bereits erwähnt, bestehen bei den unterschiedlichen Säugern erhebliche 

Unterschiede im Reifezustand der Lunge bei Geburt, insbesondere auch im Vergleich 

zur menschlichen Lunge. So ist die Funktion des Gasaustausches bei allen Säugetieren 

zur Geburt vorhanden, jedoch kommt es zum Teil noch zur weiteren Auswachsung des 

luftleitenden Systems. 

Als Hilfskonstrukt wurde hier von der Natur eine weitere Entwicklungsphase bei den 

Säugetieren eingeschoben, welche von Boyden (1973) und Burri (1988) als                 

„sacculäre“ Phase benannt wurde. Es handelt sich hierbei um eine funktionelle 

Veränderung in der Lungenentwicklung. Beuteltiere werden zum Zeitpunkt der 

pseudoglandulären Phase der Lunge geboren und können dann über das Hilfskonstrukt 

der sacculären Phase den Gasaustausch vollziehen, da es zur Ausdünnung des Epithel 

im Bronchialsystem kommt, sowie zur Anlagerung eines dichten Kapillarnetzes außen 

herum. 

Bei Nesthockern wie Hamstern, Mäusen oder Ratten findet die Geburt zum Zeitpunkt 

der kanalikulären Phase statt und es folgt die Einschiebung der sacculären Phase an 

dieser Stelle. Die Ausbildung der alveolären Phase beginnt erst einige Tage nach der 

Geburt. 

Bei den großen Haussäugetieren oder den Meerschweinchen hat man festgestellt, dass 

die alveoläre Phase schon vor der Geburt beginnt und zur Geburt ihren Abschluss 

findet. Eine sacculäre Phase wurde hier nicht beobachtet und ist auch nicht notwendig. 

Der Mensch findet sich in einem Zwischenstadium zwischen Nesthocker und 

Nestflüchter. Die Geburt findet mitten während der alveolären Phase der 

Lungenentwicklung statt. Das Bronchialsystem ist vollständig ausgebildet, die Alveolen 

sind angelegt und das ist Epithel ausgedünnt; jedoch kommt es erst nach der Geburt zur 

endgültigen Formung der Alveolen, wie sie dann beim Adulten zu finden sind. Eine 

sacculäre Phase gibt es nicht beim Menschen. 

Neuroendokrine Zellen kommen natürlich nicht nur in der Lunge vor, sondern sind auch 

wesentlicher Bestandteil anderer Organe. Besonders zahlreich und verschiedenartig ist 

ihr Vorkommen im System der gastro-entero-pankreatischen endokrinen Zellen. In der 
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Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes liegen sie vereinzelt neben den Epithelzellen. Im 

Lichtmikroskop erscheinen sie zum Teil heller als die anderen Epithel-Zellen, so dass 

schon Feyrter (1951) das „System der Hellen Zellen“ im Gastrointestinaltrakt erkannte. 

Ansonsten weisen diese Zellen eine ovale oder dreieckige Form auf, die mit einer 

breiten Basis der Basalmembran aufliegen. Falls lichtmikroskopisch Sekretgranula zu 

identifizieren sind, liegen diese basal. In unspezifischen Färbungen zeigen sich einige 

Zellen chromaffin, andere argentaffin. Mit Hilfe der Färbung erkannte man, dass es 

Zellen gab, die das freie Lumen des Darmes erreichten, während andere dies nicht taten. 

So kam es zur Unterscheidung zwischen „offenem Typ“ und „geschlossenem Typ“. Im 

Elektronenmikroskop kann man zusätzlich erkennen, dass große Unterschiede in der 

Größe, Form und Beschaffenheit  der Sekretgranula vorliegen. Diese Unterschiede 

erklären sich in der Vielfältigkeit der dort produzierten Hormone (Leonhardt, 1990).  

Als weiteres sei der weibliche Genitaltrakt erwähnt.  

Im weiblichen Genitaltrakt liegen die Zellen diffus verteilt im basalen Epithel. Ihre 

Form ist dreieckig oder flaschenförmig mit fadenförmigen Ausläufern. Sie sind 

verschiedenartig in ihrer Färbeigenschaft; man findet chromophobe, chromaffine, 

argentaffine, argyrophile und fluoreszierende Zellen (Feyrter, 1951, Lichte, 2002).  

 

 1.6. Vorkommen, Bedeutung und Entwicklung der neuroepithelialen 

Körperchen 
Der Begriff „Neuroepitheliale Körperchen“ (NEB) wurde 1972 von Lauweryns 

eingeführt. Er hatte Zellansammlungen von neuroendokrinen Zellen im Epithel der 

Luftwege sowie im Alveolarparenchym bei Studien an verschiedenen Säugetieren 

entdeckt. Somit ist dort auch ein extraepitheliales Vorkommen von neuroendokrinen 

Zellen beschrieben worden. Eine Unterscheidung in der Namensgebung wurde dabei 

von Lauweryns nicht durchgeführt. Pulmonale NEB wurden definiert als Gruppe von 

drei und mehr NEC, die im bronchialen Epithel zu finden waren. Die Daten über ihre 

Struktur entstammten vornehmlich aus Untersuchungen an Kaninchen. Dort bestehen 

die NEB meist aus einem Verbund von 10-15 Zellen, die von der Basalmembran bis ans 

Lumen der Bronchien reichen. Ihre Zellkerne sind lang gezogen und weisen 

kondensiertes Chromatin auf. Abhängig von ihrer Lokalisation entlang des 

Bronchialbaumes variiert ihre Größe. Es wurden ebenfalls NEB entdeckt, die aus ca. 80 

Zellen bestanden. Wie bei den NEC ließen sich auch bei den NEB zwei verschiedene 

Typen unterscheiden. Der Unterschied lag in der Größe der DCV (dense core vesicles), 
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die in der Zelle basal angesiedelt sind. Selten fanden sich auch DCV apikal. Apikal 

fanden sich aber kurze Mikrovilli. Im Kaninchen fand man nicht-myelinisierte 

Nervenfasern, die Kontakt zu den NEB hatten. Diese wiesen sowohl Charakteristika 

von afferenten als auch von efferenten Nerven auf (Lauweryns, 1973). An humanem 

Material konnte dieser Nachweis nicht gebracht werden. Ihre Lokalisation ist auf die 

intrapulmonalen Luftwege beschränkt, wobei sie im Lungenparenchym eher in den 

peripheren Abschnitten anzutreffen sind. In der Kaninchenlunge fällt vor allem ihr 

Vorkommen an Bronchialbifurkationen bzw. an Bronchialästen auf (Cutz, 1978). 

Untersuchungen von Sorokin und Hoyt (1989) beschäftigten sich u.a. auch mit den so 

genannten neuroepithelialen Zellgruppen. Sie fanden ab der achten bis zehnten Woche 

im Bronchialepithel der größeren Bronchien eine Ansammlung von Granula 

enthaltenden Zellen, welche bis zum fünften Monat bis auf die Ebene der terminalen 

leitenden Luftwege zu finden waren. Als Aufgabe dieser Zellen wurde eine 

neuroendokrin steuernde Funktion des Respirationstrakts in der fetalen Lunge 

angenommen. 

In einer Veröffentlichung von Taira und Shibasaki (1978) wurde die Theorie vertreten, 

dass es sich bei den „Brush-Zellen“, den einzelnen „Neuroendokrinen Zellen“ und den 

„Neuroepithelialen Körperchen“ nicht um verschiedene Arten von Zellen mit 

verschiedenen Funktionen handelt, sondern dass sie lediglich verschiedene Stadien 

eines Zelltypes repräsentieren. 

In einer Veröffentlichung von Cutz, Gillan und Bryan (1985) wird der Begriff der 

„neuroepithelial bodies“ für die Ansammlung von innervierten neuroendokrinen Zellen 

im Epithel, der von  Lauweryns (1972)  eingeführt wurde, übernommen.  

In einer Studie von Lauweryns (1993), die vornehmlich an Katzen durchgeführt 

wurden, wurden PGP-immunreaktive Zellcluster im Bronchialepithel gefunden. Ihre 

Rolle wurde als intrapulmonale Chemorezeptoren angesehen, die hauptsächlich 

während der intrauterinen Periode und bei der Umstellung der neonatalen Lunge eine 

wichtige Rolle spiele.  

 

1.7. Fragestellung und Planung der Untersuchung 
Wie aus den voran stehenden Beschreibungen über die „ neuroendokrinen Zellen „ und  

„neuroepithelialen Körperchen“ bereits zu erkennen ist, ist die genaue Herkunft und 

Verteilung  dieser Zellen im menschlichen bronchopulmonalem System weiterhin 

unklar.  
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Unsere Fragestellung war: lassen sich neuroendokrine Zellen oder neuroepitheliale 

Körperchen in fetaler menschlicher Lunge auf dem Weg von der Neuralleiste zum 

tracheobronchialen Epithel beobachten?  

Wie anfangs dargelegt, bestehen hierzu zwei entgegengesetzte Theorien. 

Außerdem wird die Frage nach der Innervation dieser Zellen und ihrer Entwicklung im 

bronchopulmonalen System gestellt. Dabei soll der mögliche Weg der neuroendokrinen 

Zellen nach verfolgt und die zeitliche Folge der adrenergen, cholinergen und 

peptidergen Entwicklung untersucht werden.    

Ausgangspunkt für die Aufnahme dieses Themas war vor allem die Tatsache, dass eine 

histologische Sammlung mit Schnittserien von verschiedenen menschlichen 

Fetenstadien zur Verfügung stand, wie sie in dieser Geschlossenheit kaum noch sonst 

verfügbar war. Dieses Material wurde immunhistochemisch untersucht und die 

Ergebnisse beschrieben. 

Für die Herkunft der neuroendokrinen Zellen im weiblichen Genitaltrakt wurde durch 

eine Arbeit von Lichte (2002) die Neuralleisten-Theorie unterstützt. Sie fand 

neuroendokrine Zellen zunächst in Paraganglien des Sinus urogenitalis (SUG) und erst 

in der weiteren Entwicklung im Epithel des SUG. Eine direkte Migration der Zellen 

vom Paraganglion ins Epithel konnte jedoch nicht beobachtet werden, so dass die 

„autochthone Theorie“ nicht komplett ausgeschlossen werden kann. 

Wie Studien von Pearse (1969) und Le Douarin (1978) am Gastrointestinaltrakt zeigten, 

sind hier beide Theorien zutreffend; einige Zelltypen werden histogenetisch der 

Neuralleiste zugesprochen, während andere sich aus dem ortständigen Epithel 

differenzieren. 

Diese Arbeit soll weitere Aspekte zur Herkunft der NEC im bronchopulmonalen System 

liefern und somit Diskussionsstoff bieten. Eine endgültige Beantwortung der Frage 

konnte diese Untersuchung nicht bringen.   
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2. Material und Methoden 
 

2.1. Untersuchungsmaterial 
Für die Untersuchung stand embryologisches, bereits histologisch aufgearbeitetes 

Material aus der GASSER-STRAHL´schen Embryonensammlung des Anatomischen 

Instituts zu Marburg zur Verfügung. Diese Sammlung wurde zwischen ca. 1885 und 

1911 von den Anatomen Emil Gasser und Hans Strahl angelegt und umfasst zahlreiche 

Serienschnitte von Embryonen der Größe SSL  21 mm ( 1908 ) bis 270 mm ( 1896 ).   

Die Schnittdicke der Serien lag deutlich über 15 µm, so dass die Auflösung feinerer 

Details unmöglich war.   

Die Fixierung der Embryonen war zumeist in der Lösung nach  „Schaffer“  (Äthanol-

Formol-Gemisch; 2 Teile Äthanol > 80%ig, 1 Teil Formol) vorgenommen worden.  

Als Grundfärbung lag bereits eine „Carminfärbung“ vor. Die genaue Zusammensetzung 

ließ sich aus den Präparatbeschriftungen nicht mehr ermitteln;  aufgrund des 

Färbeergebnisses könnte es sich um eine Aluminiumsulfat-Carmin-Färbung nach Fyg 

handeln; die Kernfärbung zeigt sich in einem blauvioletten Ton, das übrige Gewebe in 

einem blaßroten Ton.  

Durch die vorhandene Färbung fiel die Identifizierung der gewünschten Strukturen vor 

der Immunreaktion wesentlich leichter, andererseits erschwerte sie bisweilen die 

Beurteilung eines Ergebnisses auf Positivität oder Negativität.  

Die Eindeckung der Schnitte war  mit  „Canada-Balsam“ vorgenommen und die 

Objektträger mit Glycerin-Gelatine beschichtet worden.  

 

Zur vergleichenden Untersuchung wurden  Embryonen der folgenden Größe verwendet, 

die die Region von Trachea mit apikalen Lungenanteilen bis zu den basalen 

Lungenspitzen abdeckten: (Gestationsalter aus Drews, „Taschenatlas der Embryologie“, 

1993) 

1) SSL 30 mm : Homo           männlich (1910): ~ 8,5.Woche  ( Carnegie-Stadium 22 ) 

2) SSL 45 mm : Homo  weiblich (1911):  ~ 10.  Woche 

3) SSL 52 mm : Homo  weiblich (1911):  ~ 11.  Woche 

4) SSL 110 mm : Homo  weiblich (1911):  ~ 14.  Woche  
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Aus der Sammlung von Herrn Jennemann, MTA des Institutes, wurden mir noch 

jeweils  Schnitte eines Embryonen SSL 110 mm und der Lunge eines 5 jährigen Jungen 

zur Verfügung gestellt, die aufgrund ihrer geringen Schichtdicke (4µm) eine genaue 

Identifizierung einzelner Zellschichten zuließen. 

 

 

 
Abb. 2: Fotographie von Embryonalschnitten 

 

 

2.2. Vorbereitung der Schnitte 
Da die Schnitte schon fast 100 Jahre in Balsam eingedeckt waren, mussten sie zwischen  

2-5 Tage in Xylol eingeweicht werden. Der 110 mm Embryo war schwierig zu 

handhaben, da sich bei zu kurzer Einweichung das Deckgläschen kaum lösen ließ, 

andererseits bei zu langer Einweichung die Gefahr des Abschwimmen bestand, da die 

Objektträger noch nicht im herkömmlichen Sinne beschichtet wurden. 

Nach dieser Zeit wurden die Deckgläschen vorsichtig abgehoben oder tangential 

abgeschoben, was jedoch zu kleinen Gewebeverlusten führen konnte.  

Die Schnitte wurden nochmals kurz in Xylol gestellt, bevor sie 3x je 3 min. durch Iso-

propanol,  2x je 2 min. durch 96% igen Äthanol, 2 min. 80 %igen, 2 min. 70 %igen, 2 

min. 50 %igen Äthanol und 2x 2 min. durch Aqua dest. gezogen wurden, um die 

Schnitte zu hydratisieren.   

Zur Blockade der endogenen Peroxidase wurden die Schnitte für 30 - 40 min. bei 

Raumtemperatur in Dunkelheit in 3 %igem H2O2 inkubiert.  

Eine Spülung wurde je 2x 5 min. in PBS-Waschpuffer durchgeführt, der je Liter aus 
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     8,7 g   Natriumchlorid (NaCl-Trockenmasse) 

     0,3 g   Kaliumdihydrogenphosphat ( KH2PO4) 

      1,4 g   di- Natriumhydrogenphosphat-2-hydrat  

     (Na2HPO4) bestand.  

