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1 Einleitung 

Mit 360 Millionen Menschen (328 Millionen Erwachsene und 32 Millionen Kinder) sind 

heutzutage mehr als 5 % der Weltbevölkerung von Taubheit oder Hörverlust betroffen (WHO 

2015). Ein großes Problem für diese Personen ist die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit. 

Dies kann zu einer sozialen und emotionalen Isolation führen und auch die schulische 

Ausbildung und das Berufsleben beeinträchtigen. Die Ursachen der Hörbeeinträchtigungen sind 

variabel. Sie können genetisch begründet oder zum Beispiel durch Komplikationen bei der 

Geburt, Infektionen, Medikamente, Schalltraumata oder Alterungserscheinungen entstanden 

sein. Meist handelt es sich um einen sensorineuralen Hörverlust, welcher durch eine irreversible 

Zerstörung des sensorischen Epithels, inklusive der Haarzellen, und einer partiellen 

Degeneration der den Hörnerv bildenden Spiralganglienneurone (SGN) charakterisiert ist. 

Profitieren können taube und schwerhörige Menschen unter anderem von einem Cochlea-

Implantat (CI). Dabei wird die Elektrode des Implantats in der Scala tympani der betroffenen 

Cochlea platziert. Hier kann das Implantat die Funktion der zerstörten Haarzellen des Corti-

Organs übernehmen, indem es elektrische Impulse an die Neurone des Hörnervs abgibt, diese 

dadurch stimuliert und eine Hörwahrnehmung induziert. Beim heutigen Stand der Technik und 

der Medizin ist es möglich, durch den Einsatz des CIs ein offenes Sprachverstehen zu erreichen 

(BATTMER ET AL. 1999). Weiteren technischen Verbesserungen sind aber zum Beispiel durch die 

anatomischen Verhältnisse in der pathologisch veränderten Cochlea Grenzen gesetzt.  

In der Cochlea sind die Somata der bipolaren SGN im Rosenthal‘schen Kanal des Modiolus 

lokalisiert und bilden zusammen das Ganglion spirale cochleae. Ihre peripheren Fasern, die 

Dendriten, verlaufen von den Somata mit der Lamina spiralis ossea zu den Haarzellen im Corti-

Organ. Die zentralen Fasern, die Axone, ziehen gebündelt als Hörnerv durch den Meatus 

acusticus internus zum Nucleus cochlearis des Hirnstamms. Anhand der Morphologie und der 

peripheren Zielzellen können vor allem zwei Typen von SGN unterschieden werden. So gehören 

90-95 % zu den großen Typ-I-SGN, deren Dendriten an die inneren Haarzellen binden. Die 

restlichen 5-10 % gehören zu den kleinen Typ-II-SGN und innervieren die äußeren Haarzellen 

(SPOENDLIN 1985; ROSBE ET AL. 1996; NAYAGAM ET AL. 2011; GREEN ET AL. 2012; LOCHER ET AL. 

2014). Die Perikarya der SGN sind umgeben von Satellitenzellen, welche speziesabhängig eine 

Myelinschicht bilden oder nicht. So sind zum Beispiel die Perikarya des menschlichen 

Spiralganglion nicht myelinisiert, während die der Ratte von den Satellitenzellen myelinisiert 

werden (ROSENBLUTH 1962; ROMAND & ROMAND 1990; TOESCA 1996; HIBINO ET AL. 1999; LIU ET 

AL. 2012; LOCHER ET AL. 2014). Die Neuriten der Typ-I-SGN bei Ratte und Maus werden durch 

kompaktes Myelin, welches von den assoziierten Spiralganglion-Schwannzellen (SGSC) 
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gebildet wird, umschlossen, während die Typ-II-Neuriten unmyelinisiert bleiben (ROSENBLUTH 

1962; TOESCA 1996; WANG ET AL. 2009). Durch das gebildete Myelin werden die Neurone und 

Neuriten voneinander isoliert, um elektrische Interferenzen zu vermeiden (HIBINO ET AL. 1999). 

So sind die SGN im Bereich der Lamina spiralis ossea, dem Rosenthal‘schen Kanal und dem 

Meatus acusticus internus von Gliazellen umgeben. Peripher der Habenula perforata ziehen die 

Dendriten ohne Schwannzellen und somit unmyelinisiert zu den Haarzellen (HURLEY ET AL. 

2007; JEON ET AL. 2011). 

Bei einer Schädigung des Innenohrs kommt es nach Verlust der Haarzellen zu einer Retraktion 

der peripheren Nervenfasern mit einer anschließenden Degeneration der SGN. Auch die 

Implantation eines CIs kann zu einer zusätzlichen Schädigung der Neurone führen. Bisherige 

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die in Tierstudien gezeigte fortschreitende 

Degeneration der Neurone beim Menschen jedoch sehr viel langsamer oder gar nicht erfolgt 

(ALTSCHULER ET AL. 1999; ALAM ET AL. 2007; GLUECKERT ET AL. 2005; GILLESPIE & SHEPHERD 

2005; LIU ET AL. 2015). Es wird davon ausgegangen, dass der Erhalt bzw. eine Regeneration der 

zu stimulierenden SGN und ihrer peripheren Neuriten mit einer Attraktion zum Implantat hin eine 

Verbesserung der (Kanal-)Selektivität und eine Senkung der Impulsschwelle bewirken könnten. 

Diese Vermutung wird unterstützt durch die Ergebnisse von Seyyedi et al.. Die Autoren zeigten 

dass eine höhere Anzahl an SGN bei CI-versorgten Patienten zu einer besseren Hörleistung 

führen kann (SEYYEDI ET AL. 2014). Ein gesteigertes Überleben und Auswachsen der Neuriten 

von SGN konnte in Tierversuchen durch elektrische Stimulation und/oder die Gabe von 

neurotrophen Faktoren (NTFs) erreicht werden (LOUSTEAU 1987; HARTSHORN ET AL. 1991; 

LEAKE ET AL. 1991; LEAKE ET AL. 1999; MITCHELL ET AL. 1997; SHINOHARA ET AL. 2002; YAMAGATA 

ET AL. 2004; ROEHM & HANSEN 2005; SCHEPER ET AL. 2009; SHIBATA ET AL. 2011; LEAKE ET AL. 

2011). Ein Beispiel für diese NTFs sind “brain-derived neurotrophic factor“ (BDNF) und 

Neurotrophin-3 (NT3), zwei Faktoren aus der Familie der Neurotrophine. In der 

Embryonalentwicklung sind sie unter anderem an der Synaptogenese zwischen Haarzellen und 

Neuronen beteiligt und können zusätzlich das Überleben der Neurone steigern. Die Wirkung von 

BDNF an der Zelle wird über den trkB-Rezeptor vermittelt, wodurch Signalwege (PI3K, 

MAPK/ERK) aktiviert werden, die das Zellüberleben steuern und anti-apoptotisch auf die 

Neurone wirken. Die Effektvermittlung von NT3 erfolgt dagegen über den spezifischen trkC-

Rezeptor. Auch einige der neuropoietischen Zytokine, wie der “ciliary neurotrophic factor“ 

(CNTF) bewirken eine Überlebensratensteigerung und in vitro eine besonders starke 

Neuritenaussprossung (STAECKER ET AL. 1995; HARTNICK ET AL. 1996; MARZELLA ET AL. 1999; 

VIEIRA ET AL. 2007; LIE ET AL. 2010; JIN ET AL. 2013). Für CNTF wird durch neue 
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Untersuchungsergebnisse aufgrund der besonders hohen Expression im Innenohr eine große 

Bedeutung in der postnatalen Gehörentwicklung vermutet (BAILEY & GREEN 2014). Die Wirkung 

von CNTF wird an der Zelle über einen Rezeptorkomplex, bestehend aus dem spezifischen 

CNTF-Rezeptor α (CNTFRα), dem Glykoprotein 130 und dem LIF-Rezeptor β (STAHL & 

YANCOPOULOS 1994), vermittelt. Hierdurch werden ebenfalls die intrazellulären Signalwege 

MAPK/ERK und PI3K und zusätzlich der JAK/STAT-Signalweg mit einer überlebenssteigernden 

Wirkung bei den SGN aktiviert. So werden durch Neurotrophine und Zytokine gleiche aber auch 

zusätzliche Signalwege in der Zelle aktiviert, was zu unterschiedlichen Wirkungen führt. Ein 

synergistischer Effekt durch Rekrutierung unterschiedlicher Cofaktoren durch diese NTFs kann 

hierdurch induziert werden (SEGAL & GREENBERG 1996). So konnte ein kumulativer Effekt auf die 

Überlebensratensteigerung und die Neuritenausprossung der SGN für die Kombination niedriger 

Dosen von BDNF und CNTF in In-vitro-Studien an primären Spiralganglienzellen (SGC) und 

höherer Dosen in einigen In-vivo-Studien gezeigt werden (HARTNICK ET AL. 1996; SHINOHARA ET 

AL. 2002; YAMAGATA ET AL. 2004).  

