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1. Einleitung 

 

„Das Ohr ist der Weg zum Herzen“ 

Madeleine de Scudéry (1607 – 1701) 

 

 

Das Ohr gehört zu unseren wichtigsten Sinnesorganen, Hören und Sprechen sind 

wichtige Kommunikationsmittel des Menschen und haben somit einen wichtigen Anteil 

an der geistigen und sozialen Entwicklung eines Menschen, weshalb das Hören auch 

als der „soziale Sinn“ bezeichnet wird (ZENNER 2007). 

Dabei waren laut Angaben des Statistischen Bundesamtes in Deutschland im Jahre 

2011 rund 300.000 Menschen von Sprach- oder Sprechstörungen, Gehörlosigkeit, 

Schwerhörigkeit oder Gleichgewichtsstörungen betroffen. Davon waren rund 27.000 

Menschen gehörlos, rund 8.000 Menschen litten an einer angeborenen Gehörlosigkeit. 

Somit hat die Anzahl von an Gehörlosigkeit erkrankten Menschen von 2009 auf 2011 

um 4 % zugenommen (STATISTISCHES BUNDESAMT 2013) .  

Ein Teil der Hörgeschädigten leidet dabei unter einer Schallempfindungsstörung, auch 

Innenohr-Schwerhörigkeit genannt (2.1.3). Diese ist verbunden mit einem Verlust der 

Haarzellen, den Sinneszellen der Hörschnecke (HARDIE u. SHEPHERD 1999; 

ROEHM u. HANSEN 2005; TEUFERT et al. 2006). Um diesen Patienten wieder einen 

Höreindruck zu ermöglichen, wurden elektronische Innenohrprothesen, sogenannte 

Cochlea-Implantate (CI), entwickelt (2.2.1). Das CI wird in das Innenohr implantiert, 

stimuliert den Hörnerv direkt mit elektrischen Pulsen und umgeht somit die Funktion 

der Haarzellen (BOENNINGHAUS u. LENARZ 2007). Tiermodell-Studien zeigen 

jedoch, dass der Verlust cochleärer Strukturen und die damit verbundene neurotrophe 

Versorgung zu sekundärer Degeneration der peripheren Dendriten des Hörnerven und 

der nachgeschalteten Spiralganglienzellen (SGZ), und damit zu einer sensorineuralen 

Schwerhörigkeit (englisch (engl.) „sensorineural hearing loss“, SNHL) führt 

(GILLESPIE u. SHEPHERD 2005). Dabei bleibt noch abschließend zu klären, 

inwieweit die Haarzellen selbst (GILLESPIE u. SHEPHERD 2005; ROEHM u. 

HANSEN 2005) oder andere cochleäre Strukturen wie zum Beispiel (z.B.) die 
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Stützzellen (SUGAWARA et al. 2005; ZILBERSTEIN et al. 2012) für den Erhalt der 

SGZ essentiell sind.  

Der Erfolg einer CI-Behandlung ist neben individuellen Faktoren des Patienten (z.B. 

Dauer der Ertaubung) und technischen Voraussetzungen des CI (z.B. Anzahl der 

Elektrodenkontakte) abhängig von der Anzahl der für eine elektrischen Stimulation zur 

Verfügung stehenden SGZ (FAYAD u. LINTHICUM 2006; SEYYEDI et al. 2014). Eine 

Verzögerung oder Verhinderung der SGZ-Degeneration ist somit ein bedeutendes Ziel 

der Cochlea-Implantat-Forschung.  

Einen Einfluss auf die SGZ-Dichte kann allein schon die elektrische Stimulation (ES) 

des CI selbst haben, wie in tierexperimentellen Untersuchungen bereits gezeigt 

werden konnte (LEAKE et al. 1992, 1995, 1999; MITCHELL et al. 1997). Gegenteilige 

Ergebnisse (GILLESPIE u. SHEPHERD 2005; COCO et al. 2007; WISE et al. 2011) 

werden mit der großen Anzahl an Einflussfaktoren (Stimulationsbeginn, -dauer 

und -art, 2.4.2) begründet (LEAKE et al. 1999). In-vitro-Untersuchungen konnten 

zumindest belegen, dass der protektive Effekt der ES auf einer Freisetzung von 

neurotrophen Faktoren (NTF) beruht (2.4.1; BALKOWIEC u. KATZ 2000). Folglich 

wurde in den letzten Jahren der CI-Forschung mit NTFs geforscht, die einen 

protektiven Effekt auf den SGZ-Erhalt nach Ertaubung ausüben können. Zu diesen 

NTFs gehört neben anderen Faktoren (2.5) auch „glial cell line-derived neurotrophic 

factor“ (2.5.1). Dieser neurotrophe Faktor wurde bereits zur Behandlung im Innenohr 

eingesetzt (2.5.1.2; SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 2010), bislang jedoch 

nur in Studien an Nagetieren und steht nun, neben anderen NTFs, als potenzielle 

Behandlungsmöglichkeit gegen den voranschreitenden Verlust der SGZ nach 

Ertaubung im Fokus. In Kombination mit elektrischer Stimulation sollte dies einen 

synergistischen Effekt auf den Erhalt der SGZ bewirken (2.5.3), was in verschiedenen 

In-vivo-Studien mit unterschiedlichen NTFs und Applikationsmethoden (2.5.2) bereits 

gezeigt werden konnte (KANZAKI et al. 2002; SHEPHERD et al. 2005; SHEPHERD 

et al. 2008; SCHEPER et al. 2009; LEAKE et al. 2013).  

Ziel dieser Arbeit ist es, eine langfristige Behandlungsmethode für den humanen 

Patienten vor Beginn klinischer Studien zu testen, die die SGZ vor Degeneration nach 

Ertaubung schützt. Dabei handelt es sich um die kombinierte Anwendung von ES 
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durch das CI und einer neuen Applikationsart von NTFs, die in diesem 

Langzeitversuch (6 Monate) auf ihre Sicherheit und Funktionalität im Tiermodell 

getestet werden soll. Die Applikationsart beinhaltet die Implantation eines speziell 

hergestellten Zylinders für das Innenohr, mit darin enthaltenen, genetisch veränderten, 

GDNF-produzierenden Zellen (engl. „encapsulated-cell“-Zylinder, EC-Zylinder). Dabei 

wurde der EC-Zylinder schon in klinischen Studien zur Behandlung von neuronal-

degenerativen Erkrankungen im Zentralen Nervensystem (ZNS) eingesetzt 

(Alzheimer, WAHLBERG et al. 2012; Parkinson, EMERICH et al. 2014). 