Nach dieser Prozedur wurden die Schnitte in eine feuchte Kammer überführt und 

großzügig mit 5 %igem Rinderserumalbumin bedeckt und 30 - 40 min. bei 

Raumtemperatur inkubiert, um so unspezifische Reaktionen zu unterdrücken bzw. zu 

blockieren. Hierbei war es notwendig zügig zu arbeiten, da das Rinderserumalbumin 

schnell zum Austrocknen neigte und dann einen für den Antikörper kaum 

durchdringbaren Film auf dem Gewebe hinterließ. Dieser war dann nur noch durch 

nochmaliges längeres Spülen in PBS zu entfernen.  

Anschließend wurde das Material nicht gespült, sondern durch Abklopfen soweit vom                  

Rinderserumalbumin befreit, um dann mit Hilfe eines speziellen  Markierungsstiftes 

(„PAP-PEN“)  eine Trennung der 6 -16 auf einem Objektträger vorhandenen Schnitte 

vorzunehmen. 

Lediglich der 110 mm große Embryo war einzeln auf einem Objektträger montiert.   

Folgendes Einteilungsschema wurde in verschieden abgewandelten Formen verwendet.  

Homo 52 mm 

1 CgA    CgA 

2 PGP    PGP 

3 VMAT2  

4 Bombesin 

 

In dem Beispiel wurden jeweils 2 Schnitte mit gleichem Antikörper inkubiert: CgA = 

Chromogranin A, PGP = Protein Gene Product, VMAT2 = vesikulärer Monoamin-

Transporter 2; insgesamt 4 verschiedene AK´s auf 1 Objektträger. Die Striche 

entsprechen den PAP-Pen-Markierungen.  

Damit der PAP-Pen richtig trennen konnte, musste an den Stellen, an denen die Linien 

gezogen wurden, möglichst Trockenheit herrschen, aber gleichzeitig durften die 

Schnitte nicht austrocknen. Ein 2-3maliges Nachziehen der Linien verbesserte die 

Trennwirkung wesentlich. 

Da sich die Trennsubstanz erst nach längerer Zeit in Xylol löste, war nur ein einmaliges 

Auftragen vor den Primärantikörpern notwendig; die folgenden Schritte überstand sie, 

ohne an Trennwirkung zu verlieren.  
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2.3. Immunhistochemie 

 

2.3.1. Primärantikörper 

Die folgenden verschiedenen Primär- Antikörper wurden  auf pipettiert: 

 

Bezeichnung                         Spezies       Verdünnung         Herkunft             Code 

 

ChromograninA                         mouse    1:300            DAKO  M0869  

     monoklonal 

Protein Gene Product 9.5              mouse               1:400            BIOMEDA V3231  

     monoklonal 

Vesikulärer Monoamin-Transporter       rabbit   1:2000         Prof. Weihe      80182 

     polyklonal 

Vesikulärer Acetylcholintransporter  rabbit               1:2000         Prof. Weihe      80153  

     polyklonal 

Tyrosinhydroxylase                         rabbit               1:2000         BIOTREND   TZ1010              

     polyklonal 
 
Serotonin                          rabbit    1:2000-        INCSTAR        20080 
     polyklonal      4000 
 
Bombesin                          mouse    1:300-          Boehringer    1199331 
     monoklonal    1000 

 

1) CgA = Chromogranin A  

Hierbei handelt es sich um ein saures sekretorisches Protein, welches ein Mitglied der 

Graninfamilie darstellt und im neuroendokrinen System verbreitet ist. Es wird 

zusammen mit Peptidhormonen und Neurotransmittern in Granula verschiedener NEC 

gespeichert. Man nutzt den AK als Marker für verschiedene neuroendokrine Zellen 

(Huttner, 1991). Des Weiteren konnte CgA in enteroendokrinen Zellen lokalisiert 

werden, so dass er als selektiver Marker für enteroendokrine Zellen eingesetzt wird 

(Facer et al, 1985).                                                                                                                                            

Im Besonderen lassen sich mit Hilfe von CgA Paraneurone des 

gastroenteropankreatischen und urogenitalen Systems identifizieren ( Fujita, 1988 ). 
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2) PGP 9.5 = Protein Gene Product 9.5  

Hierbei handelt es sich um eine Carboxy-terminale Hydrolase mit einem Gewicht von ~ 

25 kD, die zu einer Familie von Proteinen gehört, die gewebsspezifisch, mit 

besonderem Vorkommen im Gehirn, exprimiert wird ( Wilkinson, 1989 ). So kommt es 

in zentralen und peripheren Neuronen sowie im diffusen neuroendokrinen System 

ähnlich der Neuron-spezifischen-Enolase vor. Es könnte in der Entwicklung der 

Neuron-spezifischen-Enolase      ( NSE ) vorausgehen, die mit PGP 5.5 identisch ist 

((Jackson, 1985; Wang et al, 1990)). Sein Vorkommen ist aber auch schon extra-neural 

in verschiedenen Epithelien beschrieben worden ( Schumacher, 1994 ). Dennoch gilt es 

als Pan-neuroendokriner Marker und ist der NSE überlegen (Karanth et al, 1991).  

 

3) VMAT2 = vesikulärer Monoamin-Transporter 2  

Dieser Transporter wird sowohl von Neuronen des sympathischen Nervensystems als 

auch von einer Untergruppe endokriner/ parakriner  Zellen des Magen und Darmes 

exprimiert. Dieser polyklonale Antikörper kann also als Marker für die Entwicklung des 

diffusen neuroendokrinen Systems als auch für die Innervation der Gewebe von Nutzen 

sein ( Weihe, 1994 ). Dieser Antikörper wurde dankenswerter Weise von Herrn Prof. 

Weihe, Direktor des Instituts für Anatomie und Zellbiologie zur Verfügung gestellt.  

 

4) VAChT = vesikulärer Acetylcholin-Transporter 

Die mRNA für diesen Transporter findet man besonders häufig im zentralen aber auch 

peripheren Nervensystem der Ratte, an dem dieser Transporter untersucht wurde. Der 

polyklonale Antikörper, der daraufhin entwickelt wurde, wird zur Markierung  für 

cholinerge Synapsen  und deren Ausläufer eingesetzt ( Schäfer, 1994,1998 ). 

Dieser Antikörper wurde ebenfalls dankenswerter Weise von Prof. Weihe, Direktor des 

Instituts für Anatomie und Zellbiologie zur Verfügung gestellt. 

 

5) TH = Tyrosin-Hydroxylase 

Sie ist das Hauptenzym für die Umwandlung von Tyrosin zu Dopa, welches eine 

Vorstufe des Noradrenalin bzw. Adrenalin darstellt. Man findet TH sowohl zusammen 

mit der Dopamin-ß-Hydroxylase in noradrenergen Neuronen als auch einzeln in 

dopaminergen Neuronen. Dieser polyklonale Antikörper markiert somit Zellen des 

adrenergen und dopaminergen Systems.   
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6) Serotonin = 5-Hydroxytryptamin 

Serotonin kommt in hohen Konzentrationen in den enterochromaffinen Zellen des 

Darms, des ZNS und in den Thrombozyten vor. Es ist ein weit verbreiteter 

Neurotransmitter, sowohl zentral als auch peripher. In dieser Arbeit dient es als Marker  

einer Teilpopulation von NEC`s. 

 

7) Bombesin = Gastrin-releasing peptide  

Bombesin ist im Organismus weit verbreitet. Nicht nur im Menschen kommt es vor, 

sondern ist auch mit fast der identischen Struktur in der Haut von Amphibien vertreten. 

Es handelt sich um ein aus 14 Aminosäuren bestehendes Peptid. Es ist als Marker für 

NEB´s zu verwenden (Price, 1983, Anastasi et al., 1970). 

 

Durch das Vorhandensein verschiedener Gewebearten auf einem Schnitt ( meist 

komplette Querschnitte ) und durch das Mitführen von Schnitten mit Darmanteilen, die 

serotoninhaltige Zellen enthalten, war eine interne Positivkontrolle gegeben. Die 

Negativkontrolle war ebenfalls intern auf jedem Schnitt durch das Auftragen 

verschiedener Antikörper auf einer Schnittserie entstanden; d.h. ein Antikörper war die 

Negativkontrolle für einen anderen.  

Als Inkubationszeit und - temperatur bewährte sich die Dauer über Nacht ca. 21h  bei   

4°C im Kühlschrank. Durch die geringe Temperatur und das feuchtere 

Kühlschrankklima war die Gefahr des Austrocknens der Schnitte minimiert. Zudem hat 

sich in früheren Versuchen gezeigt, dass bei längerer Inkubation und dabei niedrigerer 

Temperatur die Hintergrundfärbung verringert werden kann. 

An die Inkubation der Primärantikörper schließt sich am nächsten Tag zweimaliges 

jeweils 5 minütiges Spülen in PBS an. 
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2.3.2. Inkubationsmethode   

 

Hierfür standen zwei verschiedene Methoden zu Verfügung;  

 

a) Avidin-Biotin-Methode  ( ABC-Methode ) 

b) Peroxidase-anti-Peroxidase-Methode  ( PAP-Methode ) 

 

Zusammenhang: Primärantikörper und Nachweissystem 

 

Primär-AK  Sekundär-AK   Tertiär-AK  Beispiele  

monoklonal Maus biotinyliert Maus-IgG  Avidin-Biotin CgA,PGP,Bombesin 

 

polyklonal Kaninch. biotinyliert Kaninchen-IgG Avidin-Biotin VMAT2,VAChT 

 

polyklonal Kaninch. PAP anti-Kaninchen  Kaninchen PAP TH, Serotonin 

 

Einzelheiten: 

biotinyliertes Maus-IgG: aus Pferd; Vector BA- 2001 ; Verdünnung 1:200 

biotinyliertes Kaninchen-IgG: aus Ziege; Vector BA- 1000 ; Verdünnung 1:200 

PAP anti-Kaninchen-IgG: DAKO Z0196 ; Verdünnung 1:200 

 

 

Prinzip der ABC-Methode 

Man nutzt die natürliche starke Affinität von Avidin gegenüber dem Biotin aus, so dass 

ein Komplex entsteht. Durch Bindung eines biotinylierten Sekundärantikörpers an den  

Primärantikörper, der das im Gewebe befindliche Antigen bindet, kann über einen 

Peroxidase-markierten Avidin-Biotin-Komplex die Bindungsstelle enzymatisch 

nachgewiesen werden. Es wird im vor herein ein Avidin-Biotin-Komplex hergestellt, 

der allerdings nicht aufgesättigt ist, d.h. es stehen noch freie Bindungsstellen am Avidin 

des Komplexes zur Verfügung. Da der Sekundär-Antikörper durch einfache Mittel mit 

Biotin konjugiert werden kann, und so die maximale Bindung des Enzym-Avidin-

Biotin-Komplexes erfolgt, entsteht ein stabiler Komplex über der Antikörper- 

Bindungsstelle. Das Biotin seinerseits ist wiederum in der Lage, ein Enzym                     

(Peroxidase) zu binden, so dass auf diese Weise eine höhere Anzahl von 
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Enzymmolekülen im Komplex gebunden werden und somit die Sensitivität dieser 

Methode erheblich gesteigert werden kann.  

 

   
 

 Antigen  Primärantikörper     biotinylierter          Avidin   Biotin     Peroxidase  
      Sekundärantikörper     
            
         
 
 
 
Prinzip der PAP-Methode 
 
Die Peroxidase-Antiperoxidase Technik, die von Sternberger entwickelt wurde              

(Sternberger et al., 1979), ist eine Serie von immunologischen Reaktionen, die einen 

löslichen Spezies-spezifischen Meerrettich-Peroxidase Immunkomplex nutzt.  

Die spezifischen Antigenseiten im Gewebe werden vom Primär-Antikörper gebunden. 

Als nächstes wird der nicht markierte Sekundär-Antikörper aufgetragen, der als 

Brückenantikörper zwischen dem Primärantikörper und dem Peroxidasereagenz 

fungiert. Er muss im Überschuss zur Verfügung stehen. Das Hinzufügen des 

Peroxidasereagenz  (Peroxidase-Antiperoxidase-Komplex) komplettiert die Sequenz.  

Primär- und Tertiär-Antikörper stammen aus der gleichen Spezies.  

Das Chromogensubstrat (hier DAB) reagiert mit dem Peroxidasereagenz in 

Anwesenheit von Wasserstoffperoxyd und bildet farbige Präzipitate.  

Die Sensitivität ist im Vergleich zur ABC-Methode etwas geringer.  
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     Antigen       Primärantikörper   Sekundärantikörper       Antiperoxidase            Peroxidase 
 
           
Diese Sekundärantikörper wurden nach dem Auftragen für 40 min. bei Raumtemperatur 

auf den Schnitten belassen.  

Hiernach nun wieder 2-maliges Spülen in PBS , um alle nicht gebundenen 

Antikörperreste zu entfernen.  

Dann erfolgt das Auftragen des Tertiärantikörpers, also für CgA, PGP, VMAT2, 

VAChT und Bombesin der Avidin-Biotin-Komplex in der Zusammensetzung 1 

Avidin + 1 Biotin + 98 PBS  Verdünnung 1:100, ( Vectastain Elite ABC Standard Kit 

), der 30 min. vor Auftragen angesetzt werden muss, um eine ausreichende Verbindung 

der Komponenten Avidin und Biotin zu erreichen.  

Für Serotonin- und TH-Nachweis wurde der rabbit-PAP-Komplex in der Verdünnung 

1:100 verwendet (DAKO Z113).   

Die Schnitte  wurden  35 min mit dem PAP- bzw. ABC-Komplex  inkubiert und dann 

wieder durch 2-maliges Spülen mit PBS gewaschen.   

 

2.3.3. Detektion 

Zur Detektion wurde 20-60 mg  DAB ( 3,3, Diaminobenzidin Tetrahydrochlorid / 

Sigma D-5637 ) in 250 ml PBS gelöst und als Chromogen verwendet. DAB ist 

Elektronendonor für die Peroxidase und wird durch die Oxidation in ein unlösliches, 
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gefärbtes Reaktionsprodukt umgewandelt. Durch eine anschließende Polymerisation 

wird das Produkt noch gefestigt.  

Nach Zusatz von 100 µl 30 %igem H2O2 wird die Peroxidasereaktion in Gang gesetzt 

und ergibt eine Braunfärbung der positiven Zellen. 

Da bei den embryonalen Schnitten schon die Carminfärbung vorliegt, wurde dem DAB 

Ammonium-Nickelsulfat Hexahydrat ( FLUKA 09885 ) hinzugefügt, so dass eine 

Schwarz- färbung des Reaktionsproduktes entstand und somit ein besserer Kontrast zur 

Grundfärbung geschaffen werden konnte ( 80 mg Nickelsulfat auf 250 ml PBS ) 

Um die Ergebnisse der Färbungen vergleichend beurteilen zu können, wurden bei jeder 

Reaktion standardisiert alle Schnitte erst 5 min in DAB-Ni vorinkubiert; hierdurch wird 

eine möglichst gleichmäßige Verteilung erreicht; dann wird das Substrat H2O2 (100 µl) 

hinzu  gegeben und von diesem Zeitpunkt 8 min inkubiert. 