Für In-vitro-Studien in der Hörforschung ist die SGC-Kultur ein lange etabliertes Modell um 

biologische Reaktionen auf neue Therapiestrategien für das CI zu untersuchen. Hier ergeben 

sich jedoch zwei Probleme. Zum einen ist eine Langzeitbeobachtung der SGC in Kultur durch 

eine teils massive Zellproliferation nur eingeschränkt möglich. Zum anderen stellen die nicht-

neuronalen Zellen eine unkontrollierbare Variable in der Kultur dar. Die Aussagekraft von 

getesteten Behandlungsstrategien für die SGN, wie Oberflächenbeschichtungen 

oder -strukturierungen und auch die bereits beschriebenen NTF-Applikationen, kann durch diese 

nicht-neuronalen Zellen beeinflusst und somit fragwürdig sein (VIEIRA ET AL. 2007; ALETSEE ET 

AL. 2001; WHITLON ET AL. 2009; STAECKER ET AL. 1995; MARZELLA ET AL. 1997; MARZELLA ET AL. 

1999). Für die SGC-Kultur werden alle Zelltypen des Rosenthal‘schen Kanals explantiert und im 

Zellverband oder vereinzelt kultiviert. Aufgrund der oben beschriebenen anatomischen 

Gegebenheiten sind in der SGC-Kultur deshalb nicht nur die SGN enthalten, sondern auch 

Schwannzellen und Satellitenzellen ebenso wie Fibroblasten. Sowohl in vivo, als auch in vitro 

spielen Gliazellen durch die Produktion von Wachstumsfaktoren wie BDNF, NT3 und CNTF und 

auch extrazellulärer Matrix und Adhäsionsmolekülen eine wichtige Rolle für die Neurone in 

Bezug auf Entwicklung, Überleben, Regeneration und Neuritenlenkung. Dieses Zusammenspiel 

induziert zusätzlich eine enge Assoziation der SGN und ihrer Gliazellen auch in der Zellkultur 

(BOSTRÖM ET AL. 2007; HANSEN ET AL. 2001; GREEN ET AL. 2012; VIEIRA ET AL. 2007; MATTOTTI 

ET AL. 2015; JEON ET AL. 2011; WHITLON ET AL. 2009; CLARKE ET AL. 2011; ALETSEE ET AL. 2001; 

SUN ET AL. 2014; BUNGE 1994; HE ET AL. 2014). Durch immunzytochemische Färbungen (ICC) 
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können die S100-positiven Gliazellen (Satellitenzellen und SGSC) von den Vimentin-positiven 

Fibroblasten und Neurofilament-positiven Neuronen unterschieden werden. Die Zahl der 

Fibroblasten (3 %) ist sehr gering und auch auf Astrozyten (2 %) und Oligodendrozyten (< 0,5 

%) entfällt nur ein kleiner Anteil der Zellen der SGC-Kultur (JEON ET AL. 2011; FURZE ET AL. 2008; 

HANSEN ET AL. 2001). Das Verhältnis von Gliazellen zu SGN variiert in der Kultur stark, so dass 

bisher Verhältnisse von 1:1 (VIEIRA ET AL. 2007), 12:1 (MATTOTTI ET AL. 2015) und ca. 7 500:1 

(30 000:4) (HANSEN ET AL. 2001) beschrieben wurden. Auch konnte nachgewiesen werden, dass 

sich die nicht-neuronalen Zellen in der In-vitro-Kultur deutlich vermehren (BOSTRÖM ET AL. 2007; 

WHITLON ET AL. 2009; HANSEN ET AL. 2001), wohingegen eine durch Ertaubung induzierte 

Proliferation in vivo streng limitiert zu sein scheint (PROVENZANO ET AL. 2011). Studien konnten 

zeigen, dass die Zugaben von Cytarabine (AraC) als DNA-Synthese-selektivem Mitoseinhibitor 

in der SGC-Kultur zu einer Verringerung der Zellproliferation führt und eine Aufreinigung der 

SGSC und SGN ermöglicht (BROCKES ET AL. 1979; PETTINGILL ET AL. 2008; XIAO ET AL. 2010; 

PROVENZANO ET AL. 2011; JEON ET AL. 2011; MAO & WANG 2001; NEGISHI ET AL. 2003). 

Im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs (SFB) 599, dem DFG-Projekt 

SCHE 1663/2-1 und dem FP7-Projekt NeuEar wurde in der vorliegenden Dissertation der Effekt 

von hoch dosiertem BDNF und CNTF in der SGC-Kultur untersucht, um weitere Erkenntnisse zu 

dieser Kombinationsbehandlung für die CI-Verbesserung zu gewinnen (Manuskript I). Da ein 

Einfluss auf die Ergebnisse der SGN-Analyse durch die Proliferation und Interaktion mit den 

nicht-neuronalen Zellen nicht auszuschließen war, wurde im Anschluss ein 

Langzeitkultivierungsmodell für SGN mit einer reduzierten Gliazellproliferation durch den Einsatz 

eines Mitosehemmers (AraC) etabliert (Manuskript II). 
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2 Manuskript I 

Neuronal survival, morphology and outgrowth of spiral ganglion neurons using a 
defined growth factor combination 

Jana Schwieger 1,2, Athanasia Warnecke 1,4, Thomas Lenarz 1,4, Karl-Heinz Esser 2, 

Verena Scheper 1,3 

1 Department of Otolaryngology, Hannover Medical School, Hannover, Germany  
2 Institute of Zoology, University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation, Hannover, Germany 
3 Institute of Audioneurotechnology, Hannover Medical School, Hannover, Germany 
4 Cluster of Excellence Hearing4all, German Research Foundation, Hannover, Germany 

 

Eingereicht bei:          Plos One 

Eingereicht am:          16.4.2015 

Akzeptiert am:            27.7.2015 

Online publiziert am:  11.8.2015 

                                  PLoS ONE 

DOI: 10.1371/journal.pone.0133680 

2.1 Abstract 

Objectives: The functionality of cochlear implants (CI) depends, among others, on the number 

and excitability of surviving spiral ganglion neurons (SGN). The spatial separation between the 

SGN, located in the bony axis of the inner ear, and the CI, which is inserted in the scala tympani, 

results in suboptimal performance of CI patients and may be decreased by attracting the SGN 

neurites towards the electrode contacts. Neurotrophic factors (NTFs) can support neuronal 

survival and neurite outgrowth.  

Methods: Since brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is well known for its neuroprotective 

effect and ciliary neurotrophic factor (CNTF) increases neurite outgrowth, we evaluated if the 

combination of BDNF and CNTF leads to an enhanced neuronal survival with extended neurite 

outgrowth. Both NTFs were added in effective high concentrations (BDNF 50 ng/ml, CNTF 100 

ng/ml), alone and in combination, to cultured dissociated SGN of neonatal rats for 48 hours.  
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Results: The neuronal survival and neurite outgrowth were significantly higher in SGN treated 

with the combination of the two NTFs compared to treatment with each factor alone. Additionally, 

with respect to the morphology, the combination of BDNF and CNTF leads to a significantly 

higher number of bipolar neurons and a decreased number of neurons without neurites in 

culture. 

Conclusion: The combination of BDNF and CNTF shows a great potential to increase the 

neuronal survival and the number of bipolar neurons in vitro and to regenerate retracted nerve 

fibers. 

 

3 Manuskript II 

Establishment of a long-term spiral ganglion neuron culture with reduced glial cell 
number: effects of AraC on cell composition and neurons  

Jana Schwieger a,b, Karl-Heinz Esser b, Thomas Lenarz a,c, Verena Scheper a,c,d 

a Department of Otolaryngology, Hannover Medical School, Hannover, Germany  
b Department of Zoology, University of Veterinary Medicine Hannover, Hannover, Germany 
c Cluster of Excellence Hearing4all, Germany  
d Institute of Audioneurotechnology, Hannover Medical School, Hannover, Germany 

 

Eingereicht bei:          Journal of Neuroscience Methods 

Eingereicht am:          09.03.2016 

Akzeptiert am:            02.05.2016 

Online publiziert am:  18.05.2016 

   J. Neurosci. Methods  

DOI: 10.1016/j.jneumeth.2016.05.001 

3.1 Abstract 

Background: Sensorineural deafness is mainly caused by damage to hair cells and degeneration 

of the spiral ganglion neurons (SGN). Cochlear implants can functionally replace lost hair cells 
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and stimulate the SGN electrically. The benefit from cochlear implantation depends on the 

number and excitability of these neurons. To identify potential therapies for SGN protection, in 

vitro tests are carried out on spiral ganglion cells (SGC). 