Für den Versuch werden Katzen zunächst neonatal, also vor Erlangen der 

Hörerfahrung, ertaubt. Nach einer Behandlungspause von 3 Monaten, in der die SGZ 

in der Cochlea auf ca. 50 % degenerieren (SHEPHERD u. HARDIE 2001), werden 

diesen Katzen unilateral ein CI, zusammen mit einem EC-Zylinder eingesetzt. Das 

unbehandelte, contralaterale Ohr dient dabei als interne Kontrolle. Eine 

Versuchsgruppe wird zur Kontrolle keine Behandlung erhalten (-GDNF-Gruppe), mit 

einer zweiten Versuchsgruppe wird die alleinige Anwendung des neurotrophen Faktors 

GDNF untersucht (+GDNF-Gruppe), die dritte Versuchsgruppe erhält eine kombinierte 

Behandlung aus neurotrophem Faktor GDNF und ES durch das CI 

(+GDNF/+ES-Gruppe). Zur Messung des protektiven Effektes (SGZ-Erhalt) werden 

nach einer Behandlungszeit von 6 Monaten die Cochleae nach Entnahme histologisch 

untersucht und mit den Ergebnissen der histologischen Auswertung von normal 

hörenden Katzen (nach akuter Haarzell-Zerstörung) verglichen. Dabei wird der größte 

protektive Effekt bei der kombinierten Anwendung von ES und GDNF-Behandlung 

erwartet. 

Zusätzlich wird untersucht, inwieweit die Behandlung die Funktionalität der 

auditorischen Hörbahn verbessern kann. Dafür werden am Ende der Behandlungszeit 

die Ergebnisse der elektrophysiologischen Messungen (elektrisch evozierte 

Hirnstammaudiometrie, engl. „electrically evoked auditory brainstem response“, 

eABR) der verschiedenen Versuchsgruppen mit denen von normal hörenden Katzen 

(nach akuter Haarzell-Zerstörung) sowie mit denen von kongenital tauben Katzen 

(engl. „congenital deaf cats“, CDC) gegenüber gestellt (Vergleichsgruppen).  
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Für eine normale Funktionalität der Hörbahn sind eine kontinuierliche Stimulation 

sowie eine Versorgung durch neurotrophe Faktoren unerlässlich. Gehörlosigkeit führt 

durch Abwesenheit dieser Faktoren zu morphologischen (2.1.3.1 und 2.2.2) und damit 

zu funktionalen Veränderungen (SHEPHERD u. HARDIE 2001). 

Daher wird erwartet, dass die hörenden Katzen im adulten Alter, durch ihr bis zum 

Versuchsbeginn voll entwickeltes (und dadurch körpereigene Versorgung mit NTFs) 

und funktionsfähiges (durch ihre Hörerfahrung) Hörsystem, den vollen Erhalt der SGZ 

und damit verbunden die beste Funktionalität der Hörbahn aufweisen.  

Da für das Meerschweinchen bereits mehrfach beschrieben wurde, dass sich die 

eABR-Schwelle durch Ertaubung erhöht (SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 

2010), werden für die hörenden Katzen in dieser Studie niedrigere eABR-Schwellen 

erwartet als die der ertaubten oder kongenital tauben Tiere. Bezogen auf die Latenz- 

und Amplituden-Auswertung ist zwischen frühen und späten Komponenten der eABR 

(2.3) zu unterscheiden. In der Latenz-Auswertung werden vor allem (v.a.) 

Unterschiede für späte Komponenten der eABR erwartet, da hier die Latenz durch die 

Intaktheit der Nerven und v.a. durch die synchronisierte Aktivität des Hörsystems 

beeinflusst wird (MILLER et al. 1997; HARDIE u. SHEPHERD 1999; SHEPHERD u. 

HARDIE 2001). Hörende Tiere sollten daher für die späteren Komponenten kürzere 

Latenzen zeigen als die ertaubten Tiere. Bei den Tieren, bei denen das Hörsystem 

elektrisch stimuliert wird, (+GDNF/+ES-Gruppe) werden kürzere Latenzen im 

Vergleich zu Tieren ohne elektrische Stimulation erwartet (-GDNF-, +GDNF- und 

CDC-Gruppe). Für die Höhe der Amplitude spielt für die frühe Komponente I der eABR 

die Anzahl und die Synchronizität der aktivierten SGZ eine Rolle. Für die späteren 

Komponenten rückt die synchrone Aktivierung der Neurone durch eine kontinuierliche 

Stimulation in den Vordergrund (HARDIE u. SHEPHERD 1999). Hörende Tiere sollten 

deswegen für frühe sowie für späte Komponenten höhere Amplituden zeigen als die 

ertaubten Tiere. In den Cochleae der CDCs, im Gegensatz zu den Cochleae neonatal 

ertaubter Katzen, degenerieren die SGZ wesentlich langsamer (2.2.2; LEAKE u. 

HRADEK 1988; HEID et al. 1998). Daher wird erwartet, dass diese Vergleichsgruppe 

für die frühe Komponente höhere Amplituden zeigt als die Versuchsgruppen. Für 

spätere Komponenten sollte die +GDNF/+ES-Gruppe jedoch vergleichbar hohe 
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Amplituden zeigen. Durch die externe GDNF-Applikation sollte die +GDNF-Gruppe 

v.a. für die frühe Komponente I höhere Amplituden als die Kontrollgruppe 

(-GDNF-Gruppe) aufweisen.  
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2. Literaturübersicht 

2.1 Das Hörorgan 

 

Der Begriff „Hörorgan“ ist in der medizinischen Literatur nicht eindeutig definiert. 

Anatomisch gesehen kann das Hörorgan (Abb. 1) in das Außenohr (Auris externa), 

das Mittelohr (Auris media) und das Innenohr (Auris interna) unterteilt werden 

(BERGHAUS et al. 1996). Die Physiologie fasst den Begriff etwas weiter, indem sie 

zusätzlich die zum Hören erforderlichen Anteile des ZNS zum Hörorgan mit zuzählt. 