Eine Ausnahme bildete die Färbung des 110 mm Embryo mit Bombesin, da hier die 

Vorversuche mit Verdünnungsreihe für den AK an einem anderen Gewebe 

vorgenommen worden war. Da dieses Gewebe schwächer reagierte, wurde beim 1. 

Versuch mit einer Verdünnung 1:300  eine zu starke Reaktion ausgelöst. Daher blieb 

der Schnitt nur 4 min in DAB-Ni + H2O2, um eine Überreaktion zu vermeiden. Längere 

Vorversuche konnten nicht durchgeführt werden, da von diesem Embryo nur 15 

Schnitte zur Verfügung standen. Eine weitere Verdünnung auf bis 1:1000 minderte die 

Intensität  Reaktion zwar, aber eine Inkubationszeit von 8 min wäre immer noch zu lang 

gewesen.  

 
2.3.4. Entwässern und Eindecken 

Darauf wurden die Schnitte ein letztes Mal in PBS gespült. Hier musste besonders auf 

Zeit und Auswechslung des PBS geachtet werden, da sonst störende 

Chromogenrückstände das Ergebnis beeinträchtigen. 

Durch das Spülen in PBS wurde gleichzeitig auch die Peroxidasereaktion gestoppt. 

Um die Schnitte wieder eindecken zu können, wurden sie nun  2x je 2 min in 96 %igem 

Äthanol, dann 2x je 3 min in Isopropylalkohol entwässert und anschließend 3x je 

mindestens 5 min in Xylol inkubiert und dann mit „Corbit-Balsam“ eingedeckt.  

Die mit PAP-Pen behandelten Schnitte zeigten nach den 15 min in Xylol, in dem sich 

die Substanz erst löste, noch Rückstände, so dass sie meist über Nacht in Xylol stehen 

blieben und erst am nächsten Morgen eindeckt wurden.   
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2.3.5. Protokoll einer immunhistochemischen Reaktion 

1. 3x Entparaffinierung in Xylol je 5 min. 

2.  3x Isopropylalkohol je 3 min. 

3.  absteigende Alkoholreihe je 2 min. 

4.  Aqua dest. 

5.  3 % H2O2 zum Blockieren der endogenen Peroxidase bei Raumtemperatur für 45 

min. im Dunkeln inkubieren  

6.  2x in PBS spülen je 5 min. 

7.  5 % Rinderserumalbumin aufträufeln und 30 min. bei Raumtemperatur 

inkubieren 

8.  Albumin abschütteln und Primärantikörper aufträufeln; über Nacht bei 4°C 

inkubieren 

9.  2x in PBS je 5 min. 

10. Sekundärantikörper ( 1:200 ) aufträufeln und 40 min. bei Raumtemperatur 

inkubieren 

11. Avidin-Biotin-Komplex ansetzen 

12.  2x in PBS je 5 min. 

13. ABC/PAP aufträufeln und 30-45 min. bei Raumtemperatur inkubieren 

14. 2x in PBS je 5 min. 

15.  Detektion in DAB-Nickel für 8 min.  mikroskopische Kontrolle 

16.  gründlich in PBS spülen 

17.  2x 96 %iger Alkohol je 3 min. 

18. 3x Isopropylalkohol je 3 min. 

19. 3x Xylol je 5 min.  

20. mir Corbit-Balsam eindecken 

 
 
2.4.  Dokumentation 
Zur photographischen Dokumentation stand das Photomikroskop AX 70 der Firma 

Olympus zur Verfügung. 

Wir benutzten zur Farbdokumentation den AGFA Ultra 50 Professional-Film.  

Wie bereits erwähnt, sind die Schnitte mit 15 µm sehr dick, so dass nur selten 

Aufnahmen mit der 100-fachen Vergrößerung möglich waren.  
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3. Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse werden zuerst für den jeweiligen Antikörper in den verschiedenen 

Entwicklungsphasen dargelegt. Im Anschluss erfolgt ein Vergleich der Reaktionen mit 

den verschiedenen  Antikörpern am gleichen Fetus.  

Die untersuchte Region der Feten erstreckt sich von den apikalen bis zu den basalen 

Anteilen der Lunge. In diesem Bereich können auch sowohl die Paravertebral- als auch 

die Spinalganglien gut erfasst werden, die sich besonders als Referenz für die 

neuronalen Marker gut eignen. 

Eine Positivkontrolle lag intern vor, da in einer Parallelstudie die Verteilung der NE-

Zellen im weiblichen Genitaltrakt untersucht wurde (Lichte, 2002) und in der 

untersuchten Region Darmanteile miterfasst werden, an denen in früheren Studien die 

Sensitivität und Spezifität der neuroendokrinen Antikörper getestet wurden. 

Negativkontrollen wurden bei den Versuchen jeweils mitgeführt. An diesen lässt sich 

gut der Grad der unspezifischen Hintergrundreaktion erkennen. 

 

3.1. Allgemeine Beobachtungen 
Die eindeutigsten Ergebnisse lassen sich mit Hilfe der Antikörper CgA, PGP, Bombesin 

und zum Teil von VMAT2 und VAChT erzielen.  

Der Antikörper gegen die Tyrosin-Hydroxylase erbrachte hauptsächlich nur eine 

unspezifische Graufärbung der behandelten Schnitte, sodass wir diesen nach einigen 

Versuchen nicht mehr verwendeten.  

Auch der Antikörper gegen Serotonin lieferte entgegen jeder Erwartung nur dürftige 

Reaktionen und zeigte leider auch bei den „neuroendokrinen“ Zellen keine positiven 

Ergebnisse, obgleich diese in der Literatur vielfältig  beschrieben wurden. Eine 

Erklärung hierfür könnte allenfalls im Alter der Charge des Primärantikörpers oder des 

PAP-Antikörpers liegen, so dass diese nicht mehr voll funktionstüchtig waren. Eine 

Wiederholung der Experimente mit einem anderen Antikörper gegen Serotonin war 

leider nicht möglich.  

Im groben Überblick hat man den Eindruck, dass positive Immunreaktionen bei 

Verwendung des Bombesinantikörpers schon zu einem früheren Zeitpunkt in distaleren 

Abschnitten in der Lunge auftreten im Vergleich zum CgA –Antikörper.  

In der Literatur, z.B. bei Cutz (1985) wurde eine  positive Immunreaktion für Bombesin 

ab der 10. SSW beschrieben. Dieses können wir in unseren Untersuchungen  bestätigen, 
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da der Homo 45 mm in etwa einem Stadium der 10.SSW entspricht und hier erste 

Reaktionen zu verzeichnen sind. 

Allgemein fällt ebenfalls auf, dass sowohl die CgA-immunreaktiven neuroendokrinen 

Epithelzellen als auch die PGP-immunreaktiven neuroendokrinen Epithelzellen basal 

betonte Immunreaktionen zeigen. 

 

3.2. Neuroendokrine Zellen, neuroepitheliale Körperchen und 

Innervation; Rückenmark, Spinalganglien und Paravertebralganglien: 

Entwicklung und Verteilung 

  

3.2.1. Chromogranin A 
Homo 30 mm 

Die untersuchte Region erstreckt sich beim 30 mm großen Embryo distal bis in Höhe 

der Leber mit den distalen Abschnitten der Lunge und kranial bis auf Höhe der 

Hauptbronchien. 

Im Ösophagus kann genauso wie in den Hauptbronchien keine positive Immunreaktion 

zu diesem frühen Entwicklungsstadium nachgewiesen werden.  

Lediglich in den distalen Anteilen der Bronchioli zeigt sich im Epithel eine spärliche 

Immunreaktivität. Der Nachweis von immunreaktiven Zellen im Stroma der Lunge 

kann nicht erbracht werden. Insgesamt ist die Immunreaktivität des Gewebes mit dem 

CgA-Antikörper zu diesem Entwicklungsstadium noch recht spärlich. Eine Zuordnung 

der Reaktion zu definierten Strukturen (Nervenfasern, NE-Zellen) ist nicht möglich. Es 

lassen sich keine einzelnen Zellen in ihrer Gesamtheit abgrenzen. 

Nicht auszuschließen ist hier eine unspezifische Reaktion des Epithels zu diesem frühen 

Entwicklungszeitpunkt.  
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Abb.3: Übersicht rechter Lungenflügel Homo 30 mm Nr. 38, CgA, 

25-facheVergrößerung 

  

Homo 45mm 

Die untersuchte Region erstreckt sich bei diesem 45mm großen Fetus im distalen 

Bereich bis an die Lungenbasis mit nur noch wenigen Bronchioli und großen Anteilen 

von Leberparenchym und im kranialen Anteil bis Höhe der Trachea mit umgebendem 

Lungenparenchym. Dabei werden auch die verschiedenen Abschnitte des Ösophagus 

und die Spinalganglien und Paravertebralganglien in die Untersuchung mit einbezogen. 

Im kranialen Abschnitt der Trachea können immunreaktive Zellen im basalen Epithel 

auf einem Schnitt nachgewiesen werden. Die Hauptbronchien weisen in allen 

angeschnittenen Anteilen immunpositive Zellen auf und zeigen eine Tendenz, dass in 

den mittleren Abschnitten der Lunge die größte Zahl an CgA-immunreaktiven Zellen zu 

finden ist. Die Immunreaktion zeigt ihre größte Intensität meist am basalen ovoiden 

Zellpol mit dünnen Ausziehungen nach apikal. Seltener finden sich lang gestreckte 

Zellen, die von basal bis apikal reichen und eine homogene Reaktion zeigen. Es zeigt 

sich, dass vor allem die größeren Bronchioli den höchsten Besatz an neuroendokrinen 

Zellen bei diesem Fetus besitzen. Weiter distal zu den kleineren Bronchioli hin, nimmt 

die Zahl der neuroendokrinen Zellen wieder ab.  

Allen Abschnitten gemeinsam ist auch hier wieder, dass der basale Zellenanteil die 

Hauptanfärbung zeigte.  
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Das basale Ösophagusepithel zeigt von den kranialen bis zu den kaudalen Anteilen eine 

immunreaktive Reaktion. Vereinzelt liegen auch positive Immunreaktionen in den 

Paravertebralganglien vor. 

 

            
Abb. 4: Linker Hauptbronchus mit immunreaktiver Zelle. Homo 45 mm Nr. 94,        

CgA, 100-fache Vergrößerung 

  

Homo 52 mm 

Bei diesem Embryo erstreckt sich die untersuchte Region von den Lungenunterlappen 

auf jeder Seite im kaudalen Bereich mit Darstellung der Leber, der Spinal- und 

Paravertebralganglien sowie Aorta und Ösophagus über den perikardialen Raum bis 

kranial hinauf  in den Bereich der Trachea mit Einbeziehung der Scapula und Teilen des 

Humerus.  

Das Ösophagusepithel zeigt nur auf einem Schnitt im mittleren Bereich eine 

Immunreaktion bei sonst negativen Reaktionen.  

Die auf vier Präparaten angeschnittene Trachea stellte sich über den gesamten Bereich 

immunnegativ dar. Die in diesem Bereich erfassten Paravertebralganglien zeigen ein bis 

drei immunpositive Zellen. In den angelegten Spinalganglien hingegen sind keine 

Zellen mit positiven Immunreaktionen zu erkennen.  

In 2 Anschnitten der Hauptbronchien sind nur 2 immunreaktive Zellen zu verzeichnen, 

während auf dem gleichen Anschnitt in der Peripherie in größeren Bronchioli im 

basalen Epithel mehrere CgA-immunreaktive Zellen zur Darstellung kommen. Diese 
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sind hauptsächlich ovoid und zeigen ihre Reaktion am basalen Pol. Ein 

Zusammenschluss von mehr als drei neuroendokrinen Zellen zu einem 

neuroepithelialen Körperchen findet sich nicht. 

Diese Beobachtung setzt sich auch nach kaudal weiter fort, mit Betonung der 

Reaktionen in  größeren Bronchioli. Zu diesem Entwicklungszeitpunkt sind keine 

Immunreaktionen im Stroma der Lunge nachweisbar.  

Die spätere weiße Rückenmarksubstanz zeigt eine deutliche Immunreaktion. Einzelne 

Nervenfasern lassen sich jedoch nicht abgrenzen. Weitere neurale Strukturen sind nicht 

mehr zu beobachten. Im Bereich der Muskulatur, hier Zwerchfell und 

Rückenmuskulatur, sind keine neuralen oder neuroendokrinen Komponenten zu 

erkennen.  

 

           
Abb.5: Bronchioli. Homo 52 Nr.107, CgA, 50-fach       Abb.6: immunreaktive Zellen     

                                                                                         CgA,100-fach 

                                                                                

Homo 110 mm 

Dieser Embryo repräsentiert das Entwicklungsstadium der vierzehnten bis fünfzehnten 

Schwangerschaftswoche.  

Es wird die Region der Hauptbronchien bis hinauf zur Trachea mit davor liegendem 

Thymus bei der Untersuchung mit dem CgA- Antikörper verwendet. 

Auch hier ist nur auf einem Schnitt eine Immunreaktion einer Zelle im Ösophagus, im 

Bereich des sich ausbildenden Plexus myentericus zu sehen. Im Epithel des Ösophagus 

ist für CgA keine Reaktion nachweisbar.  
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Wie bereits in den früheren Entwicklungsstadien zu sehen ist, ist auch zu diesem 

Zeitpunkt die höchste Immunreaktivität in den größeren Bronchioli zu sehen. Aber bei 

diesem Embryo zeigt sich auch in den Hauptbronchien eine deutliche Immunreaktion 

einzelner NE-Zellen, die vorher nicht so prägnant zu erkennen war.  

Im Rückenmark sowie in den angeschnittenen Paravertebralganglien lassen sich 

einzelne CgA-immunpositive Zellen nachweisen.  

 

                      
Abb.7: Übersicht rechter Oberlappen. Homo 110 mm Nr. 3, CgA, 25-fach 

 

                                              
Abb. 8: Bronchiolus rechter Oberlappen, immunreaktive Zelle. Homo 110 mm Nr. 3, 

CgA, 100-fach 

 

Embryo 110 mm 

Dieser Embryo hat ebenfalls eine Scheitel-Steißbein-Länge von 110 mm und entspricht 

ungefähr der vierzehnten bis fünfzehnten Schwangerschaftswoche.  
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Der zur Verfügung stehende Anschnitt zeigt Rückenmark, Aorta, Ösophagus, Herz, 

Paravertebralganglien und jeweils zwei Lungenlappen auf jeder Seite. Hauptbronchien 

sind auf der untersuchten Region nicht vorhanden.  

Nach der Inkubation mit dem CgA-Antikörper zeigt sich eine schwache Immunreaktion 

im Bereich der Epithelbasis der Lungen in verschiedenen Bronchioli und Bronchien. 

Eine weitere detaillierte Zuordnung ist mit dieser Färbung nicht zu erreichen. Auf eine 

Kernfärbung wurde hier verzichtet.  

In den übrigen Strukturen konnte keine Immunreaktivität nachgewiesen werden.   