New method: A glial cell-reduced and neuron-enhanced culture of neonatal rat SGC under 

mitotic inhibition (cytarabine (AraC)) for up to seven days is presented. Serum containing and 

neurotrophin-enriched cultures with and without AraC-addition were analyzed after 4 and 7 days. 

Results: The total number of cells was significantly reduced, while the proportion of neurons was 

greatly increased by AraC-treatment. Cell type-specific labeling demonstrated that nearly all 

fibroblasts and most of the glial cells were removed. Neither the neuronal survival, nor the 

neurite outgrowth or soma diameter were negatively affected. Additionally neurites remain partly 

free of surrounding non-neuronal cells.  

Comparison with existing method: Recent culture conditions allow only for short-term cultivation 

of neonatal SGC and lack information on the influence of non-neuronal cells on SGN and of 

direct contact of neurites with test-materials. 

Conclusions: AraC-addition reduces the number of non-neuronal cells and increases the ratio of 

SGN in culture, without negative impact on neuronal viability. This treatment allows longer-term 

cultivation of SGC and provides deeper insight into SGN-glial cell interaction and the attachment 

of neurites on test-material surfaces. 
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4 Diskussion 

Mit dem Ziel, Grundlagen für eine pharmakologische Biofunktionalisierung von CIs zu 

entwickeln, wurden in der vorliegenden Arbeit hohe Dosierungen von BDNF und CNTF an 

kultivierten SGC getestet. Im Rahmen dieser Untersuchungen konnte eine Beeinflussung der 

gewonnenen Ergebnisse durch eine Proliferation und Interaktion der nicht-neuronalen Zellen mit 

den untersuchten SGN nicht ausgeschlossen werden. Um diese Problematik in Zukunft zu 

umgehen, wurde zusätzlich ein Model zur Langzeitkultivierung für SGN mit einer gehemmten 

Gliazell- und Fibroblastenproliferation durch den Einsatz des Mitoseinhibitors AraC etabliert. 

 

4.1 Manuskript I 

In bisherigen In-vitro-Studien wurden für niedrigkonzentriertes BDNF und CNTF alleine und in 

Kombination positive Effekte auf SGN nachgewiesen. Bei durchgeführten In-vivo-Studien 

wurden jedoch höhere Dosen dieser beiden Faktoren, insbesondere von CNTF, mit Erfolg 

getestet. Auch konnte unlängst eine hohe Expressionsrate von CNTF in der sich entwickelnden 

Cochlea nachgewiesen werden. Auf dieser Grundlage wurde im Rahmen der hier vorgestellten 

Doktorarbeit der Effekt hoher Dosen von BDNF und CNTF in der dissoziierten SGC-Kultur 

getestet. Die Untersuchung der beiden NTFs in Kombination zeigte einen äußerst positiven 

Effekt auf die neuronale Überlebensrate und das Neuritenwachstum und beeinflusste ebenfalls 

die Anzahl der bipolaren Neurone und der Neurone ohne Neuriten positiv. 

Anhand von ICC konnten beide spezifischen Zellrezeptoren, der trkB-Rezeptor für BDNF und 

der CNTFRα für CNTF, in der SGC-Kultur nachgewiesen werden. Hierbei fielen Unterschiede 

bei der Expression der beiden Rezeptoren in den kultivierten Zellen auf. So schien der CNTFRα 

vorwiegend von den SGN exprimiert zu werden. Nur einige der nicht-neuronalen Zellen der 

Kultur waren positiv für diesen Rezeptor gefärbt und die Fluoreszenz wenig intensiv. Der trkB-

Rezeptor war dagegen auf allen Zellen, neuronalen und nicht-neuronalen, mit hoher Intensität 

präsent. Der Nachweis, dass der CNTFRα eher neuronenspezifisch im Spiralganglion lokalisiert 

ist, entspricht auch bisherigen Untersuchungsergebnissen (IP & YANCOPOULOS 1996) und könnte 

auf erste Unterschiede in der Wirkungsweise durch die angesprochenen neuronalen und nicht-

neuronalen Zielzellen der beiden Faktoren hinweisen. 

Eine In-vitro-Studie mit BDNF und CNTF, alleine und in Kombination, an neonatalen Ratten-

SGC wurde von Hartnick et al. 1996 durchgeführt (HARTNICK ET AL. 1996). Hierbei wurde das 
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höchste neuronale Überleben für Konzentrationen von 10 ng/ml BDNF und 0,01 ng/ml CNTF 

ermittelt. Beide Faktoren erhöhten das neuronale Überleben in dissoziierten SGC und das 

Neuritenwachstum bei Mikroexplantaten. BDNF hatte den stärksten Effekt auf das neuronale 

Überleben, wohingegen CNTF besonders die Neuritenaussproßung förderte. Diese spezifischen 

Effekte konnten auch in unseren Untersuchungen gezeigt werden. Wurden die beiden Faktoren 

bei Hartnick et al. kombiniert, so hatten sie sowohl auf das Überleben, als auch das 

Neuritenwachstum der Neurone einen additiven Effekt. Diesen entfaltete CNTF am besten unter 

Einsatz von niedrigen Konzentrationen (0,01 ng/ml). Wir konnten dagegen nachweisen, dass 

auch der Einsatz hoher Dosen von BDNF (50 ng/ml) und CNTF (100 ng/ml) einen sehr positiven 

Effekt auf die Überlebensrate der SGN hat. So konnten wir mit den kombinierten hochdosierten 

NTFs im Gegensatz zu der bisher nachgewiesenen vierfachen Erhöhung der Überlebensrate im 

Vergleich zur unbehandelten Negativkontrolle (HARTNICK ET AL. 1996) ein elffach erhöhtes 

neuronales Überleben induzieren. Dieses Ergebnis könnte darauf hinweisen, dass eine 

Erhöhung der Konzentration der beiden Wachstumsfaktoren zu einer besseren Neuroprotektion 

führt. 

In der im Rahmen dieser Doktorarbeit durchgeführten Studie wurde das Neuritenwachstum als 

Indikator für den Einfluss der NTFs auf die Neuritogenese ebenfalls an dissoziierten SGN 

untersucht und nicht an Mikroexplantaten, wie in der bisherigen Studie von Hartnick et al., was 

die Vergleichsbarkeit der Ergebnisse einschränkt. In unserer Studie war der Einsatz der 

kombinierten NTFs im Vergleich zur Negativkontrolle und den Faktoren alleine in 

Übereinstimmung mit bisherigen Untersuchungen hoch effektiv in Bezug auf die 

Neuritenaussprossung. Jedoch konnten Hartnick et al. ebenfalls einen additiven Effekt auf das 

Neuritenwachstum nachweisen, während in den hier vorgestellten Experimenten nur ein gering 

synergistischer Effekt mit einer Neuritenlängenverdopplung bei NTF-Kombinationsgabe im 

Vergleich zur Negativkontrolle zu detektieren war. Dieser Unterschied könnte in der 

unterschiedlichen Analyse der Neuritenaussprossung liegen, da von uns nur die 15 längsten 

Neuriten vermessen wurden, wohingegen bei Hartnick et al. alle aus den Explantaten 

ausgesprossenen Neuriten in das Ergebnis miteinflossen. Außerdem könnten die verwendeten 

unterschiedlichen Basalmedien (DMEM vs. Panserin) die Ergebnisse beeinflusst haben 

(WARNECKE ET AL. 2007). Eine andere Erklärung für die geringere Neuritenaussprossung in der 

hier präsentierten Studie könnte die hohe Konzentration von BDNF sein. So merkten Jin et al. 

(JIN ET AL. 2013) an, dass der Einsatz von 50 ng/ml BDNF einen hemmenden Effekt auf das 

Neuritenwachstum der SGN in Kultur hatte, welcher bei einer Reduktion der Konzentration auf 

10 ng/ml BDNF verschwand. Jedoch war die Neuritenaussprossung in unserem Experiment bei 
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der Einzelgabe von 50 ng/ml BDNF nicht gehemmt sondern, verglichen zur Negativkontrolle, 

signifikant erhöht. Dieses Ergebnis entspricht anderen, von unserer Arbeitsgruppe 

veröffentlichten Daten, bei denen 50ng/ml BDNF eine signifikant bessere Neuritenaussprossung 

bewirkte als 25 ng/ml oder 100ng/ml BDNF (STÖVER ET AL. 2007). Da auch Stöver et al. mit 

vereinzelten SGZ gearbeitet haben, spricht dies wiederum dafür, dass die Differenz unserer 

Neuritogenese zu der von Hartnick methodisch begründet ist. 