Da in einem späteren Kapitel (2.3) für die Zuordnung der einzelnen Komponenten der 

eABR zu bestimmten anatomischen Strukturen der peripheren und zentralen Hörbahn, 

anatomische Vorkenntnisse verlangt werden, werden auch diese Strukturen in diesem 

Kapitel beschrieben. Die hier folgenden, anatomischen Darstellungen sind im 

Wesentlichen dem Lehrbuch der Anatomie der Haustiere (NICKEL et al. 1991) 

entnommen. Im Allgemeinen gelten die folgenden Darstellungen für alle 

Haussäugetiere sowie für den Mensch. Einige spezielle Strukturen bei der Katze, zum 

Teil vergleichend zum Mensch, werden gesondert dargestellt.  

 

Abb. 1 -  Aufbau des menschlichen Ohres (modifiziert nach BOENNINGHAUS u. 
LENARZ 2007, Abb. 1.1) 
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2.1.1 Anatomie des Hörorgans 

 

Der periphere Teil des Hör- und Gleichgewichtsorgans liegt im Schläfenbein (Os 

temporale), das sich zusammensetzt aus dem Paukenteil (Pars tympanica), der 

Schuppe (Pars squamosa), dem Felsenbein (Pars petrosa) mit Warzenfortsatz 

(Processus mastoideus) und Griffelfortsatz (Processus styloideus; BOENNINGHAUS 

u. LENARZ 2007). 

 

2.1.1.1 Das Außenohr 

 

Das äußere Ohr beginnt mit der Ohrmuschel (Abb. 1), die im Gegensatz zum 

Menschen beim Tier beweglich ist, und durch die unabhängige Beweglichkeit beider 

Ohrmuscheln, akustische Orientierung in verschiedene Richtungen ermöglicht. Der 

sich anschließende äußere Gehörgang (Meatus acusticus externus), der bei der Katze 

nur einen Knochenring in der Außenwand der Pars tympanica bildet, wird durch das 

häutige Trommelfell (Membrana tympani) von der Paukenhöhle abgegrenzt. Das 

Trommelfell besitzt bei der Katze eine Fläche von 42 mm2 (NICKEL et al. 1991), das 

Trommelfell des Menschen eine Fläche von 60 mm2 (PICKLES 2008). Bei der Katze 

ist sie lateral zu einer Spitze ausgezogen. Die Flächengrößenunterschiede zwischen 

Trommelfell und dem ovalen Fenster des Innenohres sind für die Schallübertragung 

im Mittelohr (2.1.2.2) von Bedeutung (PICKLES 2008). 

 

2.1.1.2 Das Mittelohr 

 

Im Mittelohr (Abb. 1) befindet sich die luftgefüllte Paukenhöhle (Cavum tympani) mit 

ihren drei aneinander ansetzenden Gehörknöchelchen Hammer (Malleus), Amboss 

(Incus) und Steigbügel (Stapes). Die Gehörknöchelchen sind beweglich miteinander 

verbunden und bilden eine, zwischen dem Trommelfell und dem runden Fenster 

eingespannte, Kette, wobei der Stiel des Hammers in der Eigenschicht des 

Trommelfells (Stria mallearis) ansetzt und die Fußplatte des Steigbügels (Basis 

stapedis) beweglich am runden Fenster verankert ist. Das ovale Fenster hat bei der 
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Katze eine Fläche von ca. 1,2 mm2 (LYNCH et al. 1982), beim Mensch eine Fläche 

von ca. 3,2 mm2 (PICKLES 2008). Das Trommelfell und die Gehörknöchelchen bilden 

zusammen mit den beiden kleinen Muskeln der Paukenhöhle, dem 

Trommelfellspanner (Musculus tensor tympani) und dem Steigbügelmuskel (Musculus 

stapedius), den Schallleitungsapparat (2.1.2.2). Über die Eustache Röhre, auch 

Ohrtrompete genannt, erhält das Mittelohr Kontakt zum Rachenraum und dient somit 

zur Luftdruckregulation im Mittelohr sowie zum Abfluss von Sekreten. Die 

Paukenhöhle wird dadurch zu einem von Atemluft durchströmtem Hohlraum. Die 

mediale Wand der Paukenhöhle besitzt eine glatte, etwas in die Paukenhöhle 

hineinragende, Oberfläche (Promontorium), an dessen oberen Rand sich das ovale 

Fenster (Fenestra ovalis sive ovalis) befindet sowie caudoventral davon, das runde 

Fenster (Fenestra cochleae sive rotunda). Der Boden und der größte Teil der 

Seitenwand bilden bei den Haussäugetieren die Bulla tympanica, eine tierartlich 

unterschiedlich gestaltete, dünnwandige Knochenblase, die beim Menschen in dieser 

Gestalt nicht ausgeprägt ist. Bei der Katze überragt sie ventral die Schädelbasis als 

eine große, oberflächlich glatte, halbkugelige Blase, deren Höhle durch ein 

horizontales Septum in eine dorsale und eine ventrale Etage eingeteilt wird, die aber 

medial miteinander kommunizieren. Die Bulla tympanica ist für die Übertragung tiefer 

Frequenzen (2.1.2.2) von Bedeutung (NICKEL et al. 1991).  
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2.1.1.3 Das Innenohr 

 

Im Innenohr befinden sich das Gleichgewichtsorgan, auch Vestibularapparat genannt, 

sowie die Cochlea (Abb. 2). Zum Vestibularapparat gehören die beiden, im Vorhof 

(Vestibulum) des knöchernen Labyrinths gelegenen, Vorhofsäckchen (Utriculus und 

Sacculus) sowie die drei häutigen Bogengänge (Ductus semicirculares). Das Innenohr 

wird gebildet von einer Knochenkapsel der Pars petrosa (Labyrinthus osseus), in der 

ein kompliziertes, mit Flüssigkeit (Endolymphe) gefülltes Hohlraumsystem, das 

häutige Labyrinth (Labyrinthus membranaceus), eingebettet ist. Zwischen der 

Knochenkapsel und dem häutigen Labyrinth schiebt sich der perilymphatische Raum 

ein, der mit einer wässrigen Flüssigkeit, der Perilymphe, gefüllt ist. Die Perilymphe ist 

in ihrer Ionenkonzentration mit der Flüssigkeit des Extrazellularraumes vergleichbar 

(hohe Natrium-, geringe Kaliumkonzentration). Die Endolymphflüssigkeit hingegen 

entspricht der intrazellulären Flüssigkeit (niedrige Natrium-, hohe 

Kaliumkonzentrationen). Die Ionenkonzentration der einzelnen Flüssigkeitsräume ist 

wichtig für die Aufrechterhaltung der Membranpotenziale (2.1.2.3; WANGEMANN 

2006). 