 

3.2.2. Protein Gene Product 9.5 
Homo 30 mm 

Wie bereits für den Chromogranin A - Antikörper angegeben, erstreckt sich die 

untersuchte Region von der Leber bis auf Höhe der Hauptbronchien. 

Dieser panneuronale Marker zeigt Immunreaktionen im Bereich der weißen Substanz 

des Rückenmarks auf allen Anschnitten. Des Weiteren sieht man immunpositive 

Reaktionen in mediastinalen Ganglien um den Ösophagus sowie bei den aus den 

Spinalganglien stammenden  Nervenfasern.  

Der Plexus myentericus des Ösophagus scheint sich noch im Entwicklungsstadium zu 

befinden, da sich im Bereich dieses Plexus auf einigen Schnitten immunpositive 

Reaktionen zeigen,  auf einigen aber auch keine Reaktionen zu erkennen sind. 

Vereinzelt erscheint mal eine immunpositive Zelle im basalen Epithel eines 

Bronchiolus. Im Bereich des Lungenparenchyms zeigen sich auch bereits  kleine 

Nervenfasern um mittlere und größere Bronchioli. Die neuronalen Elemente der Lunge 

wandern somit schon früh ein. Auf einer Schnittserie kann man sehr schön den Nervus 

vagus erkennen, der zum Lungenhilus zieht. Insgesamt zeigt dieser Embryo aber nur 

spärliche Immunreaktionen. 
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Abb.9: Übersicht rechter Lungenflügel. Homo 30 mm Nr. 32, PGP, 25-fach 

 

Homo 45 mm 

Bei diesem Embryo, dessen Untersuchungsregion von der Lungenbasis bis zur Trachea 

reicht, zeigt sich eine weiterhin deutliche Immunreaktivität im Bereich der weißen 

Substanz des Rückenmarks. Die positiven Immunreaktionen im Bereich der Ganglien 

des Mediastinalraumes sowie die Paravertebral- als auch die Spinalganglien sind stärker 

ausgeprägt. Die Entwicklung des Plexus myentericus des Ösophagus ist nun 

abgeschlossen, so dass er sich auf allen Anschnitten gut darstellen lässt. Rein deskriptiv 

beurteilt, kann man auch eine Zunahme der sich im Lungenparenchym befindlichen 

Nervenfasern erkennen.  

Im Epithel der Bronchioli oder Bronchien lassen sich weder einzelne neuroendokrine 

Zellen noch Zellansammlungen, die den neuroepithelialen Körperchen entsprechen 

könnten, mit dem PGP-Antikörper nachweisen. 
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Abb.10: Nervenfasern um Bronchiolus. Homo 45 mm Nr. 100, PGP, 50-fach 

 

Homo 52 mm 

Bei diesem Embryo sieht man eine erneute Zunahme an immunpositiven Reaktionen im 

Bereich der Paravertebral- und Spinalganglien sowie in der Region des Plexus 

myentericus als Ausdruck der Weiterentwicklung des Nervensystems.  

Neu hinzugetreten sind Immunreaktionen im basalen Epithel von sowohl großen als 

auch kleinen Bronchioli. Die Zellen zeigen eine unterschiedliche Anfärbbarkeit. 

Teilweise handelt es sich um klar abgegrenzte runde Zellen, dann finden sich eher 

längliche Zellen oder auch nur eine inkonstante Färbung im Bereich einer Zelle. Ein 

Zusammenschluss von mehr als drei immunpositiven Zellen im Epithel findet sich 

nicht. Wo sich in der früheren Entwicklung bisher nur einzelne Nervenfasern um 

vornehmlich Bronchioli positive Immunreaktionen zeigten, finden sich jetzt im 

Interstitium der Lunge um größere Bronchioli mehrere Ansammlungen von 

immunpositiven Zellen. Die Zellansammlung hat meist eine ovale Form, wobei die 

einzelnen Zellen rund bis ovoid sind. Die Zellen zeigen eine homogene Anfärbung. Bei 

diesen Strukturen handelt es sich eventuell um interstitielle Ganglien der Lunge oder 

eine Ansammlung von neuroendokrinen Zellen außerhalb des Epithels, möglicherweise 

den neuroepithelialen Körperchen entsprechend. Besonders schön ist auf einem 

Anschnitt die Radix posterior des Spinalnerven zu identifizieren und über mehrere 

Ebenen zu verfolgen.  
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Abb.11: NEC`s und extraepitheliale Immunreaktion. Homo 52 mm Nr. 92 PGP, 50-fach 

 

Homo 110 mm 

Die hier untersuchten Schnitte liegen zum einem auf Höhe der Hauptbronchien und zum 

anderen im Bereich der Trachea. 

Die kaudale Region zeigt eine intensivere Immunreaktion aller Ganglien mit guter 

Darstellung der herausziehenden Nervenfasern. Im Ösophagus kommt es zur 

Darstellung immunreaktiver Epithelzellen; diese liegen in der gesamten Zirkumferenz 

des Ösophagus  in der apikalen Reihe und zeigen vorwiegend eine rund-ovale Form. In 

wenigen Fällen sind die Zellen lang gezogen. Vereinzelt finden sich runde 

immunpositive Zellen in der Tela submukosa als mögliche Darstellung des Plexus 

submucosus sowie einige längliche Zellen in der Lamina propria mucosae. Eine äußerst 

starke Reaktion sieht man im Bereich des Plexus myentericus; es zeigen sich einzeln 

abgegrenzte Zellansammlungen, die sich wie Kettenglieder zwischen Stratum circulare 

und Stratum longitudinale der Tunica muscularis reihen. Die Zellansammlungen haben 

eine längsovale Form und bestehen aus schätzungsweise mehr als zehn runden 

Einzelzellen. Im Vergleich zum Plexus myentericus ist die Immunreaktion der 

Ganglienzellen der Mediastinalganglien in ihrer Intensität ein wenig schwächer, wobei 

die Ganglien deutlich größer sind als die des Plexus myentericus.  

In den größeren Bronchioli stellt sich das basale Epithel als besonders immunreaktiv 

dar. Die Zellen sind an der Basis rund und reichen mit schmalen Ausläufern nach 

apikal, wo einige das Lumen der Bronchiolen erreichen. Mitunter finden sich DAB-
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Ablagerungen bzw. Einschlüsse in apikalen Zellen der Bronchioli, welche eher 

Ausdruck einer unspezifischen Reaktion des Epithels sein dürften. Mit weiterer 

Verzweigung und Größenabnahme wird die Zahl der immunpositiven Zellen im basalen 

Epithel kleiner, wobei weiterhin die unspezifischen Reaktionen  des apikalen Epithels 

vorhanden sind. Der Definition von NEB`s entsprechende Zellzusammenschlüsse lassen 

sich im Epithel nicht nachweisen. Um größere Bronchioli lassen sich ebenfalls wieder 

zahlreiche Zusammenschlüsse von immunreaktiven Zellen identifizieren. Meist sind es 

zwischen fünf bis zehn Ansammlungen um einen Bronchiolus, bestehend aus zwei bis 

vier Zellen in runder Anordnung. Ob es sich hierbei um neuroendokrine Zellen handelt, 

die im Alveolarparenchym liegen und somit den intraepithelialen neuroendokrinen 

Körperchen entsprechen, oder ob es sich um interstitielle Ganglien handelt, bleibt 

unklar. Im linken und rechten Hauptbronchus ist eine Immunreaktivität des Epithels 

basal zu sehen. In der Umgebung der Hauptbronchien kommt es ebenfalls zu einer 

Immunreaktion, welche interstitielle Ganglien darstellen könnten. Die 

Zellansammlungen haben eine runde, längliche oder fächerartige Form. Die Zellen sind 

so homogen angefärbt, dass sich die einzelnen Zellen nur schwer abgrenzen lassen.  

Eine eindeutige Zuordnung ist jedoch nicht möglich, weil es sich  möglicherweise auch 

um Mediastinalganglien handeln könnte. 

Das Flimmerepithel der Trachea zeigt eine homogene Anfärbbarkeit der apikalsten 

Schicht; meiner Ansicht ist dies eine unspezifische Reaktion der Kinozilien oder von 

aufgelagertem Schleim. 

            

Abb.12: Bronchus mit Nervenfasern. Homo 110 mm Nr. 2, PGP, 25-fach 
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Abb.13: Ausschnitt aus Abb.12. PGP, 50-fach 

 

 

 

 

 

           
Abb.14: Stammbronchus mit NEC`s, Nervenfasern und extraepithelialer NEB oder 

peribronchialen Ganglien. Homo 110 mm Nr. 2, PGP, 50-fach 
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Abb.15: Pulmonalarterie, Bronchioli, extraepitheliale Immunreaktion. Homo 110 mm 

Nr. 16, PGP, 25-fach 

 

          

 

 

             
Abb. 16: Bronchiolus mit NEC`s und extraepithelialer Immunreaktion. Homo 110 mm 

Nr. 16, PGP, 100-fach 
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Abb.17: Spinalganglion. Homo 110 mm Nr. 2, PGP, 50-fach 

 

Embryo 110 mm 

Der untersuchte Anschnitt zeigt die Region unterhalb der Hauptbronchien mit Herz-, 

Ösophagus- und Aortaanschnitt. Linksseitig als auch rechtsseitig können jeweils zwei 

Lungenlappen identifiziert werden, wobei die Unterlappen sehr klein sind. 

Im linken Unterlappen zeigen 10 Bronchioli  immunpositive Zellen im Epithel; diese 

liegen basal, sind ovoid und nur einzelne reichen bis ans Lumen. Zahlenmäßig stärker 

ist die Reaktion einzelner Zellen oder kleiner Zellansammlungen um größere 

Bronchioli. Die Einzelzellen sind häufig doppelt so groß wie die Zellen in einem 

Verbund. Es treten Nervenfasern aus den relativ gleichmäßig um die Bronchioli 

verteilten Ansammlungen heraus. Somit handelt es sich auch hier möglicherweise um 

interstitielle Ganglien bzw. Zusammenschlüsse von  NEC´s. 

Im linken Oberlappen lassen sich Nervenfasern an lang gestreckten Bronchiolen 

erkennen sowie an diesen massive Epithelreaktionen und in dem umgebenden 

Parenchym immunreaktive Zellansammlungen. Noch kleine runde Bronchiolen weisen 

keine Immunreaktion auf.  

Im rechten Oberlappen lassen sich extraepithelial 5 größere Zusammenschlüsse von 

Zellen erkennen, während dort das Epithel jedoch nur geringe positive 

Immunreaktionen zeigt. Diese eindeutige Zuordnung hier untermauert den 

Gesamteindruck, dass die Zunahme von extraepithelialen Zellansammlungen mit einem 

Rückgang der einzelnen immunpositiven Epithelzellen des Bronchiolus einhergeht. 
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3.2.3. Vesikulärer Monoamin-Transporter 2 
Homo 30 mm 

Die Reaktionen mit diesem Antikörper lassen sich nicht mehr so eindeutig 

interpretieren. Insgesamt hat die ganze Lunge einen Schwarzschimmer. Immunpositive 

Zellansammlungen im Interstitium lassen sich nicht eindeutig identifizieren.  

Immunreaktionen zeigen des Weiteren sowohl das Rückenmark, die Ganglien um den 

Ösophagus sowie der sich entwickelnde Plexus myentericus des Ösophagus. Auch die 

Leberkapsel zeigt eine wohl unspezifische immunpositive Reaktion.  

In den kranialen Abschnitten sind faserartiger Strukturen im Parenchym angefärbt. Eine 

morphologische Zuordnung zu bekannten Strukturen kann nicht erfolgen. 

Möglicherweise handelt es sich um Anteile eines sich entwickelnden  symphatischen 

Nervensystems oder es handelt sich um eine unspezifische Antikörperbindung. 

Homo 45 mm 

Möglicherweise fixierungs- bzw. erhaltungsbedingt zeigen sich keine eindeutigen 

spezifischen Immunreaktionen bei diesem Embryo mit dem verwendeten Antikörper. 

Eine Reaktion in der Lunge kann nicht beobachtet werden. Lediglich das Rückenmark 

zeigt eine eindeutig positive Immunreaktion. Auch Reaktionen im Bereich der Ganglien 

können nicht sicher als positiv gewertet werden, da es insgesamt zu einer 

unspezifischen Hintergrundfärbung kam.  

Homo 52 mm 

In der fortschreitenden Entwicklung der Embryos zeigen sich bei diesem in der ca. 11. 

SSW befindenden  Embryo zunehmende Immunreaktionen im Bereich der weißen 

Substanz des Rückenmarks sowie der Paravertebral- – und Grenzstrangganglien, wobei 

die Reaktivitäten in den kranialen Anteilen des Embryos ausgeprägter sind. Teilweise 

lassen sich auch Nervenfasern in den Paravertebralganglien darstellen. 

Eine Immunreaktion in der Lunge liegt nicht vor. Lediglich Ganglien im Stroma um die 

Tracheabifurkation herum zeigen eine immunpositive Reaktion. 

Homo 110 mm 

Aufgrund des begrenzt zu Verfügung stehenden Materials des Homo 110 mm, 

entschlossen wir uns vorerst nur ein Präparat mit Antikörper gegen VMAT 2 zu 

bearbeiten.  

Die Region umfasst den Schultergürtel, das Herz, Rückenmark, Wirbelkörper, 

Ösophagus, beide Hauptbronchien sowie beidseitig zwei Lungenlappen.  
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Eine positive Immunreaktion ergibt sich nur für das Rückenmark bei ansonsten 

unspezifischem leichtem Grauschimmer. 

Embryo 110 mm 

Angesichts der oben beschriebenen dürftigen Ergebnisse mit dem Antikörper gegen den 

vesikulären Monoamin-Transporter 2 wurde auf eine Untersuchung verzichtet, zumal 

auch hier nur 3 Schnitte zur Verfügung standen. 

 

3.2.4. Vesikulärer Acetylcholin-Transporter 
Homo 30 mm 

Die Immunreaktion mit diesem Antikörper wurde an einen kaudalen Abschnitt im 

Bereich der distalen Lungenanteile sowie an einem kranialen Abschnitt des Embryos 

durchgeführt; hier sind beide Hauptbronchien zu erkennen.  

Positive Immunreaktion zeigen die Leberzellen und in leichter Form auch die weiße 

Substanz des Rückenmarks. Des Weiteren finden sich immunpositive Zellen in den 

Ganglien um den Ösophagus und beginnende Reaktionen in dem sich ausbildenden 

Plexus myentericus des Ösophagus. Das Epithel des Ösophagus zeigt im kranialen Teil 

einem leichten Schwarzschimmer, welcher aber als unspezifisch zu werten ist. 

Homo 45 mm 

Die untersuchte Region umfasst hier die Lungenbasis, Leber, den unteren Ösophagus, 

Rückenmark und Zwerchfell. 

Positive Reaktionen können im Rückenmark, an den Gefäßen, im Blut sowie in der 

Muskulatur beobachtet werden. Im distalen Ösophagus und den basalen Lungenanteilen 

finden sich keine Immunreaktionen. Bei der Reaktion in der Muskulatur handelt es sich 

am ehesten um angeschnittene Nervenfasern. 