Als zusätzliches Ergebnis der vorliegenden Studie konnte nachgewiesen werden, dass die 

kombinierte Gabe von BDNF und CNTF die Morphologie der SGN in der Kultur beeinflusst. Die 

physiologische Morphologie der Typ-I-SGN, welche die inneren Haarzellen mit dem Hirnstamm 

verbinden, ist bipolar (WHITLON ET AL. 2006; NAYAGAM ET AL. 2011). Wir konnten zeigen, dass 

die Kombination von BDNF und CNTF zu einer signifikanten Erhöhung der Anzahl bipolarer 

Neurone in der Kultur führte. Der Anteil der bipolaren SGN war bei Gabe der kombinierten NTFs 

im Vergleich zur Negativkontrolle achtfach erhöht, was einem hoch synergistischen Effekt der 

beiden Faktoren in Kombination entspricht. Die Anzahl der SGN ohne Neuriten konnte dagegen 

durch die Kombinationsgabe der NTFs ebenfalls in hoch synergistischem Maße reduziert 

werden. Der Anteil von monopolaren Neuronen erhöhte sich im Gegensatz dazu nur gering 

durch die Zugabe von BDNF und die kombinierten NTFs. 

Eine Beeinflussung der SGN-Morphologie durch Neurotrophine und Zytokine konnte von Whitlon 

et al. 2006 (WHITLON ET AL. 2006; WHITLON ET AL. 2007) für dissoziierte P1-Maus-SGN 

nachgewiesen werden. Hier wurde jedoch ein Wachstumsfaktorcocktail bestehend aus den 

Neurotrophinen BDNF (8 ng/ml) und NT3 (8 ng/ml) und den Zytokinen LIF (80-100 ng/ml) 

(WHITLON ET AL. 2006) oder CNTF (50-100 ng/ml) (WHITLON ET AL. 2007) und zusätzlich Serum 

(10 %) in seiner Wirkung untersucht. 90 % der Neurone zeigten eine monopolare oder bipolare 

Morphologie und nur sehr wenige hatten keine Neuriten oder wiesen eine pseudomonopolare 

oder multipolare Morphologie auf. Durch das beigefügte LIF und CNTF wurde in den Studien 

das Überleben der SGN über die Kultivierungszeit gesteigert, was einer Erhöhung der Anzahl 

der bipolaren Neurone zugeschrieben wurde, da es keinen signifikanten Effekt auf die Anzahl 

der monopolaren Neurone und Neurone ohne Neuriten gab. Hier wurde die Vermutung 

geäußert, dass die eingesetzten Zytokine insbesondere die bipolare Morphologie der SGN 

beeinflussen. Dies sollte nicht auf die zusätzliche Regeneration eines zweiten Neuriten bei 

monopolaren Neuronen zurückzuführen sein, da es zu keiner Veränderung der Anzahl der 

monopolaren Neurone kam, sondern auf zusätzlich überlebende Neurone, die eine bipolare 

Morphologie in Kultur zeigten. 
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Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Whitlon et al. mit CNTF im Behandlungscocktail, konnten 

wir bei der serumfreien Anwendung von BDNF oder CNTF eine signifikante Reduktion der 

Neurone ohne Neuriten erreichen. Dieser Effekt wurde durch eine Kombination der NTFs noch 

verstärkt. Dies deutet darauf hin, dass die in unserer Studie erhöhte Anzahl der bipolaren SGN 

bei Kultivierung mit BDNF und CNTF auf die Regeneration von zwei Neuriten bei unbehandelt 

neuritenlosen Neuronen zurückzuführen ist. Wie bei Whitlon et al. beschrieben, konnte auch in 

unserer Studie nur ein geringer Effekt auf die Anzahl der monopolaren Neurone in den 

untersuchten Konditionen festgestellt werden. Sogar in der Negativkontrolle war die Anzahl der 

monopolaren Neurone im Vergleich zu den bipolaren noch relativ hoch. Das könnte darauf 

hindeuten, dass die Ausbildung einer monopolaren Morphologie weniger empfindlich für 

Serumentzug und NTF-Mangel in Kultur ist. Dies würde die Hypothese für unterschiedliche 

Neuronenpopulationen in der SGC-Kultur unterstützen. Es könnte SGN geben, die nur einen 

Neuriten regenerieren und somit eine monopolare Morphologie zeigen. Andere dagegen sind 

fähig bei Kultivierung mit BDNF und CNTF zwei Neuriten zu regenerieren und somit wieder eine 

bipolare Morphologie zu entwickeln. Aufgrund der Zellzusammensetzung sind sowohl Typ-I-, als 

auch Typ-II-SGN in der SGC-Kultur enthalten und somit prinzipiell unterschiedliche 

Neuronentypen. 

Die Ergebnisse der hier präsentierten NTF-Kombination unterscheiden sich von denen für den 

Wachstumsfaktorcocktail (WHITLON ET AL. 2007): 40 % vs. 90-100 % neuronales Überleben bei 

Whitlon et al., 43 % vs. 16 % bipolare Neurone und 20-70 % vs. > 5 % (für alle Konditionen) 

Neurone ohne Neuriten. Ein Unterschied der beiden Studien ist die untersuchte Spezies (Ratte 

vs. Maus). So konnten Differenzen in der Verteilung der Typ-I- und Typ-II-SGN bei neonatalen 

Ratten und Mäusen nachgewiesen werden (BRAND ET AL. 2013). Ein anderer Unterschied der 

Studien ist der Verzicht auf Serum in der hier durchgeführten, da der direkte Effekt der beiden 

NTFs alleine und in Kombination untersucht werden sollte. Dagegen war bei Whitlon et al. dem 

Basalmedium Serum zugesetzt, da das optimierte neuronale Überleben für die Kultur im 

Vordergrund stand. Für die Überlebensrate der SGN ist bekannt, dass die Kombination von 

BDNF und Serum einen positiven Effekt im Vergleich zum serumfreien BDNF-Einsatz hat 

(WARNECKE ET AL. 2007). Zusätzlich wurde in der Studie von Whitlon et al. neben Serum ein 

Faktorcocktail aus BDNF, CNTF und NT3 eingesetzt und es wurde gezeigt, dass solche NTF-

Cocktails auch ohne Serumzugabe sehr positive Effekte auf das Überleben der SGN in Kultur 

haben (KAISER ET AL. 2013).  

Wie bereits erwähnt (WHITLON ET AL. 2007), ermöglicht der Einsatz der dissoziierten SGC-Kultur 

und die Analyse der unterschiedlichen neuronalen Morphologien die Untersuchung von 
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biochemischen und anderen Mechanismen, welche eine vorwiegend monopolare Population von 

SGN zu einer bipolaren verändern. Diese Erkenntnisse könnten potentiell Bedeutung für den 

gesamten Organismus haben. Daher bieten unsere Ergebnisse für die definierte 

Wachstumsfaktorgabe in einem serumfreien Medium eine mögliche Verbesserung für In-vitro-

Modelle. 

Die Kombination von BDNF und CNTF scheint spezifisch eine bipolare Morphologie und eine 

Neuritenregeneration zu induzieren. Da vom CI die Typ-I-SGN stimuliert werden, ist es von 

großer Bedeutung, die degenerierten Dendriten der SGN wieder zu regenerieren (LEAKE ET AL. 

2011; SHIBATA ET AL. 2010; LANDRY ET AL. 2013; WISE ET AL. 2010). Whitlon et al. 2007 gaben zu 

bedenken, dass die In-vivo-Situation in einer geschädigten Cochlea  mit degenerierten 

Haarzellen und zurückgezogenen peripheren Neuriten der SGN (besonders, wenn die zentralen 

Axone mit dem Hirnstamm in Kontakt bleiben, wie es der Einsatz eines CI voraussetzt) 

möglicherweise einen Zustand erreicht, der den monopolaren SGN in Kultur entspricht (WHITLON 

ET AL. 2007). Diese Vermutung wird durch aktuelle Untersuchungsergebnisse unterstützt (LIU ET 

AL. 2015). An Hand von Rasterelektronenmikroskopie und 3-D-Rekonstruktionen des 

Spiralganglion eines Patienten mit lärminduziertem Gehörverlust, konnte histologisch 

nachgewiesen werden, dass über die Hälfte der untersuchten Typ-I-SGN im Rosenthal‘schen 

Kanal eine monopolare Morphologie aufwiesen. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde 

spekuliert, dass eine faktorinduzierte Wiederaussprossung der Dendriten die Funktionalität des 

CI verbessern könnte. 

Die kombinierte Gabe von BDNF und CNTF wurde in vivo von Shinohara et al. (SHINOHARA ET 

AL. 2002) mit einer direkten NTF-Behandlung nach Ertaubung und von Yamagata et al. 