 

Abb. 2 - Aufbau des Innenohres (modifiziert nach BOENNINGHAUS u. LENARZ 
2007, Abb. 1.9) 
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2.1.1.4 Die Gehörschnecke (Cochlea) 

 

Die knöcherne Cochlea stellt einen länglichen Hohlraum dar, welcher sich 

schneckenförmig um eine kegelförmige Knochenspindel (Modiolus) aus spongiöser 

Knochensubstanz windet (Abb. 3) und bei der Katze sowie beim Menschen nahezu 

drei Windungen beschreibt. Der Gehörgang wird durch eine Knochenlamelle (Lamina 

spiralis ossea) zwischen Vorhofs- und Schneckenfenster (Canalis spiralis cochleae) in 

zwei Treppengänge unterteilt: die im Vorhof beginnende Scala vestibuli sowie die am 

Schneckenfenster mit der Paukenhöhle in Verbindung stehende Scala tympani, beide 

Teil des perilymphatischen Raumes und somit mit Perilymphe gefüllt. An der Spitze 

des Modiolus laufen diese beiden Treppengänge in einem gemeinsamen Hohlraum 

(Helicotrema) des Gehörgangs zusammen. Im knöchernen Gehörgang befindet sich 

der häutige Ductus cochlearis, auch Scala media genannt und mit Endolymphe gefüllt, 

der sich zwischen Scala vestibuli (dorsal) und Scala tympani (ventral) spiralig um den 

Modiolus windet und blind im Bereich der Schneckenspitze endet. Die dorsale Wand 

der Scala media wird von der Reissnerschen Membran (Membrana vestibularis) 

gebildet (Abb. 3). Der ventralen Wand des Ductus cochlearis sitzt die Basilarmembran 

(Lamina basilaris) auf. Sie bildet die Abgrenzung zur Scala tympani, auf der sich das 

Corti‘sche Organ befindet. Die seitliche Begrenzung des Ductus cochlearis bildet die 

Spiralmembran (Lamina spiralis), auf der sich ein gut kapillarisierter epithelartiger 

Zellverband, die Stria vascularis, befindet. Sie stellt die Versorgung der Scala media 

und der ihr assoziierten Strukturen mit kaliumreicher Endolymphe sicher und trägt 

somit zum positiven Membranpotenzial bei (2.1.2.3; WANGEMANN 2006).  
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Abb. 3 -  Aufbau der Cochlea im Längsschnitt (BOENNINGHAUS u. LENARZ 2007, 
Abb. 1.11) 

 

2.1.1.5 Das Corti‘sche Organ  

 

Das Corti‘sche Organ ist ein hoch spezialisiertes Epithel, welches auf der ganzen 

Länge der ventralen Wand der Scala media auf der Basilarmembran aufsitzt (Abb. 4). 

Hier sind die von Stützzellen umgebenen Sinneszellen, die sogenannten Haarzellen, 

positioniert, die in die Scala media hineinragen und von einer gallertigen Membran, 

der Tektorialmembran, überdeckt werden. Von basal nach apikal nimmt die Dicke der 

Tektorialmembran zu, die der Basilarmembran ab. Zusätzlich wird die Basilarmembran 

von basal nach apikal breiter. Dies führt zusammen mit der Verringerung der Dicke zu 

einer Verringerung der Steifigkeit von basal nach apikal. Das ist wichtig für die 

Tonotopie, ein Begriff, den ich später in der Physiologie erläutern werde (2.1.2.3). Die 

Haarzellen sind in eine Reihe innerer und drei Reihen äußerer Haarzellen angeordnet, 

wobei nur die äußeren Haarzellen mit ihren Stereovilli Kontakt zur Tektorialmembran 

besitzen. Die äußeren Haarzellen besitzen eine zylindrische Form und sind schräg 

angeordnet. Auf dessen Oberfläche sind die Stereovilli in Reihen zu W- oder 

V-geformten Bündeln angeordnet. Die Länger der Stereovilli nimmt von apikal nach 

basal ab (HARRISON 2007). Die Stereovilli sind über „side-“ und „tip-links“ miteinander 

verbunden. „Side-links“ verbinden die Stereovilli eines ganzen Bündels an Haarzellen, 

„tip-links“ vernetzen die Haarzellen, indem das kürzere Stereovilli Kontakt zum 
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längeren Stereovilli der nächsten Reihe aufnimmt. Die Stereovilli der inneren 

Haarzellen sind kolbenartig geformt und bleiben in der Länge von apikal nach basal 

konstant. Auch die inneren Haarzellen sind über „side-“ und „tip-links“ miteinander 

verbunden (HARRISON 2007). Die Bedeutung dieser Verlinkungen für die 

Generierung von Nervenimpulsen wird in Kapitel 2.1.2.3 beschrieben. 

Die Stützzellen des Corti‘schen Organs können histologisch u.a. in Pfeilerzellen sowie 

Phalangenzellen unterschieden werden. Die Pfeilerzellen trennen die äußeren von den 

inneren Haarzellen und formen einen dreieckigen Gewebespalt, den Corti‘schen 

Tunnel. Die Phalangenzellen werden in äußere und innere Zellen unterteilt, wobei 

erstere auch als Deiterszellen bezeichnet werden. Sie formen eine netzartige Struktur 

und geben dem Corti‘schen Organ die nötige Stabilität. Die Deiterszellen sitzen unter 

den äußeren Haarzellen und formen durch ihre Ausläufer entlang der äußeren 

Haarzellen eine feine moosartige Fläche, die Membrana reticularis. Durch „tight 

junctions“ zwischen den äußeren Haarzellen und den Deiterszellen wird somit eine 

Diffusionsbarriere zwischen endolymphatischem Raum, in dem nur die Stereovilli und 

der Apex der Haarzellen hineinragen, und dem Extrazellularraum des Corti‘schen 

Organs geschaffen (RAPHAEL u. ALTSCHULER 2003). Die inneren Phalangenzellen 

umgeben die inneren Haarzellen. Neben der Stabilität spielen die Stützzellen eine 

Rolle in der Entwicklung, der Funktion, dem Zelltod und der Phagozytose der 

Haarzellen. In dem sich entwickelnden, auditorischen System initiieren sie spontane 

elektrische Aktivität in den inneren Haarzellen (TRITSCH et al. 2007), spielen eine 