Homo 52 mm 

Die Ergebnisse fallen bei diesem Embryo recht unterschiedlich aus. In den kaudalen 

Anteilen zeigt lediglich die weiße Substanz des Rückenmarks eine positive 

Immunreaktion bei leichter unspezifischer Hintergrundfärbung. Auf einem Schnitt mit 

Aorta, Ösophagus und jeweils einem Lungenlappen zeigen sich auf mehreren Ebenen 

schwarze Streifen im Stroma der Lunge. Möglicherweise handelt es sich hierbei um 

acetylcholinhaltige Nervenfasern. In diesem Bereich kommt es auch zur Immunreaktion 

im Plexus myentericus des Ösophagus. 

In den weiter kranialeren Anschnitten können positive Reaktionen in den 

Grenzstrangganglien sowie in den peripheren Ganglien um die Hauptbronchien 
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nachgewiesen werden. Hierbei handelt es sich am ehesten um Nervenfasern, einzelne 

Zellen sind nicht nachweisbar. Bestätigt wird die Beobachtung anderer Autoren, dass es 

zu Reaktionen in den Blutgefäßen als auch in der Muskulatur kommt.  

Auf einem Schnitt lassen sich Nervenfasern in den Paravertebralganglien verfolgen. 

 

                       
Abb.18: Paravertebralganglion. Homo 52 mm Nr. 107, VAChT, 50-fach 

 

Homo 110 mm und Embryo 110 mm 

Wegen des begrenzten Materials wurde an den späteren Embryonalstadien keine 

Inkubation mit diesem Antikörper durchgeführt. 

 

3.2.5. Tyrosin-Hydroxylase 

Homo 30 mm 

Versuche mit diesem Antikörper wurden am Homo 30 mm nicht mehr durchgeführt, da 

bereits in den ersten Versuchen nur unspezifische Reaktionen zu erfassen waren. 

Homo 45 mm 

Hier wurde ein Versuch durchgeführt, bei dem es zu einer leichten Anfärbung des 

Rückenmarkes kommt. Andere Strukturen sind von einem generellen Grauschimmer 

belegt. 

Homo 52 mm 

Die Versuchsreihen beginnen mit der Bearbeitung des Homo 52 mm. An mehreren 

Objektträgern wurde der Antikörper gegen Tyrosin-Hydroxylase aufgetragen. In jedem 

Fall kommt es zu einer unspezifischen Graufärbung fast aller Strukturen auf dem 

Anschnitt. Auch die interne Positivkontrolle mit Anschnitten des Darmes zeigt für 

diesen Antikörper nur unspezifische Reaktionen. Die Negativkontrolle kann hingegen 
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eindeutig als negativ gewertet werden, so dass kein Hinweis auf einen systematischen 

Fehler vorliegt. 

Homo 110 mm 

Um einer falschen Interpretation der Ergebnisse mit dem Antikörper gegen Tyrosin-

Hydroxylase vorzubeugen, dass die schlechten Ergebnisse nur auf das frühe 

Entwicklungsalter der Embryonen zurück zuführen seien, führten wir auch eine 

Inkubation am Homo 110 mm durch. 

Hier können  positive Immunreaktionen im Bereich des hinteren Mediastinum 

beobachtet werden, welche als Nervenfasern zu interpretieren sein dürften. Des 

Weiteren zeigt die apikale Zellschicht des Ösophagusepithels eine Immunreaktion 

sowie die Muskulatur, welche jedoch keine einzelnen Zellen darstellen. Fraglich ist 

zudem eine positive Immunreaktion um die Bronchioli herum. Eindeutig negativ ist das 

Bronchialepithel. 

 

3.2.6. Serotonin 

Die Erwartungen, die wir in die Arbeit mit dem Antikörper gegen Serotonin setzten, 

konnten in keiner Weise erfüllt werden; dabei ist nicht klar, ob der Antikörper 

überaltert, fehlerhaft verdünnt oder das Gewebe ungünstig fixiert war. 

 

Homo 30 mm 

Bei einigen Färbungen zeigt sich makroskopisch eine schwarz-verfärbte Lunge, die 

unter dem Mikroskop als unspezifische Reaktion imponiert. 

An anderen Schnitten zeigt sich eine schwache Immunreaktion in den Ganglien um den 

Ösophagus. Auf allen Anschnitten gibt es im Bereich der Lunge keine Immunreaktion.  

Homo 45 mm 

Es liegen keine verwertbaren Untersuchungsergebnisse vor. 

Homo 52 mm 

Bei den Anschnitten dieses Fetus zeigen sich von den kranialen bis zu den kaudalen 

Gebieten positive Immunreaktionen in den Spinalnerven. Das Rückenmark zeigt im 

Einklang dazu ebenfalls eine positive Immunreaktion.  

Die Spinal- und Paravertebralganglien verhalten sich hingegen immunnegativ und auch 

gerade im Bezug auf die Hauptfragestellung kann das Färbeergebnis keine weiteren 

Aufschlüsse geben, da es im Bereich des Bronchialepithels sowie des 

Ösophagusepithels  nur zu unspezifischen Färbungsreaktionen kommt. 
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Homo 110 mm 

Die Färbung erfolgt an einem Anschnitt aus dem kranialen Bereich mit Ösophagus, 

Tracheabifurkation, Thymus und jeweils einem Lungenlappen. 

Es zeigt sich eine totale Überfärbung des Schnittes ohne jede 

Interpretationsmöglichkeit. 

 

3.2.7. Bombesin 

Homo 30 mm 

Zu diesem frühen Entwicklungsstadium zeigt sich die spätere weiße Substanz des 

Rückenmarks sicher immunreaktiv, hingegen ist im Bereich der Bronchiolen nur eine 

immunpositive Zelle zu sehen. 

Homo 45 mm 

Sowohl im kranialen als auch im kaudalen Bereich zeigen sich positive 

Immunreaktionen in der weißen Substanz des  Rückenmarks sowie in den Blutgefäßen. 

Spezifische Reaktionen, die Hinweise auf neuroendokrine Zellen bringen, zeigen sich 

im basalen Epithel der Hauptbronchi sowie in größeren und kleineren Bronchioli. 

Insgesamt fällt hierbei im Vergleich mit den Ergebnissen der CgA-Färbung  auf, dass 

die Immunreaktionen bereits bei kleineren Bronchioli vorliegen. Es finden sich circa 

drei bis sechs runde, basal gelegene Zellen, die im Epithel um die Zirkumferenz verteilt 

sind. Im Interstitium finden sich gelegentlich immunpositive Zellen, welche aber nicht 

näher zugeordnet werden können. 
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Abb.19: Neuroendokrine Zellen in Bronchioli. Homo 45 Nr. 104, Bombesin 

50-fache Vergrößerung 

 

Homo 52 mm 

Hier war es zunächst schwierig, die richtige Verdünnung des Antikörpers für das 

Präparat zu finden, sodass es anfänglich zu Überfärbungen kam. 

Zu beobachten ist schließlich eine immunpositive Reaktion im basalen Epithel der 

Bronchien bis hin zu den Bronchioli, welche stärker ist als bei den Färbungen mit 

Antikörper gegen CgA. Zu Immunreaktionen kommt es ebenfalls in der späteren 

weißen Substanz des Rückenmarks, am Plexus myentericus des Ösophagus sowie im 

Interstitium in der Umgebung von Bronchien/ Bronchioli. Hierbei handelt es sich 

meistens um kleine Zellansammlungen oder einzelne Zellen. Eindeutig wandernde 

NEC`s können nicht nachgewiesen werden. 
Homo 110 mm 

Hier bestätigt sich die Beobachtung, die schon am Homo 52 mm festzustellen ist, dass 

immunpositive Zellen im Bereich des basalen Epithel auch schon in kleineren 

Bronchioli vorhanden sind, während sie bei der Färbung mit dem CgA-Antikörper noch 

negativ ausfallen. Die Zellen sind rund bis längsoval, erreichen aber nicht das Lumen. 

Mehr als zehn immunpositive Zellen pro Bronchiolus finden sich nicht, genauso wenig 

wie NEB´s. 

Des Weiteren finden sich als nervenartige Strukturen imponierende immunpositive 

Reaktionen quer verlaufend im Epithel der Bronchien/ Bronchioli. 
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Im rechten Hauptbronchus finden sich vier basal gelegene, runde immunpositive Zellen, 

sowie eine homogene Anfärbung der apikalen Zellschicht. Bei der apikalen Anfärbung 

handelt es sich wohl um eine unspezifische Reaktion. Positive Immunreaktionen zeigen 

auch die Paravertebralganglien sowie der Plexus myentericus.  

 

                         
Abb.20: Rechter Hauptbronchus, einzelne immunpositive Zellen. Homo 110 mm Nr.5, 

Bombesin, 25-fach 

 

 

 

 

                                             
Abb.21: NEC`s in Hauptbronchus Homo 110 mm Nr.5, Bombesin, 50-fach 
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Abb.22: Bronchioli mit NEC`s, Pulmonalarterie. Homo 110 mm Nr.5, Bombesin, 25-

fach  

 

           
Abb.23: Langgestreckter Bronchiolus mit NEC`s. Homo 110 mm Nr.5, Bombesin, 50-

fach 

 

Embryo 110 mm 

Dieser Schnitt aus dem distalen Bereich der Lunge zeigt viele immunpositive Zellen  im 

basalen Epithel der größeren Bronchioli, sowie überall in der Lunge, wobei aufgrund 

des schlechten Kontrast des Präparates nicht unterschieden werden kann, ob es sich um 

kleine Blutgefäße mit immunpositiven Zellen oder sich im Stroma befindliche NEC 

handelt. 
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3.3. Vergleich der verschiedenen Antikörper am gleichen Fetus: 

Neuroendokrine Zellen, Innervation, Ganglien 
 

3.3.1. Homo 30 mm  

In diesem Stadium sind bereits Nervenfasern in der Interkostalmuskulatur, aus den 

Paravertebral-, Spinalganglien kommend, sowie vermutlich aus dem Nervus vagus 

stammende Nerven nachweisbar. Ebenso kommt es zu immunpositiven Reaktionen im 

Plexus myentericus und in den Ganglien im Mediastinum.  

Die Ausprägung der Immunreaktivität ist für PGP und CgA recht hoch, hingegen bei 

VMAT2 und VAChT weniger stark. 

Der Erwartung entsprechend zeigt sich das aussagekräftigste Ergebnis bei der Färbung 

mit dem Antikörper gegen PGP mit den deutlichsten immunpositiven Reaktionen. 

NEB´s, welche mit Hilfe dieses Antikörpers bei Katzen nachgewiesen werden konnten, 

finden sich an diesem Präparat nicht.  

Einen weiteren guten Hinweis auf das Vorhandensein von Zellen neuroendokriner 

Herkunft gibt die Immunreaktion im Bereich des basalen Epithels der Bronchioli bei 

Anfärbung mit dem Antikörper gegen CgA, wobei ihre Verbreitung im Vergleich zu 

PGP deutlich niedriger ist. Für die Reaktionen mit den Antikörpern gegen VMAT 2 und 

VAChT lässt sich keine Aussage zu den NEC bzw. NEB herleiten, lediglich eine 

sichere immunpositive Reaktion ist für die Ganglien um den Ösophagus sowie den 

Plexus myentericus nachweisbar.  

 

3.3.2. Homo 45 mm 

Bei diesen Präparaten fällt das Ergebnis des CgA-Antikörpers nun im Vergleich zum 

PGP-Antikörper wesentlich spezifischer und aussagekräftiger aus, da bei der Zuordnung 

der immunpositiven Strukturen bei der PGP-Färbung einige Probleme auftraten. Auch  

das Färbeergebnis ist in seiner Intensität bei der CgA-Färbung eindeutiger als beim 

PGP-Antikörper. PGP reagiert in diesem Stadium vornehmlich auf nervale Strukturen. 

Hier kann nun auch der Bombesin-Antikörper seinen Erwartungen gerecht werden und 

zeigt gute Ergebnisse im Bereich des basalen Epithels der Bronchioli, welche, wie oben 

bereits erwähnt, schon bei deutlich kleineren Bronchioli als mit der CgA-Färbung zu 

sehen sind.  

Das Färbeergebnis der VMAT2 – und VAChT-Antikörper ergibt auch an diesem Feten 

keine weiterführenden  Erkenntnisse im Vergleich zum früheren Stadium. 
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3.3.3. Homo 52 mm 
Von dieser Entwicklungsstufe stand das meiste Material zur Verfügung, so dass durch 

wiederholte immunhistochemische Bearbeitung des Materials die beschriebenen 

Beobachtungen bestätigt werden können. 

Es finden sich bei den Schnitten, welche mit dem CgA-Antikörper behandelt wurden, 

nun vornehmlich vermehrt immunpositive Reaktionen im Bereich des basalen Epithels, 

während die PGP-immunpositiven Reaktionen im Bereich um die Bronchioli und in den 

Ganglien zunehmen; gleichzeitig finden sich aber weiterhin immunpositive Reaktionen 

im basalen Epithel für den PGP-Antikörper. 

Die Untersuchung mit dem Bombesin-Antikörper, welcher erst in späteren Färbungen 

eingesetzt werden konnte, zeigt eine deutliche Immunreaktion im Bereich des basalen 

Epithels der Bronchioli, wobei die Reaktion teilweise so stark ist, dass eine 

Überfärbung die Auswertung erheblich erschwert. 

Die anderen Immunmarker VMAT2, VAChT, Tyrosin-Hydroxylase und Serotonin 

zeigen vornehmlich unspezifische Hintergrundfärbungen. 

 

3.3.4. Homo 110 mm 

Bei der CgA-Immunreaktion zeigen sich hauptsächlich immunpositive Anteile in den 

basalen Epithelzellen der Hauptbronchi und den größeren Bronchioli, während die 

Bombesin-Immunreaktion auch im basalen Epithel in kleineren Bronchioli  zu sehen ist. 

Die Zahl der immunpositiven Zellen korreliert aber auch hier mit der Größe der 

Bronchioli und Bronchien; d.h. je größer der Bronchiolus, desto höher die Anzahl der 

immunpositiven Zellen im Epithel. 

Die immunpositiven Reaktionen für den PGP-Antikörper zeigen sich in diesem Stadium 

verstärkt an nervalen Strukturen wie Spinalganglien, Paravertebralganglien, aber auch 

einzelnen Nervenfasern, die im Bereich der Septen um die Bronchioli verlaufen.  

In kleineren Bronchioli ist die Zahl der immunpositiven Zellen ebenfalls geringer als 

bei den größeren Bronchioli, wie auch bei den Ergebnissen der CgA- und Bombesin-

Färbung zu sehen sind. 

Untersuchungen mit VMAT2, Tyrosin-Hydroxylase und Serotonin zeigen unspezifische 

Reaktionen mit fraglichen Immunreaktionen von Nervenfasern. Bei der TH-Färbung 

zeigen sich fragliche Immunreaktionen von Nervenfasern. 
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3.3.5. Embryo 110 mm 

Bei der PGP-Reaktion finden sich sowohl immunpositive Zellen im basalen Epithel der 

Bronchioli als auch immunpositive Zellgruppen um die Bronchioli herum, wohingegen 

die immunpositive Reaktion für CgA und Bombesin im basalen Epithel der größeren 

Bronchioli liegt.  