(YAMAGATA ET AL. 2004) mit einer um 2 bis 6 Wochen verzögerten NTF-Gabe nach Ertaubung 

bei Meerschweinchen untersucht. Nach Ertaubung wurden den Meerschweinchen eine 

Elektrode und ein miniosmotisches Pumpensystem für die Innenohrinfusion von BDNF (100 

µg/ml) und CNTF (100 ng/ml) für den Zeitraum von einem Monat implantiert. Anschließend 

wurden das SGN-Überleben und die Hörschwelle mittels elektrisch evozierter auditorischer 

Hirnstammpotentiale (eABR) untersucht. Hierbei konnte gezeigt werden, dass eine direkte Gabe 

von BDNF und CNTF nach Ertaubung das Überleben der SGN signifikant erhöhte. Auch bei den 

eABR-Ergebnissen gab es zwischen der Kontrollgruppe mit Infusion von artifizieller Perilymphe 

und der NTF-Gruppe signifikante Unterschiede. Bei der verzögerten Behandlung nach 

Ertaubung war die Degeneration der SGN bereits weiter fortgeschritten, doch auch hier 

induzierte die Gabe von BDNF und CNTF eine Steigerung der Überlebensrate der auditorischen 

Neurone. In beiden Experimenten konnte gezeigt werden, dass eine Behandlung mit diesen 
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beiden NTFs zu einem gesteigerten Überleben der SGN führte und eine erhöhte elektrische 

Erregbarkeit sogar bei einer reduzierten Neuronenpopulation nach sechswöchiger Degeneration 

erreicht werden konnte. Die Autoren vermuteten, dass die verbesserte Schwellenwert-

Sensitivität auf eine NTF-vermittelte Regeneration der peripheren Neuriten zurückzuführen sei. 

Jedoch wurden keine histologischen Untersuchungen durchgeführt, um diese These zu belegen. 

In einer anderen Studie konnte gezeigt werden, dass ein Nachwachsen der Neuriten zu der 

stimulierenden Elektrode hin, eine Erniedrigung der Reizantwortschwelle bewirkte (SHEPHERD ET 

AL. 1993). Eine vermehrte Neuritenaussprossung und die Induktion einer bipolaren SGN-

Population, wie in unserer In-vitro-Studie für die Kombination von BDNF und CNTF 

nachgewiesen, könnten folglich vorteilhaft für die Funktionalität der CIs sein. Leider wurden in 

den vorgestellten In-vivo-Studien nicht die alleinige Gabe von BDNF und CNTF im Vergleich zu 

deren Kombination untersucht. Dies hätte Hinweise darauf geben können, ob der positive Effekt 

bei der elektrischen Stimulation eher auf ein gesteigertes Überleben der auditorischen Neurone 

(BDNF-Wirkung) oder eine Neuritenregeneration (CNTF-Wirkung) zurück zu führen ist oder nur 

mit dem gezeigten synergistischen/additiven Effekt der kombinierten NTFs nachweisbar ist. 

Nakaizumi et al. (NAKAIZUMI ET AL. 2004) haben den Effekt einer BDNF-CNTF-Gentherapie 

mittels adenoviralem Vektor in der Cochlea ertaubter Meerschweinchen untersucht. Hier war 

das SGN-Überleben sowohl bei der BDNF- als auch bei der kombinierten Behandlung erhöht. 

Die CNTF-Behandlung wirkte sich dagegen nicht positiv auf das neuronale Überleben aus und 

CNTF konnte den Effekt von BDNF auch nicht zusätzlich steigern. In dieser Studie wurden keine 

eABR-Messungen durchgeführt, so dass über einen Effekt der NTF-Kombination auf die 

elektrische Erregbarkeit, wie von Shinohara et al. und Yamagata et al. nachgewiesen, keine 

Aussage getroffen werden konnte. Auch wurden in dieser Studie keine Angaben zur 

Produktivität der transfizierten Zellen gemacht. Es könnte also sein, dass die CNTF-

Konzentration zu gering war, um einen Effekt auf das SGN-Überleben zu haben, bzw. 

ausschlaggebend für dessen Effektivität ist. So konnte in der hier durchgeführten Arbeit gezeigt 

werden, dass eine hohe Konzentration das SGN-Überleben in vitro steigerte. Bisher wurde in 

keiner der In-vivo-Studien der Effekt von einer kombinierten BDNF- und CNTF-Gabe auf die 

Neuritenregeneration zur Elektrode hin untersucht. Dies könnte von großer Bedeutung sein, da 

aktuelle Studien auf eine Verbindung zwischen Neuritenregeneration und Leistungsfähigkeit des 

Implantats hindeuten. 

Durch die Kombination von BDNF und CNTF kann also in vitro nicht nur das SGN-Überleben 

gesteigert werden, sondern auch die Neuritenaussprossung wird positiv beeinflusst und der 

Erhalt oder die Ausbildung einer bipolaren Morphologie wird unterstützt. Hiermit zeigt diese 
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Kombination ein immenses Potential für den Einsatz im Rahmen der CI-Verbesserung. Aufgrund 

unserer Ergebnisse sollten sich weitere (In-vivo-) Untersuchungen auf die 

Neuritenaussprossung und eine mögliche Lenkung zum Implantat hin konzentrieren. Bestätigt 

sich diese Vermutung, so hätte die kombinierte Gabe von BDNF und CNTF ein großes Potential 

insbesondere für die Verbesserung der Nerv-Elektroden-Schnittstelle mit einer reduzierten 

Hörschwellgrenze, einer erhöhten dynamischen Breite und einer größeren Selektivität bei einem 

bioaktiven CI. 

 

4.2 Manuskript II 

Die SGC-Kultur ist eine lange etablierte und weitverbreitete Methode in der auditorischen 

Grundlagenforschung. Aufgrund der anatomischen Verhältnisse und der Primärzellgewinnung 

für die Kultur, sind nicht nur die Neurone, sondern auch Gliazellen und Fibroblasten in der Kultur 

vorhanden. Durch die hohe Zellteilungsrate der nicht-neuronalen Zellen, insbesondere bei 

neonatalen Zellen, und fortlaufende Apoptose der Neurone über die Kultivierungszeit hinweg, 

wird das Verhältnis der Zellen zunehmend Richtung nicht-neuronale Zellen verschoben. Diese 

Verschiebung behindert insbesondere Langzeituntersuchungen in vitro. Eine verringerte 

Einsaatdichte, um ein Überwachsen und eine Ablösung der Zellen in Kultur zu verhindern, stellt 

keine Lösung dar, da dabei auch die Anzahl der zu untersuchenden Neurone verringert wäre 

und somit eine Unterscheidung zwischen Behandlungs- und Kontrollgruppe unmöglich wird. Ein 

weiteres großes Problem der massiven Proliferation der nicht-neuronalen Zellen ist die mögliche 

Beeinflussung von Ergebnissen der zu testenden Behandlungsstrategien. 

Die vorliegende Studie ist die erste, die ein Protokoll für die Langzeitkultivierung von primären 

auditorischen Neuronen mit einer reduzierten Gliazellzahl durch den Einsatz des 

Mitosehemmers AraC während der Kultivierung beschreibt. Die Zugabe von AraC hemmt die 

Proliferation der nicht-neuronalen Zellen, ohne die SGN zu beeinträchtigen. Obwohl über 

neurotoxische Effekte von AraC in vitro berichtet wurde (WALLACE & JOHNSON 1989; COURTNEY 

& COFFEY 1999; LEEDS ET AL. 2005; DELIVOPOULOS & MURRAY 2011), waren in der vorliegenden 

Studie weder das neuronale Überleben, noch die Neuritenlänge oder der Somadurchmesser der 

SGN durch die AraC-Zugabe signifikant vermindert. Der potentielle negative Effekt von AraC auf 

die Neurone wurde möglicherweise auch durch die Wahl einer geringen AraC-Konzentration von 

1,4 µg/ml (5 µM) vermieden. So wird bei kultivierten zerebellären Körnerzellen eine AraC-

Konzentration von 10 µM als nicht-toxische Dosis angegeben (COURTNEY & COFFEY 1999; 

LEEDS ET AL. 2005). Es konnte gezeigt werden, dass die überlebensraten- und 



15 
 

neuritenlängensteigernden Effekte von BDNF und NT3 (MALGRANGE ET AL. 1997; HEGARTY ET 

AL. 1997; LEFEBVRE ET AL. 1994; MOU ET AL. 1997; WARNECKE ET AL. 2007; GREEN ET AL. 2012; 

XIE ET AL. 2013) durch die reduzierte Anzahl an nicht-neuronalen Zellen aufgrund der AraC-

Behandlung nicht vermindert waren. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass der positive Einfluss 

von BDNF und NT3 ein direkter Effekt auf die Neurone ist und nicht über die vermehrten nicht-

neuronalen Zellen induziert wird. Durch die Zugabe von AraC konnte eine deutliche Erhöhung 

des Anteils der Neurone in der primären SGC-Kultur erreicht werden. So lag der Neuronenanteil 

nach vier Tagen Kultivierung mit Serum bei unter 1 % aber nach einer Woche unter Zugabe von 

BDNF, NT3 und AraC bei 16 %. Gleichzeitig wurde das Verhältnis von nicht-neuronalen Zellen 

zu Neuronen durch die Mitosehemmung stark in Richtung neuronale Zellen verschoben. So 

betrug dieses nach einer Woche Inkubation mit serumhaltigem AraC-freiem Medium 1173:1, lag 

unter Zugabe der beiden Wachstumsfaktoren und AraC jedoch bei 5:1. 