Rolle in der Aktivierung einer Zelltod-Kaskade nach Haarzellschädigung durch 

ototoxisch wirkende Medikamente oder Überstimulierung (LAHNE u. GALE 2008) und 

phagozytieren abgestorbene Haarzellen (BIRD et al. 2011). Neueren Untersuchungen 

zufolge sind sie auch am Überleben der SGZ beteiligt, indem sie neurotrophe Faktoren 

produzieren (MILLER et al. 1997; SUGAWARA et al. 2007; ZILBERSTEIN et al. 2012). 
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Abb. 4 - Aufbau des Corti‘schen Organs (BOENNINGHAUS u. LENARZ 2007, Abb. 
1.10) 

 

2.1.1.6 Der Nervus cochlearis  

 

Der Hörnerv, Nervus cochlearis, tritt als spiralig gedrehter Nervenstrang axial in den 

Modiolus ein, wo er im sogenannten Rosenthalschen Kanal (Canalis spiralis cochleae) 

zusammen mit den Blutgefäßen verläuft, und sich dann an der Basis der Lamina 

spiralis radiär und fächerförmig in einzelne Faserbündel aufteilt. Diese Nervenfasern 

bestehen aus afferenten und efferenten Anteilen. Es handelt sich um zentrale Axone 

bipolarer Nervenzellen die das Spiralganglion (Ganglion spirale cochleae) verkörpern. 

Die peripheren Fortsätze dieser Nervenzellen, auch Dendriten genannt, passieren die 

Lamina basilaris, durchqueren den Corti‘schen Tunnel und finden dort synapsen-

artigen Kontakt zu den Haarzellen. Die Anzahl der SGZ variiert bei den verschiedenen 

Spezies. Bei der Katze sind es um die 55.000 (SPOENDLIN 1972), bei der Ratte 

18.000 (RUEDA et al. 1987) und beim Mensch 27.000 Spiralganglienzellen (NADOL 

1997). Die afferenten Nervenfasern können anhand ihrer Morphologie und Funktion 

(2.1.2.4) in zwei Gruppen eingeteilt werden. Für beide Spezies, Mensch und Katze, 

gilt, dass die Typ I SGZ, mit einem Anteil von 95 % die inneren Haarzellen, die 

Typ II SGZ, mit einem Anteil von 5 %, die äußeren Haarzellen innervieren 
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(SPOENDLIN 1972; RATTAY et al. 2013). Ein bedeutender Unterschied zwischen 

Mensch und Katze liegt in der Myelinisierung der Typ I SGZ. RATTAY et al. (2013) 

konnten durch immunhistochemisches Anfärben von Spiralganglien zeigen, dass die 

Typ I SGZ der Katze nahezu alle (96 %) myelinisiert sind, wohingegen bei den 

Typ I SGZ des Menschen nur ein sehr kleiner Teil (4 %) myelinisiert ist. Dieser 

Unterschied, zusammen mit größeren Zellkörpern und längeren Axonen, führt 

wahrscheinlich zu einer Verzögerung der Fortleitung von Aktionspotenzialen (engl. 

„action potential“, AP) im Spiralganglion des Menschen (RATTAY et al. 2013).  

Im Gegensatz dazu sind die Typ II SGZ von Mensch und Katze  miteinander 

vergleichbar, sie sind unmyelinisiert und ihre Zellkörper sind kleiner als die der Typ II 

SGZ (SPOENDLIN 1972; RATTAY et al. 2013). 

Parallel zu der afferenten besteht auch eine efferente Hörbahn. Die efferenten 

Neurone haben ihren Ursprung im Hirnstamm. Die efferente Hörbahn wird auch als 

olivocochleares Bündel bezeichnet (HARRISON 2007). Vom dorsalen Oliven-Komplex 

(2.1.2.4) ziehen die Fasern entweder ipsilateral als ungekreuztes olivocochleäres oder 

contralateral als gekreuztes olivocochleäres Bündel zur Cochlea. Der größte Teil von 

ihnen hat direkten Kontakt zu den äußeren Haarzellen, der kleinere Teil bildet 

Synapsen mit afferenten Fasern, die an den inneren Haarzellen enden (HARRISON 

2007). Die Funktion der efferenten Nervenfasern wird später noch genauer erläutert 

(2.1.2.4).  

 

2.1.1.7 Die zentrale Hörbahn 

 

Die zentralen Axone der bipolaren Nervenzellen des Ganglion spirale bilden den 

Nervus cochlearis, der zusammen mit dem N. vestibularis als N. vestibulocochlearis 

zum Rautenhirn (Rhombencephalon) zieht. Dort trennen sich beide Anteile wieder. Die 

Fasern des cochleären Anteils ziehen kaudal der Brücke (Pons) in das verlängerte 

Mark (Medulla oblongta) und enden im Nucleus cochlearis, der in einen dorsalen und 

einen ventralen Anteil unterteilt wird (Abb. 5). Hier teilen sich die Fasern des Nervus 

cochlearis auf, ziehen entweder zum Nucleus cochlearis dorsalis (DCN) oder ventralis 

(VCN). Die afferenten Fasern im Nucleus cochlearis ventralis können anhand ihrer 
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Zelldifferenzierung und Funktion noch in einen anteroventralen (AVCN) und einen 

posteroventralen Anteil (PVCN) unterteilt werden. 

Aus dem Nucleus cochlearis ventralis verlaufen die Nervenfasern ipsi-, zu einem 

größeren Anteil jedoch contralateral und formen dabei einen makroskopisch 

sichtbaren Faserzug, das Corpus trapezoideum, wobei beide Seiten wiederum dorsale 

(Oliva superior, dorsale Olive) und ventrale Kerngebiete enthalten. Ipsilateral 

verlaufende Fasern ziehen zur dorsalen Olive der gleichen Seite. Von der jeweiligen 

Seite verlaufen die ipsi- und contralateralen Fasern als Lemniscus lateralis, wo sie im 

Colliculus inferior umgeschaltet werden. Eine weitere Schaltstation liegt im Corpus 

geniculatum mediale. Von diesem Thalamus-Abschnitt erfolgt die Projektion der 

auditorischen Information (Hörstrahlung) zur Area acustica im Temporallappen 

(Hörrinde). Somit erhält jede Gehirnhälfte Informationen aus den Cochlea-Rezeptoren 

beider Ohren, was für das räumliche Hören von Bedeutung ist (2.1.2.4; PICKLES 

2008).  

Die Fasern aus dem Nucleus cochlearis dorsalis kreuzen in zwei Ebenen auf die 

Gegenseite und schließen sich dann dem Lemniscus lateralis an und werden weiter 

verschaltet. Zwischen den beiden Colliculi inferiores bestehen Verbindungen, 

außerdem bestehen Reflexleitungen zu motorischen Kernen der Augenmuskeln sowie 

zu Wurzelzellen des Rückenmarks, wodurch Hörreflexe ausgelöst werden können. 