Für die Untersuchung mit dem PGP-Antikörper  ergibt sich der Eindruck, dass die Zahl 

an immunpositiven Zellen im basalen Epithel abnimmt, wenn die Zahl der 

immunpositiven Zellgruppen um die Bronchioli zunimmt. 

 

3.4. Zusammenfassend besondere Auffälligkeiten in anderen 

Lokalisationen 
Besonders geeignet als interne Kontrolle erwiesen sich das fetale Rückenmark und die 

zugehörigen Ganglien. 

Man kann das embryonale und fetale Rückenmark in drei Zonen einteilen: 

1. die ventrikuläre Mantelzone, die den Zentralkanal umgibt und von der die Bildung 

der nervösen und gliösen Elemente des Rückenmarkes ausgeht.  

2. die zellreiche Intermediärzone, die sich zur grauen Substanz entwickelt. 

3. die Marginalzone, die später die weiße Substanz darstellt. 

An unseren Präparaten reagiert die Marginalzone des Rückenmarkes ab dem Homo 45 

mm bei der Färbung mit dem Antikörper gegen PGP, wobei die Intensität der 

Nervenzellausläuferanfärbung in den späteren  Stadien noch stark zunimmt.  

Eine positive Immunreaktion für PGP ist an den Neuronen in der Intermediär- und 

Marginalzone bei allen Feten nicht zu finden. Lediglich vereinzelt zeigt das Zytoplasma 

der Neurone und Nervenausläufer in Richtung der Marginalzone eine positive 

Immunreaktion. Beim Homo 110 mm reagiert der Tyrosin-Antikörper mit den Fasern 

der späteren weißen  Substanz. 

Im Ösophagus zeigen sich bei der Immunreaktion von CgA vereinzelt positive Zellen 

im basalen Epithel ab dem Homo 45 mm, welche aber erst beim Homo 110 mm in ihrer 

Anzahl zunehmen. Bei der PGP-Reaktion zeigen sich in der apikalen Zellreihe des 

Ösophagusepithel am Homo 52 mm erste positive Reaktionen, die beim Homo 110 mm 

an der gesamten Zirkumferenz nachweisbar sind. An diesem Embryo zeigt nur noch die 

Tyrosin-Hydroxylase eine positive Reaktion des apikalen Epithels. 
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Abb.24: Übersicht Ösophagus. Stark positiver Plexus myentericus, immunpositive 

mediastinale Ganglien. Homo 110 mm Nr.2. PGP, 20-fache Vergrößerung 

 

 

 

 

                               
Abb.25: Ösophagus mit immunreaktivem Plexus myentericus sowie apikaler 

Epithelreaktion. Homo 110 mm Nr.2, PGP, 50-fache Vergrößerung 

 

Im Mark des Thymus finden sich immunreaktive Zellen, die sich rundlich darstellen. Da 

sich der Thymus aus der 3. Schlundtasche entwickelt, ist er ein Abkömmling des 

Entoderms der Pharynxschleimhaut. Eine Verbindung zum Neuroektoderm ist nicht 

gegeben. Möglicherweise handelt es sich um Lymphozyten, die reagieren. 
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4. Diskussion 

 

4.1. Methodik 

Bei der großen Zahl unspezifischer bzw. falschpositiver Immunreaktionen erscheint die 

Diskussion der in dieser Arbeit verwendeten Methoden wichtig. Nicht alle 

immunreaktiven Beschreibungen lassen sich uneingeschränkt verwerten bzw. sind als 

absolute Aussage zu interpretieren. 

 

4.1.1. Sensitivität und Spezifität der primären Antikörper 

Allgemein lässt sich sagen, dass eine Abhängigkeit zwischen der Art des Antikörpers, 

d.h. monoklonal oder polyklonal, und seiner Spezifität und Sensitivität besteht. 

Monoklonale Antikörper besitzen aufgrund der Eigenschaft, nur ein Epitop des 

Antigens zu erkennen, eine höhere Spezifität als polyklonale Antikörper, die gegen 

mehrere Epitope gerichtet sind. Kreuzreaktionen mit identischen Epitopen anderer 

Antigene werden bei diesen ebenfalls häufiger beobachtet. Demgegenüber zeichnet sich 

ein polyklonaler Antikörper natürlich durch eine höhere Sensitivität aus, da hier ein 

fixationsbedingtes Maskieren eines Epitopes noch eine Reaktion mit einem anderen 

Epitop zulässt.  

Die Affinität des Antikörpers gegen sein Antigen beeinflusst zusätzlich die Qualität des 

Färbeergebnisses (Boenisch, 1989). Da Kreuzreaktionen mit unbekannten Peptiden oder 

Substanzen trotz guter Charakterisierung der Antigene und Antikörper nicht 

ausgeschlossen werden können, bedeutet die Bezeichnung immunreaktiv oder -positiv 

nicht automatisch, dass es sich nur um das Vorhandensein des entsprechenden Antigens 

handeln kann, sondern auch antigen-ähnliche Substanzen könnten die Reaktion 

verursacht haben. 

Der Antikörper gegen Chromogranin A besitzt eine hohe Spezifität für das 

neuroendokrine System, sowie für Neurone des zentralen Nervensystems und für die 

sympathischen und cholinergen Neurone des peripheren Nervensystems (Wiedemann 

und Huttner 1989). Es gibt aber auch enteroendokrine Zellen, die kein CgA 

exprimieren, sodass die Bezeichnung universeller Marker für neuroendokrine Zellen 

nicht uneingeschränkt stehen bleiben kann (Cetin und Grube, 1989), da einige 
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neuroendokrine Zellen nicht erfasst werden, obwohl sie bei anderen Antikörpern 

reagieren; z.B. in einer Studie von Pearse (1986) mit NSE. Für die Variabilität der 

Immunreaktionen in verschiedenen Regionen sei am ehesten das intrazelluläre 

Processing von CgA verantwortlich zu machen. Die Sensitivität des monoklonalen 

Antikörpers ist niedrig, sodass mit einer Verdünnung von 1:300 gearbeitet werden 

musste. Die Verwendung der Peroxidasereaktion in den immunhistochemischen 

Protokollen ist in Bezug auf die Spezifität nicht ausreichend getesteter Antiseren mit 

einer kritischen Bewertung der Ergebnisse zu sehen, da bei Verdünnungen von weniger 

als 1:1000 unspezifische Bindungen an CgA enthaltene Zellen beobachtet wurden 

(Cetin et al., 1989). 

Für den Antikörper gegen Protein Gene Product  9.5 ist eine Gewebsspezifität für 

neuronale und neuroendokrine Strukturen beschrieben, die in vielen Studien belegt 

wird. In einer Studie von Schumacher (1994) wurde allerdings auch eine positive 

Immunreaktion in verschiedenen extraneuralen Epithelien erfasst, vor allem im 

Brustdrüsenepithel und bei Mammakarzinomzellen;  dieses wird als normales Merkmal 

dieser Epithelien gewertet. Daraus ergib sich auch hier keine reine neuroendokrine 

Spezifität. Wilson (1988) konnte zudem eine Kreuzreaktivität für PGP an primordialen 

Oozyten zeigen. 

Die Spezifität des Antikörpers gegen Serotonin ist aufgrund der Kenntnis seiner 

chemischen Struktur hoch. Aus dieser Tatsache heraus wird er gerne in vielen Studien 

benutzt; zahlreiche Untersuchungen des neuroendokrinen Systems des 

gastrointestinalen Traktes benutzen als Hauptmarker einen Serotoninantikörper.  

Bei meinen Untersuchungen erbrachte der verwendete Serotonin-Antikörper zu unserem 

Erstaunen keine aussagekräftigen Ergebnisse. Eine genaue Ursache dafür konnten wir 

nicht finden; zum einen ist ein Titerverfall durch Überalterung oder zum anderen eine 

unzureichende Bindung des Sekundärantikörpers der PAP-Methode möglich. 

 

4.1.2. Vorbehandlung und Verstärkungsreaktionen 

Die Durchführung der immunhistochemischen Färbungen erfolgte nach einem 

etablierten Protokoll, in dem auch durch entsprechende Vorbehandlung der Präparate 

die Qualität der Reaktionen gesteigert sowie eine Abnahme der Hintergrundaktivität 

erreicht werden sollte. So wurden hydrophobe Aktionen durch Pufferlösungen 
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unterdrückt. Durch Inkubation mit 3% igem Wasserstoffperoxyd wurde die endogene 

Enzymaktivität der Peroxidase von Hämoproteinen blockiert ( Boenisch, 1989 ). 

Verstärkungsreaktionen wie z.B. Demaskierung der Antigene durch proteolytische 

Enzyme (Larsson, 1988) oder die Mikrowellenerhitzung in Zitratpuffer (Brown, 1995), 

konnten bei unseren Versuchen nicht angewendet werden, da sich das fetale Material 

von den mit Eiweiß beschichteten Objektträgern ablöste. 

 

4.2. Theorien zur Herkunft der neuroendokrinen Zellen 

Es existieren verschiedene Theorien zur Herkunft der neuroendokrinen Zellen in den 

verschiedenen Organsystemen, wobei letztendlich alle entweder auf die Neuralleisten-

Theorie oder auf die autochthone Theorie hinaus laufen. Für einige Organsysteme bzw. 

bestimmte Gruppen von neuroendokrinen Zellen ist die Herkunftsfrage bereits 

beantwortet. Das bronchopulmonale System lässt hier noch offene Fragen.  

Zu Beginn gebe ich einen Überblick über die verschiedenen Einteilungen der 

neuroendokrinen Systeme und die beiden Herkunftstheorien, um diese dann in Bezug zu 

meinen Ergebnissen zu setzen.   

 

4.2.1. Neuralleisten-Theorie 

In den 60 er Jahren erkannte A.G.E. Pearse, dass scheinbar nicht verwandte endokrine 

Zellen in verschiedenen Geweben gleiche cytochemische und ultrastrukturelle 

Eigenschaften aufweisen. Diese Eigenschaften beinhalteten, dass die Zellen folgende 

Merkmale zeigten: ein Amin beinhalten (Amine), Aminvorstufen aufnehmen (Precursor 

uptake), eine Aminosäure-Decarboxylase besitzen (Decarboxylation), nicht spezifische 

Esterasen und/oder Cholinesterasen besitzen sowie ultrastrukturell erkennbare 

endokrine Granula aufweisen. Aus diesen Erkenntnissen entwickelte Pearse (1969) das 

APUD-Konzept. (APUD = amine and amine-precursor uptake and decarboxylation).  

Seiner Ansicht nach ließe sich diese Gemeinsamkeiten am zwanglosesten erklären, 

wenn alle diese Zellen eine gemeinsame embryologische Abstammung besäßen. Also 

kam nur das Neuroektoderm, d.h. die Neuralleiste als möglicher Ursprung in Frage. 

Von dort sollten die Zellen zu ihrem Zielorgan wandern. Diese Zellen der Neuralleiste 

waren schon als direkte Vorläufer der epidermalen, melanoblastären und adrenalin-
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speichernden Zellen bekannt. Unterstrichen wurde seine Theorie durch den Beweis, 

dass die C-Zellen der Schilddrüse sowie die Zellen des Nebennierenmarkes von 

Neuralleistenzellen abstammen. Er zog aber auch die Möglichkeit verschiedener 

Herkunft der Zellen in Betracht, da er die Neuralleisten-Theorie nicht hinreichend 

beweisen konnte. Für einige neuroendokrine Zellen des Gastrointestinaltraktes und des 

Pankreas wurde inzwischen die Abstammung aus dem intestinalen Epithel bewiesen. 

Für die neuroendokrinen Zellen der Prostata konnte er die Abstammung aus dem 

Epithel des Sinus urogenitalis nicht ausschließen. Nach weiteren Untersuchungen 

änderte Pearse seine Definition des APUD-Systems und führte für die diffus verteilten 

neuroendokrinen Zellen, die neuronale Eigenschaften aufweisen, den Begriff: „Diffuses 

neuroendokrines System“ (DNES) ein. Die Frage der gemeinsamen Herkunft blieb auch 

weiterhin nicht völlig geklärt (Pearse, 1986). Das DNES mit seinen verschiedenen 

Zelltypen bezeichnete er nun, neben dem somatischen und dem autonomen 

Nervensystem, als dritten Teil des Nervensystems (Pearse, 1990).   

Ein weiteres Modell für diese Zellen entwickelte Fujita (1988), welches er in seinem 

Buch „The Paraneuron“ darlegte. Er versteht unter einem Paraneuron eine rezeptorisch-

sekretorische Zelle, die drei Eigenschaften aufweist: 1. sie nimmt einen bestimmten 

Stimulus auf  2. sie verarbeitet die Information und 3. sie sezerniert eine bestimmte 

Substanz in ihre Umgebung. Dazu besitzt das Paraneuron membrangebundene Granula 

und Vesikel, die verschiedene Substanzen enthalten können, z.B. bioaktive Peptide, 

Amine, Transportproteine oder andere Transmitter (Kanno, 1977, Fujita, 1988). Die 

Grenze zwischen Neuronen und Paraneuronen ist allerdings fließend, da beide zum Teil 

gleiche Eigenschaften besitzen. 

Als Zellen, welche zu den Paraneuronen gezählt werden müssten, nannte Fujita 

endokrine Zellen des Gastrointestinaltraktes, bronchopulmonale und  urogenitale 

Zellen, endokrine Zellen des Pankreas, der Adenohypophyse, Zellen in den 

sympathischen Ganglien, die Merkel-Zellen der Haut und einige andere (Fujita, 1989). 

Seine anfangs aufgestellte Behauptung, dass alle Paraneurone neuroektodermalen 

Ursprungs sind, musste er nach weitergehenden Erkenntnissen, wie sie z.B. für die 

neuroendokrinen Zellen des gastroenteropankreatischen Systems nun vorlagen, 

verwerfen. Für diese konnte der Beweis einer nicht-neuroektodermalen Herkunft 

erbracht werden (Le Douarin, 1982). Vielmehr vertrat er nun die These, dass 
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Paraneurone verschiedener Herkunft sein können, einige neuroektodermal oder aber 

auch von jedem anderen Keimblatt abstammen können (Fujita, 1989). 

 

 4.2.2. Autochthone Theorie 

Die autochthone Theorie besagt, dass sich die endokrinen Zellen aus ortsansässigen 

Epithelstammzellen entwickeln. Am häufigsten wurde diese Theorie an Material vom 

Darm verschiedener Tiere und des Menschen untersucht. Als ein Beweis für diese 

Theorie wurden Untersuchungen an Hühnerembryonen durchgeführt. Es fand sich, dass 

erste Neuroblasten im 7- oder 8-Somiten-Stadium aus der Neuralleiste auswandern, 

erste Vorläufer von intramuralen Ganglien des Darmes zwischen dem 10- und 12-

Somiten-Stadium erscheinen, enterochromaffine Zellen im Darm der Hühner aber schon 

vor dem 6-Somiten-Stadium nachweisbar sind. Zudem fanden sich keine endokrinen 

Zellen im Darm, wenn nur das ektodermale Keimblatt zur Verfügung stand (Andrew, 

1974). Allgemein anerkannt ist seit vorangegangenen Untersuchungen, dass die 

intramuralen Ganglien des Plexus submucosus und des Plexus myentericus von der 

vagalen und lumbosakralen Neuralleiste abstammen (Le Douarin, 1973). 