In unseren Versuchen nahm die Gesamtzahl der Zellen über die Länge der Kultivierung zu, 

sobald kein AraC substituiert wurde. Dabei wurde die Anzahl der Neurone jedoch insgesamt 

weniger, was dafür spricht, dass die Erhöhung der Gesamtzellzahl auf die Proliferation der nicht-

neuronalen Zellen zurückzuführen ist. Dieses Ergebnis stimmt mit den Erkenntnissen bisheriger 

Studien (BROCKES ET AL. 1979; HANSEN ET AL. 2001; BOSTRÖM ET AL. 2007; WHITLON ET AL. 

2009), die eine Proliferation von Fibroblasten und Gliazellen nicht jedoch von Neuronen in 

peripheren Nervenzellmischkulturen gezeigt haben, überein. Den größten Anteil der nicht-

neuronalen Zellen in den hier durchgeführten Untersuchungen bildeten die S100-positiven, 

spindelförmigen Gliazellen (Schwannzellen und Satellitenzellen). Zu diesem Ergebnis kamen 

auch Hansen et al. 2001 mit dem Nachweis, dass mehr als 95 % der nicht-neuronalen Zellen 

S100-positiv gefärbte SGSC waren (HANSEN ET AL. 2001). Auch Mattotti et al. konnten einen 

Anteil von ca. 60 % S100-positiver Zellen in der SGC-Kultur nachweisen (MATTOTTI ET AL. 2015). 

In unserer Kultur fiel auf, dass die Verteilung der nicht-neuronalen Zellen bei unbeeinflusster 

Mitose im Well diffus war, wohingegen die Gliazellen bei AraC-Behandlung eher 

neuronenassoziiert waren und vimentinpositive, fibroblastenförmige Zellen kaum noch zu finden 

waren. Diese Feststellung könnte darauf hinweisen, dass die Zellteilung bei den 

neuronenassoziierten Gliazellen langsamer abläuft und diese dadurch die durch AraC induzierte 

Apoptose umgehen. Die festgestellte starke Proliferation der nicht-neuronalen Zellen bei 

Kultivierung mit Serumzugabe ist höchstwahrscheinlich auf die beschriebene mitogene Wirkung 

von FCS auf Schwannzellen zurückzuführen (HANSEN ET AL. 2001). Eine andere mögliche 

Erklärung für die Assoziation der SGSC mit den SGN wäre die Migration der übriggebliebenen 

Schwannzellen zu den Neuronen, um mit diesen zu interagieren (BOSTRÖM ET AL. 2010). 
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In der Fachliteratur wird immer wieder diskutiert, dass die Ergebnisse von Experimenten zur 

Untersuchung der Wirkung von Wachstumsfaktoren auf zum Beispiel die Überlebensrate der 

SGN oder die Neuritenlenkung in vitro durch die unkontrollierte Proliferation der SGSC 

beeinflusst sein könnten (STAECKER ET AL. 1995; MARZELLA ET AL. 1997; MARZELLA ET AL. 1999; 

ALETSEE ET AL. 2001; VIEIRA ET AL. 2007). So konnte in kultivierten, dissoziierten SGSC die 

Produktion von BDNF und NT3 nachgewiesen werden (HANSEN ET AL. 2001). In vivo konnte 

gezeigt werden, dass eine Proliferation von Schwannzellen nach Wiedereintritt in die Mitose 

nach Ertaubung strikt limitiert abläuft (PROVENZANO ET AL. 2011). Die ertaubten Tiere zeigten 

eine, durch BrdU-Einlagerung nachgewiesene, signifikant erhöhte Proliferation der SGSC im 

Vergleich zu normalhörenden Tieren, wobei die Gesamtzahl der Schwannzellen jedoch gleich 

blieb. 

In unseren Experimenten war die Proliferation der nicht-neuronalen Zellen bei NTF-Gabe viel 

langsamer als bei serumhaltigem Medium, wohingegen die Anzahl der überlebenden Neurone 

und somit auch der Neuronenanteil erhöht war. Durch die Mitoseinhibition mit AraC nimmt 

insgesamt der Anteil der Neuronen an der Gesamtzellzahl zu und die Anzahl der nicht-

neuronalen Zellen pro Neuron ab. Zwischen den einzelnen untersuchten Konditionen schwankte 

die Anzahl der nicht-neuronalen Zellen (vorwiegend S100-positive SGSC und Satellitenzellen) 

pro Neuron sehr stark, von 5:1 nach sieben Tagen mit BDNF, NT3 und AraC bis zu 1173:1 nach 

sieben Tagen bei einzig Serumzugabe ins Medium. Auch die in der Literatur beschriebenen 

Zahlen variieren zwischen 1:1 (VIEIRA ET AL. 2007), 12:1 (MATTOTTI ET AL. 2015) und 7 500:1 (30 

000:4) (HANSEN ET AL. 2001). Diese Unterschiede könnten in den verwendeten Tieren (neonatal 

vs. adult, Spezies), der Kultivierungszeit oder dem Basalmedium und dessen Zusätzen (NTFs, 

Serum) begründet sein. So wurden von Vieira et al. adulte Mausspiralganglienzellen in 

Neurobasalmedium mit B-27-Supplement und BDNF, LIF und NT3 als Wachstumsfaktoren für 

vier Tage kultiviert. Mattotti et al. verwendeten in ihrer Studie dissoziierte P5-Ratten-SGC, 

kultiviert im selben Medium für ein bis sieben Tage jedoch unter Zugabe von GDNF. In der 

Studie von Hansen et al. wurden ebenfalls P5-Ratten-Zellen nach vier Tagen analysiert, diese 

nach Kultivierung in DMEM mit N2-Supplement ohne NTF-Zugabe. Von unseren analysierten 

Konditionen sind die Ergebnisse für das Zellen-Neuronen-Verhältnis von 50:1 nach vier Tagen 

mit BDNF-NT3-Substitution am besten für den Vergleich mit den genannten Studien geeignet. In 

unserer Studie wird im Gegensatz zu den Genannten komplementiertes Panserin als 

Basalmedium mit BDNF und NT3 oder Serum eingesetzt und es werden SGC von jüngeren 

Tieren (P2-4 Ratten) kultiviert. Diese Unterschiede in der Kultivierungsmethodik können das 

geringere Verhältnis von SGN zu den nicht-neuronalen Zellen im Vergleich zu Vieira et al. und 
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Mattotti et al. (WARNECKE ET AL. 2007; KAISER ET AL. 2013) erklären. Jin et al. stellten bei dem 

Vergleich von SGC-Kulturen unterschiedlich alter Tiere (P0-20) fest, dass sich die Anzahl der 

nicht-neuronalen Zellen in der Kultur mit zunehmenden Alter der Spendertiere verringerte (JIN ET 

AL. 2013). Diese Erkenntnis würde auch erklären, warum dissoziierte SGC von adulten Tieren 

über mehrere Wochen kultiviert werden konnten (RASK-ANDERSEN ET AL. 2005; WEI ET AL. 2007; 

BOSTRÖM ET AL. 2007), wohingegen in unserer Studie schon nach nur einer Woche, abhängig 

von den zugegebenen Faktoren, eine Ablösung der Zellschicht festgestellt wurde. Durch eine 

kombinierte AraC- und NTF-Behandlung der neonatalen SGC-Kultur entwickelt sich ein 

Verhältnis zwischen nicht-neuronalen Zellen zu Neuronen (5:1 nach sieben Tagen in Kultur), 

das sich dem für adulte SGC-Kulturen berichteten Verhältnis von 1:1 (VIEIRA ET AL. 2007) 

annähert. 