Zusätzlich besteht eine Verschaltung zwischen dorsalem Kern des Corpus 

trapezoideum und motorischen Zentren des Nervus trigeminus und Nervus facialis, 

wodurch eine Anpassung der Schalleitung über die beiden Muskeln im Mittelohr, dem 

Musculus tensor tympani und Musculus stapedius, bei akustischen Reizen hoher 

Intensität ermöglicht wird (2.1.2.2; HARRISON 2007).  
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Abb. 5 -  Dorsale Ansicht der Hörbahn (BOENNINGHAUS u. LENARZ 2007, Abb. 
1.14, afferente Bahn rechts, efferente Bahn links, gestrichelte Linien) 

 

2.1.2 Physiologie des Hörorgans 

 

Um die Physiologie des Hörorgans zu verstehen, werden hier zunächst ein paar 

Begriffe der Akustik erläutert, die in diesem und späteren Kapiteln verwendet werden. 

Ein Ton, ein Klang oder ein Geräusch nimmt das Ohr über Schallwellen wahr. Der 

Schall, das sind hörbare Schwingungen, die von einer Schallquelle ausgehen, sich in 

einem Medium, wie zum Beispiel Luft oder Wasser, als Schallwelle ausbreiten und 

andere Körper, z.B. das Trommelfell des Ohres, in Schwingungen versetzen 

(HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). Eine Schallwelle, das sind longitudinal sich 

ausbreitende Wellen, die durch Schwingungen von Luftmolekülen übertragen 

werden. Dabei entstehen Druckschwankungen, die dadurch erzeugt werden, dass 

Luftmoleküle ausgelenkt werden (vergleichbar mit einem Pendel), andere 

Luftmoleküle anstoßen und dann wieder an ihren Ursprungsort zurückkehren. Somit 
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werden Verdichtungs- und Verdünnungszonen mit erhöhtem und erniedrigtem Druck 

erzeugt (MÜLLER et al. 2007). Die einfachste periodische Schwingung ist die 

sinusförmige Schwingung. Wenn deren Frequenzbereich im hörbaren Bereich liegt, 

bezeichnet man sie als reinen Ton, beziehungsweise Sinuston, der in der natürlichen 

Umwelt aber nicht vorkommt (HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). Eine Summe aus 

sich überlagernder Sinuswellen ergibt einen Klang. Im Gegensatz dazu enthält ein 

Geräusch Periodik und beinhaltet neben unregelmäßigen Schwingungsmustern auch 

unregelmäßige Schalldruckschwankungen (MÜLLER et al. 2007).  

Eine Schwingung wird gekennzeichnet durch ihre Frequenz und ihre Amplitude. Die 

Frequenz beschreibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, gemessen in Herz 

(Hz). Der Frequenzbereich, indem Schwingungen wahrgenommen werden, ist 

speziesspezifisch (HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). Der Hörbereich eines 

jugendlichen Menschen liegt zwischen 20 Hz und 20 kHz. Der Hörbereich der Katze 

erstreckt sich von 48 Hz bis 85 kHz (HEFFNER u. HEFFNER 1985).  

Die Amplitude beschreibt die maximale Auslenkung, d.h. die Differenz zwischen 

höchstem und tiefstem Luftdruck einer Druckwelle. Sie wird als Schalldruck in Pascal 

(Pa = 1N/m2) gemessen (ENGELHARDT 2010). Da die empfundene Lautstärke keine 

lineare Funktion des Schalldrucks ist, wurden logarithmische Skalen der Lautstärke-

Messung eingeführt. Dabei ermittelt man den Schalldruckpegel, der in Dezibel (dB) 

gemessen wird. Der Begriff Pegel sagt aus, dass der gemessene Schalldruck in 

Verhältnis gesetzt wird zu einem normierten Standardschalldruck (20 µPa). Um den 

Bezugswert von 20 µPa zu verdeutlichen, wird der Zusatz dB SPL (sound pressure 

level) verwendet. Die dB-Skala ist eine logarithmische Skala mit dem Schalldruckpegel 

L = 20 x log (gemessener Schalldruck px / Bezugsschalldruck p0; MÜLLER et al. 

2007). Eine Verdoppelung des Schalldrucks entspricht demnach einer 

Schallpegelerhöhung um 6 dB (HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). Für einen 

bestimmten Ton gibt es eine individuen-spezifische untere Hörschwelle und obere 

Schalldruckgrenze (Schmerzgrenze).  

Im Folgenden wird die Physiologie des Hörens erläutert. Dabei sind die Darstellungen 

Büchern der Humanphysiologie entnommen, gelten aber im Allgemeinen für alle 

Säugetiere einschließlich der Katze. Besondere Merkmale werden kenntlich gemacht.  
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2.1.2.1 Das Außenohr  

 

Das äußere Ohr dient der Schallleitung. Die ankommenden Schallwellen werden von 

der Ohrmuschel in den äußeren Gehörgang geleitet. Dabei fungiert die Ohrmuschel 

als Trichter, in der die eingefangenen Schallwellen gebündelt dem Trommelfell 

zugeführt werden. Durch die Eigenresonanz des Gehörgangs kann beim Menschen 

der Schalldruck, der auf das Trommelfell trifft, im Frequenzbereich bis 3 kHz um bis zu 

10 dB erhöht werden (ROSOWSKI 1991). Unter Eigenresonanz versteht man die 

Frequenz, mit der ein System schwingt, wenn es durch eine einmalige Anregung aus 

seinem Ruhezustand heraus in Schwingungen versetzt wird. Ist die Frequenz gleich 

der Eigenfrequenz des Systems, kommt es zu einer Schwingungsaufschaukelung 

(HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). 

Zusätzlich dient die Gestalt des äußeren Ohres durch spezifische Reflexion auch zur 

späteren Lokalisation der Geräuschquelle. Somit können die Richtungen hinten, vorne, 

oben und unten unterschieden werden (HARRISON 2007).  

Neben der Übertragung von Schallwellen über die Luft ist auch eine Übertragung über 

den Knochen möglich, auch Knochenleitung oder Knochenschall genannt. Hierbei 

gelangt der Schall zum überwiegenden Teil durch den das Hörorgan umgebenen 

Schädelknochen, unter Umgehung des Mittelohres, in das Innenohr und wird dort über 

die Labyrinthkapsel auf die Perilymphe übertragen (LEHNHARDT u. LASZIG 2009). 