Fasst man die Ergebnisse für den Darm und das Pankreas zusammen, besitzen die 

endokrinen Zellen und die Neurone keine gemeinsame Herkunft, jedoch gemeinsame 

biochemische Eigenschaften (Andrew, 1998).  

Da sowohl Darm und Pankreas als auch die Lunge phylogenetisch vom Vorderdarm 

abstammen, stellt sich die Überlegung, ob die neuroendokrinen Zellen der Lunge also 

auch von pluripotenten Stammzellen abstammen und die Neuralleisten-Theorie hier 

verworfen werden müsste. 

Im Dünndarmepithel von Mäusen konnte gezeigt werden, dass deren enteroendokrinen 

Zellen zunächst an der Kryptenbasis, ähnlich den Zylinderepithelzellen, zu finden sind 

und nachfolgend innerhalb von zwei Tagen zur Zottenspitze wandern (Cheng et al., 

1974). Dieses Ergebnis unterstützte die Theorie, dass alle epithelialen Zellen des 

Darmes der Maus von einer multipotenten Stammzelle abstammen. Hierfür wurde der 

Begriff der „unitarian theory“ eingeführt.  

 

 



 

 56

4.3. Entwicklung der Lungeninnervation bei menschlichen Feten 

CgA-Immunreaktionen lassen sich bei der Untersuchung ab dem Stadium des Homo 30 

mm vereinzelt in den Spinalganglien erkennen, die mit fortschreitender Entwicklung 

zunehmen. Die Ganglien des Plexus myentericus werden nicht erfasst, was aber auch 

das Markierungsprofil des Antikörper widerspiegelt. 

Nervale Strukturen, die sich mit dem PGP-Antikörper markieren lassen, sind in 

zunehmender Intensität ab dem Homo 45 mm als einzelne Nervenfasern, im 

Spinalganglion, in den Ganglien des Plexus myentericus des Ösophagus, als 

Nervenfaserbündel aus den Spinalganglien oder als Zellansammlung um die 

Bronchien/Bronchiolen erkennbar. In Studien von Sparrow et al. (1999) wurde die 

Entwicklung der Innervation der fetalen humanen Lunge in Bezug auf die glatte 

Muskulatur untersucht. Eine nähere Betrachtung zu den neuroendokrinen Zellen und 

deren Innervation erfolgte nicht. 

Taylor und Smith (1971) führten  Untersuchungen an humanen Feten von 35 mm bis 

140 mm Schädel-Steißbein-Länge durch, die Aufschluss auf die Innervation des 

Lungengewebes geben sollten. Die Untersuchung fand mit der Cholinesterase-Färbung 

statt. Sie fanden kleine Nervenbündel in der Adventitia ab der SSL von 35 mm. 

Richtige Ganglienketten um die Trachea fanden sich ab einer SSL von 85 mm. Dies 

entspricht auch meinen Ergebnissen für den PGP-Antikörper; beim Homo 35 mm sind 

einzelne Nervenfasern im Lungenparenchym zu sehen, mit weiterer Entwicklung beim 

Homo 52 mm sind dann schon einige mögliche Ganglien um die Trachea und größere 

Bronchien und beim Homo 110 mm möglicherweise große Ganglien peribronchial zu 

erkennen, zwischen denen auch Nervenfasern ausgetauscht werden. Sollten die 

Zellansammlungen aus neuroendokrinen Zellen bestehen, zeigt sich in meinen 

Untersuchungen eine deutliche Interaktion dieser Zellen mit dem Nervensystem. 

Studien an Mäusematerial ergaben drei Gruppen von intrapulmonalen Ganglien: die 

peribronchialen, intrabronchialen und perivaskulären. Am menschlichen Fetus konnte 

ich mit Hilfe des PGP-Antikörpers nur die peribronchialen Ganglien nachweisen. 

Eine Verbindung zum sympathischen Nervensystem der peribronchialen Ganglien in 

der fetalen Lunge in meiner Arbeit ist fraglich, da der VMAT-Antikörper nur einige 

Ganglien an der Tracheabifurkation beim Homo 52 mm markiert und sonst nur die 
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Ganglien des Plexus myentericus und der Spinalganglien. Vereinzelt lässt sich auch mal 

ein Nerv im Lungenparenchym darstellen. 

Ähnliches gilt für die acetylcholinhaltigen Nervenstrukturen, die mit der VAChT 

Untersuchung dargestellt wurden. Es finden sich hier keine peribronchialen Ganglien. 

Dies widerspricht den bisherigen Erkenntnissen der Innervation der Lunge; diese erfolgt 

sowohl von parasympathischen als auch sympathischen Teilen. Mögliche Ursache 

meiner anders lautenden Ergebnisse könnte die Tatsache sein, dass die verwendeten 

Antikörper nur für das zentrale Nervensystem spezifisch sind; dort wurden beide bisher 

erprobt. Nur beim Homo 52 mm finden sich mögliche Nervenfasern an den 

Hauptbronchien. 

Nicht in fetaler sondern in adulter Lunge fanden Cavallotti et al. (2005) im Bronchus-

assoziiertem lymphoidem Gewebe (BALT) Acetylcholinesterase  (AChE) und Choline 

Acetyltransferase (ChAT), welche die Rolle einer Neuroimmunomodulation 

übernehmen könnten. Ebenso könnten die cholinergen Nervenfasern in der fetalen 

Lunge eine Modulation der PNEC verursachen. Weitere Studien sind hierzu 

erforderlich. 

 

4.4. Räumliche Verteilung und Histogenese der neuroendokrinen 

Zellen in der Lunge während der Entwicklung 

Bei meinen Untersuchungen zeigte sich die höchste Dichte an neuroendokrinen Zellen 

im mittleren Kompartiment der Lunge und dort vor allem im Epithel sich 

differenzierender bzw. in späteren Stadien deutlich differenzierten Bronchioli. Bei der 

Immunreaktion mit Bombesin fanden sich auch schon zu einem früheren Zeitpunkt 

neuroendokrine Zellen in distaleren Lungenabschnitten im Vergleich zu den 

Ergebnissen der CgA-Untersuchung. Insgesamt verbreiten sich die neuroendokrinen 

Zellen im Verlauf der Entwicklung von den proximalen Anteilen des Bronchialbaumes 

zu den distalen, d.h. zentrifugal. Dies stimmt mit den Beobachtungen von Hage (1972) 

überein. Auch die Konzentration der neuroendokrinen Zellen im mittleren 

Lungenkompartiment  wird in der Literatur bestätigt (Stahlman, 1985). Besondere 

Lagebeziehung zwischen den  Knorpelanlagen in den Bronchien und den 

neuroendokrinen Zellen im Epithel konnte ich bei meinen Untersuchungen nicht 

feststellen. Die Zellen waren zumeist zufällig im Epithel verteilt. 
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Die Zahl der neuroendokrinen Zellen pro Bronchus bzw. Bronchiolus nahm während 

der Entwicklung der Lunge deutlich zu. Beim Homo 30 mm fanden sich ja zunächst 

wahrscheinlich keine spezifischen neuroendokrinen Zellen im Epithel, was sich mit 

zunehmendem Gestationsalter änderte. Der Nachweis von alveolären neuroendokrinen 

Zellen konnte in meiner Arbeit nicht erbracht werden, da  auch beim ältesten Fetus, dem 

Homo 110 mm, noch keine Differenzierung der Alveolen eingetreten war.  

Eine Veränderung der Zellform der neuroendokrinen Zellen konnte ich bei meinen 

Untersuchungen nicht feststellen. Es gab in den frühen wie in den späteren Stadien mal 

lang gestreckte Zellen sowie ovoide oder runde Zellen, deren Reaktivität immer basal 

betont war und die im basalen Abschnitt des Epithels zu finden waren.  

Eine Untersuchung der dreidimensionalen Morphologie der neuroendokrinen Zellen im 

adulten Bronchialepithel führten Weichselbaum et al. (2005) durch. Auch sie benutzten 

PGP 9.5 und GRP und CGRP als Marker. Sie fanden inhomogen verstreute PNEC im 

Epithel, welche ihren Zellkern an der Basalmembran liegen haben und mit langen 

Fortsätzen ans Lumen reichen, also entsprechend den Beobachtungen in meiner Arbeit. 

Durch die 3-D-Analyse konnten sie vermutlich aktive und ruhende PNEC-Populationen 

unterscheiden.  

Auffällig ist, dass bei der Untersuchung mit dem PGP-Antikörper dann vermehrt 

immunreaktive Zellansammlungen um Bronchien und Bronchiolen herum zu finden 

sind, wenn gleichzeitig die Anzahl der einzelnen neuroendokrinen Zellen im Epithel 

dieser Strukturen geringer ist. In den Bronchioli, die nur wenige dieser umgebenden 

Zellansammlungen besitzen, bleibt die Zahl der neuroendokrinen Zellen im Epithel 

hoch. Kann man die extraepithelialen Zellansammlungen auch unter der Definition der 

neuroepithelialen Körperchen fassen, oder handelt es sich hier vielmehr um interstitielle 

Ganglien? Diese Frage muss nach den vorliegenden, nicht schlüssigen Befunden 

unentschieden bleiben. 

Taira und Shibasaki (1978) stellten in ihren Untersuchungen die These auf, dass es sich 

bei Brush-Zellen, neuroendokrinen Zellen und den neuroepithelialen Körperchen um 

verschiedene Funktionsstadien eines Einzelzelltypes handle.  

Bei meinen Untersuchungen mit dem PGP-Antikörper treten sowohl die 

neuroendokrinen Zellen als auch die interstitiellen Zellansammlungen zum gleichen 

Entwicklungszeitpunkt beim Homo 52 mm auf. Meiner Ansicht nach kann man hieraus 
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nicht entscheiden, ob möglicherweise die neuroendokrinen Zellen aus den 

neuroepithelialen Körperchen hervorgehen oder umgekehrt. Ersterer Fall spräche für 

eine Wanderung von extraepithelial nach intraepithelial, welches die autochthone 

Theorie schwächen würde, oder zweiter Fall, der eine Bestätigung der autochthonen 

Theorie bedeuten würde. Voraussetzung für diese These ist, dass man die 

extraepithelialen  Zellansammlungen als neuroepitheliale Körperchen wertet.  

Auf der anderen Seite könnte die Bewertung der Zellansammlungen als interstitielle 

Ganglien die Neuralleisten-Theorie unterstützen. Zumal sich sowohl beim Homo 30 

mm als auch beim Homo 45 mm Nervenfasern um Bronchioli nachweisen lassen. Somit 

sind Strukturen neuroektodermaler Herkunft bereits in der Lunge vorhanden, wenn 

PGP-immunreaktive Zellen noch nicht nachweisbar sind. Sorokin et al. (1993)  werteten 

bei Untersuchungen an der fetalen Rattenlunge das Erscheinen von PGP-

immunreaktiven Zellen im Interstitium als Neuroblasten. Sie sahen keine Verbindung 

zu den neuroendokrinen Zellen (Sorokin et al., 1993). 

Die Untersuchungen mit VMAT, welche die Beziehung zum sympathischen 

Nervensystem klären sollten, zeigten das Vorkommen von Nervenfasern im 

Lungeninterstitium, jedoch weder Zellen im Epithel noch im Interstitium. 

Wahrscheinlich besteht somit keine Verbindung der neuroendokrinen Zellen des 

Epithels und der neuroepithelialen Körperchen bzw. interstitiellen Ganglien bzw. 

Neuroblasten zum sympathischen Nervensystem. Diese Beobachtung widerlegt aber 

nicht die Neuralleisten-Theorie; die neuroendokrinen Zellen könnten in ihrer weiteren 

Entwicklung die Genexpression für sympathische und parasympathische Marker 

verloren haben oder auch ein Transmitter-Switch ist denkbar. Dasselbe gilt dann auch 

für die Interpretation der VAChT-Ergebnisse. Auch hier finden sich immunreaktive 

nervale Strukturen im Interstitium der Lunge ohne eine Reaktion von Zellen im Epithel.  

Bei den Untersuchungen von Lauweryns et al. (1993) mit PGP 9.5. an der Lunge von 

Kätzchen und erwachsenen Katzen erscheinen mir die NEB´s an den Knorpelplatten 

extraepithelial zu liegen. Bei meinen Überlegungen beschäftigt mich immer wieder die 

Frage, ob NEB´s auch extraepithelial liegen können (Lauweryns, 1993). Meine Arbeit 

zeigt, dass die extraepithelialen Zellansammlungen von PGP-reaktiven Nervenfasern 

beim Fetus 52 mm erreicht werden.  

In der humanen Prostata werden stromale neuroendokrine Zellen bereits von Feyrter 

(1951) beschrieben und dies später von Aumüller et al. (1998) erneut bestätigt. Somit 
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bleibt durchaus die Möglichkeit, dass auch in der humanen fetalen Lunge 

extraepitheliale neuroendokrine Zellen vorliegen. Eine letztendliche Klärung ergibt sich 

hier jedoch nicht.  

Der bisher gängigen Definition des NEB entsprechende Zellzusammenschlüsse im 

Bronchialepithel konnte ich bei meiner Arbeit mit keinem der verwendeten Antikörper 

finden. Dies verwundert mich umso mehr, da diese von verschiedenen Autoren auch 

schon in der humanen fetalen Lunge beschrieben wurden (Stahlman, 1985). Liegt dies 

am Alter der verwendeten Präparate oder an der Sensitivität der Antikörper? Vielleicht 

imponierten in früheren Studien an humanem Material auch eng zusammen liegende 

einzelne Zellen als neuroepitheliale Körperchen, welche bei meinen Untersuchungen als 

einzelne Zellen abgrenzbar waren. Für mich ist diese Tatsache nicht erklärbar.  

 

4.5. Funktionelle Bedeutung der pulmonalen neuroendokrinen Zellen 

bzw. neuroepithelialen Körperchen 

Nach ihrer Entdeckung wurden verschiedene äußere Einflüsse auf neuroendokrine 

Zellen getestet. So hat ein Sauerstoffmangel in der Entwicklung der Lunge zu einer 

Zunahme der pulmonalen neuroendokrinen Zellen sowie der neuroepithelialen 

Körperchen in der Lunge geführt. Dies deutet auf eine wichtige Rolle dieser Zellen für 

die Lungenreifung hin (Lauweryns, 1973).  

Van Lommel (2001) sieht die Funktion der NEB als lokale Chemorezeptoren erwiesen. 

Sie werden von vagosensorischen Nervenfasern erreicht, über die Informationen an das 

ZNS gegeben werden. Die NEB sind am afferenten Teil des klassischen Reflexbogens 

beteiligt und wirken so möglicherweise am Euler-Liljestrand-Reflex mit. Über 

Serotonin- und CGRP-Abgabe wird Vasokonstriktion bzw. Vasodilatation erreicht. 