Bei unseren Versuchen mit AraC waren in der Kultur die Neuriten der SGN zum Teil frei von 

umgebenden nicht-neuronalen Zellen und hatten einen direkten Kontakt zur 

Zellkulturplattenoberfläche. Zusätzlich konnten wir eine Veränderung im Neuritenwachstum 

feststellen. So zeigte sich bei den in Kultur regenerierten Neuriten eine Tendenz zusammen zu 

verlaufen und sich zu verbinden. Diese Veränderung der Morphologie war am auffälligsten nach 

siebentägiger Kultivierung mit beiden NTFs und Mitoseinhibition. Bei normaler Proliferation der 

Gliazellen konnte diese Veränderung der Neuriten nicht festgestellt werden. Deshalb kann 

vermutet werden, dass vermehrte Aufzweigung und der geänderte Verlauf der Neuriten in der 

AraC-vermittelten Reduktion der SGSC begründet ist. Physiologisch sind die Schwannzellen mit 

den Neuriten der SGN assoziiert. In situ ziehen die Neuriten peripher der Habenula perforata 

unmyelinisiert bis zu den Haarzellen (HURLEY ET AL. 2007; LOCHER ET AL. 2014). Nur zentral 

dieser anatomischen Barriere sind Neuriten und Schwannzellen eng verbunden. So wären 

regenerierte Nervenfasern in der Scala tympani (WISE ET AL. 2005; RICHARDSON ET AL. 2009; 

ROEHM & HANSEN 2005; SHIBATA ET AL. 2011; LANDRY ET AL. 2013), wo auch die CI-Elektrode 

positioniert ist, nicht von SGSC umgeben. Auch in vitro sind die SGSC mit den Neuronen 

assoziiert und begleiten die auswachsenden Neuriten (BOSTRÖM ET AL. 2007; BOSTRÖM ET AL. 

2010; CLARKE ET AL. 2011; KHALIFA ET AL. 2013). In anderen Studien konnte gezeigt werden, 

dass die nicht-neuronalen Zellen in der Kultur einen Zellrasen bilden, den die SGN-Neuriten als 

Matrix nutzen und auf dem die Neuriten Berührungen untereinander vermeiden (FURZE ET AL. 

2008; BRORS ET AL. 2002; BOSTRÖM ET AL. 2007; ALETSEE ET AL. 2001). In der Kultur gibt es 

keine Barriere, die die peripheren Enden der Neuriten von den Gliazellen isoliert. Dies legt die 

Vermutung nahe, dass die entstandenen Verbindungen zwischen den Neuriten durch die 

Reduzierung der Gliazellen und daher fehlende Lenkung und Isolierung hervorgerufen wurden. 
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Studien, in denen die Bildung von neuronalen Verbindungen, Netzwerken oder 

synapsenähnlichen Kontakten zwischen den kultivierten SGN beschrieben wurde, erfolgten an 

adulten dissoziierten Innenohrneuronen (BOSTRÖM ET AL. 2007), adulten Maus-SGN (WEI ET AL. 

2007), oder adulten Human- und Meerschweinchen-Neurosphären (RASK-ANDERSEN ET AL. 

2005) nach Langzeitkultivierung. Die dort beschriebenen morphologischen Befunde ähneln den 

von uns gemachten Beobachtungen. Dies könnte dafür sprechen, dass langzeitkultivierte 

neonatale SGN mit einer reduzierten Gliazellproliferation durch Mitoseinhibition und NTF-

Behandlung (zum Beispiel BDNF und NT3) ähnliche neuronale Verbindungen aufbauen wie 

kultivierte adulte SGN mit langsam proliferierenden Gliazellen. So könnte es sein, dass die 

durch die Schwannzellen vermittelte Lenkung und Isolierung der Neuriten in AraC-

unbehandelten Kulturen eine Verbindung zwischen den Fasern verhindert wird. Auch der 

Einsatz von BDNF und NT3 kann eine Rolle für die Ausbildung von Verbindungen spielen, da für 

beide Faktoren bekannt ist, dass sie neben dem neuronalen Überleben und der 

Neuritenaussprossung auch die Synaptogenese und Synapsenstärke positiv beeinflussen 

(GREEN ET AL. 2012). 

Durch das hier etablierte Zellkulturregime ist es möglich, dass sich die Neurone weiterhin mit 

SGSC und Satellitenzellen assoziieren können, ohne dass es zu einer unkontrollierten 

Proliferation kommt. Stellenweise sind die Neuriten der SGN frei von Gliazellen, was diesen 

vielleicht die Möglichkeit gibt, Verbindungen aufzubauen und sich so der physiologischen 

Situation in vivo anzunähern. Hieraus ergeben sich neue Untersuchungsansätze insbesondere 

für die Analyse von regenerierten Nervenfasern. Auch könnten sich so weitere Erkenntnisse zur 

Interaktion der Neuriten mit Oberflächen oder Zellen ergeben, woraus sich vor allem für die 

Regeneration und Lenkung der Neuriten der auditorischen Neurone zur CI-Verbesserung 

erhebliche Vorteile ergeben würden. Eine Langzeitkultivierung ist mit der Zugabe des 

Mitoseinhibitors erleichtert und es gibt die Möglichkeit einen direkteren Effekt von 

Behandlungsstrategien auf die SGN in vitro nachzuweisen. Zusätzlich können aus der hier 

etablierten Zellkulturmethode neue Erkenntnisse für die Neuronen-Gliazell-Interaktion gewonnen 

werden. 

Weitere Untersuchungen müssen klären, wie lange eine Kultivierung mit dieser oder einer 

intermittierenden AraC-Behandlung möglich ist und welchen Einfluss andere AraC-

Konzentrationen haben. Auch die in der Studie festgestellten Veränderungen des 

Neuritenverlaufs und eine mögliche Formation eines neuronalen Netzwerkes in vitro sind für 

zukünftige Untersuchungen von Interesse. 
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5 Zusammenfassung 

Jana Schwieger (2016): „Untersuchung der Überlebensrate und Neuritenaussprossung 
frisch isolierter auditorischer Neurone bei Einsatz einer Kombination von 
Wachstumsfaktoren und eines Mitosehemmers“ 

Vielen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen kann heutzutage durch die Insertion eines 

Cochlea-Implantates (CI) geholfen werden. Da das Hörempfinden mit dem CI dem des 

ursprünglichen Gehörs aufgrund verschiedener Faktoren wie verminderter Selektivität durch 

eine eingeschränkte Nerv-Elektroden-Interaktion nachsteht, besteht hier weiterer 

Verbesserungsbedarf. Durch eine Überlebenssteigerung der durch das CI zu stimulierenden 

auditorischen Neurone und eine Regeneration ihrer Neuriten zum Implantat hin erhofft man sich, 

dies zu erreichen. Für applizierte Wachstumsfaktoren konnten solche Effekte zum Teil 

nachgewiesen werden.  

Das Ziel der hier vorgestellten Studien war es in vitro weitere Grundlagenerkenntnisse für die CI-

Verbesserung durch den Einsatz neurotropher Faktoren (NTFs) zu gewinnen. So wurde die 

Wirkung von hochkonzentriertem „brain-derived neurotrophic factor“ (BDNF) und „ciliary 

neurotrophic factor“ (CNTF) alleine und in Kombination auf kultivierte Spiralganglienneurone 

(SGN) untersucht. Zusätzlich wurde ein neues Kulturvierungsverfahren mit einer reduzierten 

Gliazellproliferation und der Möglichkeit zur Langzeitbeobachtung neonataler SGN für die 

auditorische In-vitro-Forschung etabliert.  

In der ersten Versuchsreihe wurden hohe Konzentrationen von BDNF und CNTF alleine oder in 

Kombination für 48 Stunden dem Medium der Spiralganglienzell (SGC)-Kultur zugegeben. In 

allen Zellen der Kultur konnte durch immunzytochemische Färbung (ICC) der BDNF-spezifische 

„tryosine receptor kinase B“ (trkB)-Rezeptor nachgewiesen werden. Hingegen beschränkte sich 

die Expression des CNTF-spezifischen CNTF-Rezeptor α (CNTFRα) vorwiegend auf Neurone. 

Durch den jeweiligen Faktor wurden sowohl das Überleben, als auch die Neuritenaussprossung 

der SGN signifikant verbessert. Einzeln eingesetzt zeigte sich für BDNF eine effektivere 

neuronale Überlebensratensteigerung als bei CNTF-Behandlung. CNTF dagegen induzierte ein 

signifikant längeres Neuritenwachstum als BDNF. Wurden beide Faktoren kombiniert, so 

ergänzten sie sich in ihrer Effektivität für Überlebensratensteigerung und Neuritenaussprossung. 