Aufgrund des höheren Schallwellenwiderstandes des Schädelknochens, im Vergleich 

zum Medium Luft, wird der Knochenschall jedoch vom Luftschall überdeckt. Die eigene 

Stimme nehmen wir jedoch etwa zu gleichen Teilen über Luft- und Knochenleitung 

wahr (MÜLLER et al. 2007). Die Messung der Knochenleitung hat dann medizinische 

Relevanz, wenn Schädigungen des äußeren Ohres oder des Mittelohrs diagnostiziert 

werden sollen, sogenannte Schallleitungsschwerhörigkeit (2.1.3; BOENNINGHAUS u. 

LENARZ 2007). 
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2.1.2.2 Das Mittelohr 

 

Auch das Mittelohr dient der Schallleitung und wird physiologisch auch als 

Schallleitungsapparat bezeichnet. Hier werden die durch Schallwellen angeregten 

Schwingungen des Trommelfells auf die drei Gehörknöchelchen Hammer, Amboss 

und Steigbügel übertragen. Kolbenartige Bewegungen des Steigbügels am ovalen 

Fenster lösen dann wellenförmige Bewegungen der Flüssigkeitsräume in der Cochlea 

aus (HELLBRÜCK u. ELLERMEIER 2004). Dabei bewirkt der 

Flächengrößenunterschied zwischen Trommelfell und ovalem Fenster sowie die 

Hebelwirkung der Gehörknöchelchen, dass die durch die Schallwellen übertragene 

Energie von Luft auf Flüssigkeit nicht verloren geht; sie fungieren als Impedanzwandler 

(PICKLES 2008). Da Luft eine höhere Impedanz (Schallwellenwiderstand) besitzt als 

die Flüssigkeit im Innenohr, würde der Großteil der übertragenen Energie (ca. 97 %, 

HARRISON 2007) reflektiert, wenn die Schallwellen direkt auf das runde Fenster 

treffen würden. Durch die beiden erwähnten Mechanismen können immerhin 60 % der 

Schallenergie auf das Innenohr übertragen werden (HARRISON 2007). Das 

Flächenverhältnis zwischen Trommelfell und ovalem Fenster bei verschiedenen 

Spezies spiegelt dabei die Empfindlichkeit des auditorischen Systems wieder 

(PICKLES 2008). Bei der Katze ist das Flächenverhältnis 35 : 1, beim Mensch 17 : 1 

(MÜLLER et al. 2007). 

Die Effektivität dieser Energieübertragung vom Trommelfell zur Cochlea ist dabei 

frequenzspezifisch und wirkt beim Menschen sowie bei der Katze bei Frequenzen um 

1 kHz am besten (NEDZELNITSKY 1980; AIBARA et al. 2001), mit einer Verstärkung 

von 29 dB bei der Katze (NEDZELNITSKY 1980). Bei tieferen und höheren 

Frequenzen schwächt dieser Mechanismus ab, dadurch wird das Mittelohr zusätzlich 

zum Breitbandfilter. Bei tieferen Frequenzen liegt der Grund in der elastischen 

Steifigkeit des Trommelfells. Bei Bewegung des Trommelfells wird die Luft im Mittelohr 

komprimiert und gedehnt, was die Bewegung des Trommelfells reduziert. Dies tritt v.a. 

bei niedrigen Frequenzen ein, da der Schalldruck bei niedrigen Frequenzen eine 

größere Auslenkung des Trommelfells auslöst als bei höheren Frequenzen gleichen 

Schalldrucks. Dadurch wird die Luft im Mittelohr mehr komprimiert und die Bewegung 

des Trommelfells mehr gedämpft. Die weiter oben beschriebene Knochenblase (Bulla 
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tympanica), die im Gegensatz zum Menschen bei vielen Tieren ausgebildet ist 

(2.1.1.2), verbessert die Niedrig-Frequenz-Antwort, da sie die Steifigkeit der Mittelohr-

Strukturen reduziert (PICKLES 2008). 

Die Abschwächung der dB-Verstärkung bei höheren Frequenzen hat mehrere Gründe 

und ihre jeweilige Bedeutung ist noch unklar (PICKLES 2008). Zum Beispiel löst sich 

das Vibrationsmuster des Trommelfells bei hohen Frequenzen in separate Zonen auf 

und erschwert dadurch die Effektivität der Schallübertragung (KOIKE et al. 2002). 

Zusätzlich fängt die Gehörknöchelchen-Kette bei höheren Frequenzen an sich zu 

biegen, was zusätzlich die Schallübertragung mindert (GUINAN u. PEAKE 1967).  

Die an den Gehörknöchelchen ansetzenden Muskeln dienen als Schallschutz v.a. der 

tiefen Frequenzen unterhalb 2.000 Hz. Der Trommelfellspanner (Musculus tensor 

tympani) erhöht bei Kontraktion den Widerstand gegen ankommende Schwingungen, 

der Steigbügelmuskel (Musculus stapedius) kann durch seine Kontraktion den 

Steigbügel vom ovalen Fenster wegkippen, sodass der Druck nicht voll übertragen 

werden kann. Diese Kontraktion wird auch als Stapedius-Reflex bezeichnet und wird 

bei Intensitäten oberhalb 80 dB ausgelöst (HARRISON 2007).  

 

2.1.2.3 Die Gehörschnecke (Cochlea) 

 

Die Cochlea dient der Schalltransduktion, der Umwandlung von mechanische in 

elektrische Energie. Am Ohr ankommende Schallwellen werden im Mittelohr durch die 

drei Gehörknöchelchen auf das ovale Fenster übertragen und lösen eine 

Volumenverschiebung der Flüssigkeitsräume in der Cochlea aus. Dabei entstehen 

wellenförmige Bewegungen der Basalmembran, die zuerst 1960 von Békésy als 

Wanderwellen beschrieben wurden (PICKLES 2008). Die Wanderwelle wandert von 

basal (ovales Fenster) nach apikal (Helicotrema, Spitze der Cochlea) und steilt sich in 

Abhängigkeit ihrer Frequenz an einem bestimmten Ort der Basilarmembran auf. 