Weiterhin sagt er, dass die NEB vor allem bei den Arten eine Rolle spielen, die mit 

unreifer Lunge geboren werden. Hierzu zählt auch der Mensch. Die NEB übernehmen 

zunächst eine Rolle während der fetalen Entwicklung der Lunge und fungieren um die 

Geburt herum als komplementärer Partner zum Glomus caroticum. NEB erkennen 

schon frühzeitig eine Hypoxie, während der Glomus erst eine Hypoxämie erkennt und 

gegensteuern kann. Eine zytologische Ähnlichkeit beider Zelltypen zueinander wurde 

beschrieben. Die Glomuszellen werden jedoch erst später innerviert und sind erst einige 

Zeit nach der Geburt voll funktionstüchtig. 
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Als negative Eigenschaft der PNEC sieht van Lommel, dass diese möglicherweise eine 

Vorläuferstufe für Zellen des kleinzelligen Lungenkarzinoms sein können. Sie werden  

durch Nikotin und von Karzinogenen stimuliert und besitzen auch zytologisch eine 

Ähnlichkeit zu Zellen des kleinzelligen Lungenkarzinoms. 

Können einzelne PNEC auch als lokale Chemorezeptoren fungieren? Gu et al. (2005) 

fanden heraus, dass Bombesin und Gastrin- releasing-Peptide (GRP) die Sensitivität der 

pulmonalen chemosensitiven Nervenenden in der Ratte erhöhen und somit eine 

verstärkte Reaktion auf Capsaicin und ATP verursachen. Zellen des kleinzelligen 

Bronchialkarzinoms sezernieren Bombesin ähnliche Peptide und verursachen dadurch 

wahrscheinlich Dyspnoe und Brustschmerz. 

Die Bombesin-haltigen PNEC im Bronchialepithel der fetalen Lunge wirken durch 

lokale Parakrinie auf ihr umliegendes Gewebe. Bombesin hat einen mitotischen Effekt 

auf das Epithel und fördert deren Differenzierung (Emanuel et al. 1999). 

Wird ihre sekretorische Funktion dabei durch das ZNS beeinflusst oder sogar gesteuert? 

Einen weiteren Schritt zur Klärung dieser Frage ist Pintelon et al. (2005) gelungen. Sie 

haben eine Methode entwickelt NEB´s, in lebender Lunge in verschiedenen Tierarten 

darzustellen und somit die Möglichkeit eröffnet, weitere Untersuchungen über ihre 

Physiologie und Funktion durchzuführen. 

Ein weiteres Indiz für die mögliche Rolle der NEB als lokaler Chemorezeptor in der 

Lunge liefert eine Studie von van Genechten et al. (2004). In der Rattenlunge werden 

die NEB von vagalen sensiblen Nervenfasern sowie von spinalen sensiblen 

Nervenfasern erreicht. Außerdem besteht eine intrinsische neurale Verbindung 

zwischen den NEB´s. Bei erhöhter Sensitivität auf Hypoxie in den Bronchien  wird eine 

Abnahme dieser intrinsischen Innervation beobachtet, möglicherweise bedingt durch die 

Interaktion der pulmonalen NEB´s und ihrer spinalen sensorischen Innervation. 

Einen weiteren Hinweis, dass die pulmonalen NEB´s zu einer Gruppe von 

intraepithelialen Rezeptoren gehören, zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung von 

Brouns et al. (2003) an der Rattenlunge. Sie konnten eine doppelte afferente Innervation 

der NEB in der Rattenlunge nachweisen. Dabei finden sich zum einen dicke 

myelinisierte  vagale Nervenfasern aus dem Paravertebralganglion sowie dünne nicht-

myelinisierte nicht-vagale Nervenfasern aus dem Spinalganglion. 
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Andere Studien an der Rattenlunge zeigen, dass die neuroendokrinen Zellen und 

neuroepithelialen Körperchen der Lunge nicht nur eine wichtige Funktion während der 

Lungenreifung haben, sondern auch unter pathologischen Bedingungen, wie der 

Urämie, wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen. Es wurde gezeigt, dass die Zahl der 

NEC und NEB unter Urämie deutlich zunimmt. Möglicherweise um 

Kompensationsmechanismen zur Steuerung des Säure-Base-Haushaltes zu unterstützen 

(Kasacka, Sawicki, 2004).     

 

4.6. Vergleichende Aspekte 

Bei den Fischen finden sich in der Lunge nur einzelne PNEC, die aber auch eine 

chemorezeptive Funktion ausüben sollen. Bei Ratten und Mäusen finden sich sowohl 

einzelne innervierte PNEC´s als auch  innervierten NEB`s, wie sie auch bei den Katzen 

und beim Menschen nachweisbar sind (Cutz, 1997). 

Wie bereits erwähnt fanden sich bei meinen Untersuchungen PGP-reaktive 

Nervenfasern an den extraepithelialen Zellansammlungen, jedoch fanden sich keine 

eindeutigen Hinweise, dass auch die einzelnen PNEC innerviert werden. 

Möglicherweise treten diese erst zu einem späteren Zeitpunkt in Erscheinung. 

Bei den Schafen finden sich NSE ( neuron-specific enolase )-positive endokrine Zellen 

einzeln und als Cluster, wie neuroepitheliale Körperchen. Die Schafe bilden in der 

Tierwelt eine Ausnahme, da die Zahl der NEC mit fortschreitender Gestation abnimmt. 

Alle anderen Tiere zeigen eine Zunahme der NEC mit Gipfel in der frühen neonatalen 

Phase. Die Lokalisation der Zellen ist in der frühen Entwicklung in den großen 

Luftwegen und erst in den späteren Stadien auch in den kleinen Luftwegen (Asabe et 

al., 2004). Bei meinen Untersuchungen finden sich die CgA-positiven neuroendokrinen 

Zellen zu allen Stadien hauptsächlich in den größeren Bronchioli; bei den PGP-

positiven endokrinen Zellen zeigt sich erst in den späteren Stadien eine Reaktion in den 

kleineren Bronchioli. Dies wird auch an tierischem Material beobachtet. 

Untersuchungen zur Entwicklung der Innervation der PNEC und NEB in der fetalen 

und neonatalen Rattenlunge zeigten, dass zunächst wenige Nervenkontakte bestanden, 

die Zahl aber im Verlauf der Entwicklung zunahm und am Geburtstermin die Mehrheit 

der PNEC als auch der NEB Kontakt zu Nerven hatte. Hieraus wird eine 



 

 63

multifunktionale  Rolle der PNEC und NEB für die Entwicklung der Lunge geschlossen 

(Pan et al., 2004).   

Bei weiteren Untersuchungen an der Rattenlunge zeigte sich, dass die NEB von vier 

verschiedenen Nervenfasernarten erreicht werden. Dabei enthalten die sensorischen 

Nervenfasern, die vor allem von den Spinalnerven und den Paravertebralganglien des 

Vagus stammen, Glutamat als Neurotransmitter. Vermutlich werden die NEB hierdurch 

in ihrer Aktivität moduliert (Brouns et al. 2004). Versuche mit dem verwendeten 

Antikörper VGLUT2 ( vesiculärer Glutamat Transporter 2 ) würden an der humanen 

fetalen Lunge mögliche neue Erkenntnisse bringen.  

Man weiß, dass Nikotin Einfluss auf die Lungenentwicklung als auch auf die 

Atemkontrolle hat. In einer Studie an neonatalen Hamsterlungen wurde das Vorhanden 

sein von funktionalen nikotinergen Acetylcholinrezeptoren an NEB nachgewiesen. 

Daraus wird die These abgeleitet, dass cholinerge Mechanismen die Funktion der NEB-

Chemorezeptoren unter normalen und pathologischen Bedingungen modulieren könnten 

(Fu et al., 2003).         

Weitere Erkenntnisse bezüglich der Innervation der intrapulmonalen Luftwege sowie 

der neuroendokrinen Zellen und der neuroepithelialen Körperchen erbrachten 

Untersuchungen an der adulten Rattenlunge. Es wurden in den intrapulmonalen 

Luftwegen kleine afferente Nervenfasern mit Verbindung zu den dort vorhandenen 

NEC und NEB beschrieben. Hierbei nahm die Nervendichte von proximal nach distal 

ab, wobei sich aber auch Nervenfasern in den Bronchioli terminales fanden. Die 

Verteilung der Nerven war allerdings in einer Bronchialbaumgeneration sehr 

asymmetrisch. Einige Nervenfasern durchzogen auch nur das Epithel, ohne dort einen 

Zielort zu erreichen. Die Hauptaussage der Studie besagt, dass die Anzahl der Nerven 

sowie der NEC und NEB in der Lunge von deren Lokalisation abhängig ist (Larson et 

al., 2003).  

In der Hamsterlunge finden sich ATP-sensible Rezeptoren an den NEB´s. Unter ATP-

Gabe wird Serotonin von den NEB´s frei gesetzt, wodurch wiederum eine Modulation 

bewirkt wird (Fu et al., 2004). 

Die Funktion der NEC und NEB scheint bei Mensch und Tier die gleiche zu sein. 
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5. Zusammenfassung 
 

Ausgangspunkt dieser Studie ist die Frage nach der Herkunft der neuroendokrinen 

Zellen und neuroepithelialen Körperchen sowie die Entwicklung der Innervation in der 

fetalen Lunge des Menschen. 

Immunhistochemisch wurden Embryonen und Feten zwischen 30 mm und 110 mm 

Schädel-Steißbein-Länge mit verschiedenen Primärantikörpern gegen neuroendokrine 

Zellen (z.B. Chromogranin A, PGP 9.5 und Bombesin) und Nerven (z.B. PGP 9.5) 

bearbeitet und die Ergebnisse deskriptiv ausgewertet. 

Bombesin-reaktive neuroendokrine Zellen finden sich früher im Epithel der kleineren 

Bronchiolen im Vergleich zu CgA-reaktiven neuroendokrine Zellen. Zu einem späteren 

Zeitpunkt zeigen sich immunreaktive Zellansammlungen um die Bronchien und 

Bronchiolen im Lungenparenchym, während zeitgleich die Zahl der neuroendokrinen 

Zellen im Epithel zurückgeht. Neuroepitheliale Körperchen finden sich bei keinem 

Primärantikörper im Epithel. Bei den Untersuchungen mit PGP 9.5 finden sich keine 

einzelnen neuroendokrinen Zellen im Stroma der Lunge, lediglich Ansammlungen von 

immunreaktiven Zellen sind im Stroma vorhanden. Eine Differenzierung, ob es sich 

dabei um extraepitheliale neuroepitheliale Körperchen oder peribronchiale Ganglien 

handelt, ist nicht möglich. 

Schon beim Homo 30 mm lassen sich einzelne Nervenfasern im Stroma der Lunge 

nachweisen. Neurale Elemente wandern somit schon früh in die Lunge ein. Zu einem 

späteren Zeitpunkt finden sich dann Ganglien peribronchial. Einen direkten Kontakt der 

Nervenfasern zu den neuroendokrinen Zellen im Epithel kann diese Untersuchung nicht 

zeigen. Die Präsenz des cholinergen Systems lässt sich mit Hilfe der Antikörper VMAT 

und VAChT in der Lunge nachweisen. 

Eine endgültige Klärung über die Herkunft der neuroendokrinen Zellen in der Lunge 

konnten diese Untersuchungen nicht erbringen, da hier weiterhin sowohl die 

autochthone Theorie als auch die Neuralleisten-Theorie möglich sind. Es sind weitere 

Studien an früheren Embryonen notwendig, um zu klären, ob neuroendokrine Zellen vor 

neuralen Elementen in der Lunge nachweisbar sind oder nicht. 

Eine neue Frage werfen die extraepithelialen Zellansammlungen auf. Handelt es sich 

hierbei um eine Art extraepithelialer neuroepithelialer Körperchen? Auch hier könnten 

weitere Untersuchungen Aufschluss geben. 
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7. Abkürzungsverzeichnis 
 

Abb.  Abbildung 

ABC  Avidin-Biotin-Komplex 

AK  Antikörper 

APUD  amine precursor uptake and decarboxylation 

BSA  Rinderserumalbumin 

bzw.  beziehungsweise 

CgA  Chromogranin A 

DAB  Diaminobenzidin 

d.h.  das heisst 

DNES  diffuses neuroendokrines System 

H2O2  Wasserstoffperoxid 

IgG  Immunglobulin G 

min  Minute(n) 

N./Nn.  Nervus/Nervi 

NEB  neuroepithelial bodie 

NEC  neuroendocrine cell  

Ni   Nickel 

PAP  Peroxidase-Anti-Peroxidase 

PBS  phosphatgepufferte Kochsalzlösung 

PGP 9.5 Protein Gene Product 9.5 

SSL  Schädel-Steiß-Länge 

SSW  Schwangerschaftswoche 

TH  Tyrosinhydroxylase 

u.a.  unter anderem 

VAChT vesikulärer Acetylcholintransporter 

VMAT  vesikulärer Monoamintransporter 

z.B.   zum Beispiel 

ZNS  Zentrales Nervensystem 
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Nr. Titel der Abbildung   Antikörper  Material        Seite 

1 Trachea einer fetalen Lunge       6 

2 Fotografie von Embryonalschnitten      15 

3 Übersicht rechter Lungenflügel CgA  Homo 30 mm  27 

4 Linker Hauptbronchus mit immun- CgA  Homo 45 mm  28 

 reaktiver Zelle     

5 Bronchioli    CgA  Homo 52 mm  29 

6 Immunreaktive Zelle   CgA  Homo 52 mm  29 

7 Übersicht rechter Oberlappen CgA  Homo 110 mm 30 

8 Bronchiolus rechter Oberlappen CgA  Homo 110 mm 30 

 immunreaktive Zelle 

9 Übersicht rechter Lungenflügel PGP  Homo 30 mm  32 

10 Nervenfasern um Bronchiolus PGP  Homo 45 mm  33 

11 NEC´s und extraepitheliale  PGP  Homo 52 mm  34  

 Immunreaktion 

12 Bronchus mit Nervenfasern  PGP  Homo 110 mm 35 

13 Ausschnitt Abbildung 12  PGP   Homo 110 mm 36 

14 Stammbronchus mit NEC`s,   PGP  Homo 110 mm 36 

 Nervenfasern und extraepithelialen 

 NEB oder peribronchialen Ganglien 

15 Pulmonalarterie, Bronchioli,   PGP  Homo 110 mm 37 

 extraepitheliale Immunreaktion 

16 Bronchiolus mit NEC`s und  PGP  Homo 110 mm 37 

 extraepithelialer Immunreaktion 

17 Spinalganglion    PGP   Homo 110 mm 38 

18 Paravertebralganglion   VAChT Homo 52 mm  41 

19 Neuroendokrine Zellen in   Bombesin Homo 45 mm  44 

Bronchioli 

20 Rechter Hauptbronchus, einzelne Bombesin Homo 110 mm 45 

 immunpositive Zellen 

21 NEC´s in Hauptbronchus  Bombesin Homo 110 mm 45 
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22 Bronchioli mit NEC`s,   Bombesin Homo 110 mm 46 

Pulmonalarterie 

23 Langgestreckter Bronchiolus  Bombesin Homo 110 mm 46 

 mit NEC`s 

24 Übersicht Ösophagus, stark   PGP   Homo 110 mm 50 

 positiver Plexus myentericus, 

 immunpositive mediastinale Ganglien 
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