Bei der Analyse der Morphologie zeigte sich, dass durch die Kombination der beiden NTFs eine 

signifikante Zunahme der bipolaren Neurone und Reduktion der Neurone ohne Neuriten erreicht 

werden kann. Im Gegensatz zu bisherigen, für niedrigkonzentriertes BDNF und CNTF, 

durchgeführten Studien, konnten wir mit den hier applizierten Konzentrationen längeres 
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Neuritenwachstum und gesteigertes SGN-Überleben erzielen. Zusätzlich konnten wir 

nachweisen, dass diese NTFs alleine schon einen starken Effekt auf die Ausprägung der 

Morphologie in vitro haben. Und vor dem Hintergrund verbesserter Implantatleistung durch 

Neuritenregeneration liefern diese neuen In-vitro-Erkenntnisse mögliche Erklärungen für die 

gesteigerte Hörleistung der Tiere bei bisher durchgeführten In-vivo-Studien mit kombiniertem 

BDNF und CNTF. Die Kombination dieser beiden NTFs zeigt ein großes Potential für den 

Einsatz in einem bioaktiven CI. 

In Rahmen der zweiten hier vorgestellten Studie wurde die Aufreinigung der SGC-Mischkultur 

durch den Einsatz des DNA-Synthese-spezifischen Mitoseinhibitors Cytarabin (AraC) 

untersucht. Bei Analysen kultivierter SGN wird häufig diskutiert, dass die Ergebnisse durch die 

z.T. massive Vermehrung der nicht-neuronalen Zellen, zumeist Gliazellen, beeinflusst werden. 

In den hier beschriebenen Versuchen wurde AraC als Mitosehemmer eingesetzt, um die in 

Kultur proliferierten Zellen zu entfernen. Inhibierte und nicht inhibierte Kulturen mit Zugabe von 

Serum, BDNF oder BDNF in Kombination mit Neurotrophin-3 (NT3) wurden für vier respektive 

sieben Tage kultiviert. Durch die zelltypspezifischen ICC-Färbungen konnte gezeigt werden, 

dass der größte Anteil der nicht-neuronalen Zellen aus S100-positiven Gliazellen 

(Schwannzellen und Satellitenzellen) besteht und ein geringerer auf die Vimentin-positiven 

Fibroblasten entfällt. Diese Zellen konnten durch die Zugabe von AraC zum Kulturmedium 

effektiv an ihrer Vermehrung gehindert werden, nachgewiesen durch die Reduktion der 

Gesamtzellzahl. Dadurch wurde der prozentuale Anteil der SGN in der Kultur signifikant erhöht 

und das Verhältnis von nicht-neuronalen Zellen pro SGN in Richtung Neurone verschoben. Die 

verbliebenen Gliazellen waren in der mitoseinhibierten Kultur vorwiegend Neuronen-assoziiert. 

Auch wurde nachgewiesen, dass weder das Überleben, noch die Neuritenlänge oder der 

Somadurchmesser der SGN signifikant durch AraC oder die reduzierten Gliazellen beeinflusst 

waren. Außerdem konnte durch die AraC-Applikation zu der serumhaltigen Kultur eine Ablösung 

der Zellen durch übermäßige Proliferation effektiv verhindert werden. Bei stark verminderter 

Anzahl der nicht-neuronalen Zellen und Zugabe von BDNF und NT3 fiel in der Kultur eine 

Veränderung im Verlauf der Neuriten auf. Diese waren verzweigter, verliefen vermehrt gebündelt 

und waren möglicherweise miteinander verbunden.  

Der Einsatz von AraC in der SGC-Kultur ist ein effektives Mittel, um eine unkontrollierte 

Proliferation der nicht-neuronalen Zellen zu verhindern und gleichzeitig den Anteil der SGN zu 

erhöhen, ohne diese negativ zu beeinflussen. Die Möglichkeit zur Interaktion der Neurone mit 

ihren Schwannzellen bleibt erhalten, wobei die Neuriten jedoch zum Teil frei von umgebenden 

Zellen verlaufen. Die Mitoseinhibition ermöglicht eine Langzeitkultivierung der neonatalen SGC 
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und die Untersuchung der Interaktion zwischen Gliazellen und Neuronen. 

Die hier präsentierten Methoden sind dafür prädestiniert, in weiteren Studien miteinander 

kombiniert zu werden, da sie sich möglicherweise vorteilhaft ergänzen. 
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6 Summary 

Jana Schwieger (2016): “Investigation of survival rate and neurite outgrowth of freshly 
isolated auditory neurons under addition of a growth factor combination and a mitotic 
inhibitor” 

Many people suffering from hearing loss can benefit from the insertion of a cochlear implant (CI). 

The hearing perception with a CI is still not comparable with the physiological hearing due to, 

amongst others, a low selectivity caused by the limited nerve-electrode-interface. Therefore, 

further improvements are needed to optimize the interaction between the nerve and the 

electrode. This could be achieved by an increased survival of the spiral ganglion neurons (SGN) 

and a regeneration of the nerve fibers towards the electrode array. Growth factor application 

shows a huge potential for treatment strategies with increased neuronal survival and neurite 

outgrowth. 

Aim of the two studies presented here was to gain further basic findings for CI-improvements by 

neurotrophic factor (NTF)-treatment in vitro. The effect of high concentrations of brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) and ciliary neurotrophic factor (CNTF), alone and in combination, 

was analyzed on dissociated SGN. Additionally, a new in-vitro-cultivation method for auditory 

research with a reduced glial cell proliferation and suitable for long term incubation of neonatal 

SGN was established. 

In the first study, SGN were cultivated for 48 hours with high concentrations of BDNF or CNTF, 

alone or in combination. By immunocytochemistry (ICC) the BDNF-specific tryosine receptor 

kinase B (trkB)-receptor was detected at all spiral ganglion cells (SGC) whereas the CNTF-

specific CNTF receptor α (CNTFRα) was expressed neuron-associated. Both factors 

significantly increased the neuronal survival and the neurite outgrowth. BDNF was significantly 

more potent to increase the survival and CNTF induced a significantly longer neurite length. In 

combination, both NTFs were complementary in their beneficial effects, leading to an additive 

increase in the neuronal survival rate and an additional increase in neurite length. The 

combination of both factors significantly increased the number of bipolar neurons and reduced 

the number of neurons without neurites. Compared to previous studies using low concentrations 

of BDNF and CNTF, we induced a longer neurite outgrowth and an increased neuronal survival 

by addition of high concentrations of the NTFs. Additionally, we demonstrate that already these 

two combined factors have this great impact on the SGN morphology in vitro. These results also 

provide possible explanations for the improved threshold sensitivity detected in previous in-vivo 
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studies with combined BDNF and CNTF due to neurite regeneration for CI-improvement. The 

combination of these two NTFs bears a huge potential for application in a bioactive CI. 

In the second study presented here the purification of the SGC-mix culture by addition of the 

selective DNA synthesis mitotic inhibitor cytarabine (AraC) was analyzed. When investigating 

cultured SGN it is often discussed that the results are influenced by the partly massive 

proliferation of non-neuronal cells, mainly glial cells. In the experiments performed here, AraC 

was added as mitotic inhibitor to the culture to erase the proliferating cells. Inhibited and 

uninhibited cultures supplemented with serum, BDNF or BDNF and neurotrophin-3 (NT3) were 

incubated for four and seven days. The cell-specific ICC revealed that the main ratio of non-

neuronal cells was S100-positive glial cells (SGSC and satellite cells) and a smaller amount 

vimentin-positive fibroblasts. Both, glial cells and fibroblasts were effectively hindered to 

proliferate in culture by addition of AraC, proven by the decreased number of total cells. Thereby 

the percentage of neurons in culture was significantly increased and the proportion between 

non-neuronal cells and neurons was shifted towards SGN. The remaining glial cells in the 

mitotic-inhibited culture were mainly neuron associated. Neither the survival nor the neurite 

length or the soma diameter of the SGN were significantly affected directly by AraC-treatment or 

indirectly by the reduced glial cell proportion. Additionally the treatment of serum-containing 

cultures with AraC protected against the detachment of cells due to excessive cell proliferation. 

When the number of non-neuronal cells was considerably reduced and BDNF and NT3 were 

added, neurites showed an increased branching, fasciculation and probably connections to 

neighboring neurites. 

The addition of AraC to the SGC culture is an effective tool to control the proliferation of non-

neuronal cells and to increase the ratio of neurons, without negatively influencing the neurons. 

Neurons can still interact with their Schwann cells while the neurites extent partly free of 

surrounding cells. Mitotic inhibition is suitable for long-term cultivation of neonatal SGC and may 

provide new insights in the interaction of glial cells and neurons. 

The methods presented here of BDNF, CNTF and AraC-treatment are predestined to be 

combined in future studies since they may complement each other. 
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