Unmittelbar nach der maximalen Amplitude fällt die Welle abrupt ab. Dabei schreitet 

die Wanderwelle immer langsamer voran, je näher sie sich der Spitze der Cochlea 

nähert. Durch hohe Frequenzen ausgelöste Wanderwellen steilen sich bereits nahe 

des ovalen Fensters auf, die Wellen tieferer Frequenzen laufen weiter in apikaler 
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Richtung und steilen sich später auf (MÜLLER et al. 2007). Dieser Sachverhalt kann 

durch die Elastizitätseigenschaften der Basilarmembran erklärt werden. Von basal 

nach apikal nimmt die Dicke der Basilarmembran ab, die Breite nimmt zu, was zu einer 

Erhöhung der Steifigkeit von apikal nach basal führt (HARRISON 2007). In diesem 

Zusammenhang soll der Begriff der Tonotopie erläutert werden. Der Begriff beschreibt 

die Eigenschaft, einer festen Frequenz einen genau definierten neuronalen Ort der 

Repräsentation zuzuweisen (WENDLER et al. 2005). Die Tonotopie stellt den ersten 

Schritt der Analyse und Verschlüsselung des Schalls dar und wird als Ortskodierung 

bezeichnet.  

Die zeitliche Kodierung ist nach der Ortskodierung der zweite grundlegende 

Mechanismus der Schallverarbeitung und wird auch als „Phase-Locking“ bezeichnet 

(PALMER u. RUSSEL 1986).  

Die dabei stattfindende Umwandlung von mechanische in elektrische Energie 

(Transduktion) gilt gleichermaßen für äußere und innere Haarzellen. Die maximale 

Auslenkung der Basilarmembran an einer bestimmten Stelle bewirkt eine Auslenkung 

der Stereovilli der Haarzellen. Die Scala media, gefüllt mit Endolymphe, in der die 

Haarzellen hineinragen, hat unter Ruhebedingungen, aufgrund der hohen Kalium 

Konzentration, ein hohes positives Potenzial von 80 mV. Die kaliumreiche 

Endolymphflüssigkeit wird von der Stria vascularis produziert. So wird ermöglicht, dass 

zwischen Endolymphraum und Haarzelle (elektrisches Potenzial von -40 mV) ein 

Membranpotenzial von 120 mV herrscht (DALLAS 1992). Werden nun die 

Kaliumkanäle geöffnet, strömen Kaliumionen in die Haarzelle und depolarisieren 

diese. Durch die Depolarisation entsteht ein Rezeptorpotenzial, das am anderen Ende 

der Haarzelle Transmitter (Glutamat) in den synaptischen Spalt freisetzt und damit ein 

AP in der zugehörigen afferenten Nervenfaser auslöst (PATUZZI 2011). Das zeitliche 

Aktivitätsmuster des Hörnervs entspricht dabei dem zeitlichen Muster des 

Schallsignals, man spricht von Zeitkodierung. Mit steigender Frequenz nimmt die 

Effizienz der zeitlichen Kodierung wegen der kapazitiven Eigenschaften der 

Haarzellmembran speziesunterschiedlich schnell ab, bei einer Frequenz von 6 kHz 

findet bei vielen Säugetieren keine zeitliche Kodierung mehr statt (PALMER u. 

RUSSELL 1986). 
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Die Kaliumionen in den Haarzellen, ihrem Diffusionsdruck folgend, strömen durch 

Kalium-Leckkanäle an der Basis der Haarzellen weiter in die Scala tympani, die mit 

kaliumarmer Perilymphe gefüllt ist (PATUZZI 2011). Von hier aus gelangen die 

Kaliumionen über die Stria vascularis wieder in den Endolymphraum.  

Im Transduktionsprozess erfüllen innere und äußere Haarzellen unterschiedliche 

Aufgaben. Die äußeren Haarzellen fungieren als mechanoelektrischer Verstärker 

(HARRISON 2007). Die mechanisch gesteuerten Kaliumkanäle werden, synchron der 

Hin- und Her-Bewegung der Stereovilli, geöffnet und geschlossen, im Rhythmus der 

ankommenden Schallwellen. Dadurch entstehen elektrische Wechselströme, die 

wiederum auch periodische Anionen-Ströme aktivieren, die sich an das 

spannungsempfindliche Protein Prestin binden. Durch dessen Formveränderung 

kommt es zu einer Verkürzung der Zelle. Der dadurch erhöhte Zug an der 

Basilarmembran erhöht ihre Auslenkung erheblich. Die reizsynchrone Kontraktion der 

äußeren Haarzellen sorgt für eine sehr lokale Verstärkung der Basilarmembran-

Auslenkung (und damit zu einer hohen Frequenzauflösung), sodass an dieser Stelle 

die inneren Haarzellen gereizt werden (DALLOS et al. 2006). 

Die inneren Haarzellen sind für die eigentliche Schalltransduktion verantwortlich. Sie 

transformieren mechanische Schwingungen innerhalb der Cochlea in elektrische 

neuronale Impulse der afferenten Nervenfasern. Durch die Verstärkerfunktion der 

äußeren Haarzellen kann jede Frequenz einer bestimmten afferenten Faser 

zugeordnet werden. Diese Frequenz wird auch als charakteristische Frequenz 

bezeichnet (RUSSELL u. SELLICK 1978). Durch diese Eigenschaft kann die 

Tonotopie der Cochlea auch im Hörnerv sowie in höheren Arealen der Hörbahn 

aufrechterhalten werden.  

Es wurde schon eingangs erwähnt (2.1.1.6), dass es zwei Typen von afferenten 

Nervenfasern gibt. Die Typ I SGZ innervieren die inneren Haarzellen und sind somit 

für die Weiterleitung der auditorischen Information an das ZNS verantwortlich. Die 

Funktion der Typ II SGZ, die die äußeren Haarzellen innervieren, blieb lange Zeit 

ungeklärt und da nur wenige In-vivo-Studien existieren, bleibt auch hier weiterhin 

Forschungsbedarf  (WEISZ et al. 2012). Was man aus In-vitro-Studien weiß, ist, dass 

Typ II SGZ, im Gegensatz zu Typ I SGZ, synaptischen, glutaminergen Input nicht nur 
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von einer, sondern von mehreren, äußeren Haarzellen erhalten (SIMMONS u. 

LIBERMAN 1988; WEISZ et al. 2009, 2012). Äußere Haarzellen schütten, im 

Gegensatz zum multiplen Vesikel-Ausstoß der inneren Haarzellen, nur einzelne 

Vesikel in den synaptischen Spalt aus (RUTHERFORD et al. 2012). Die dadurch 

ausgelösten exzitatorischen, postsynaptischen Potenziale (EPSP) reichen alleine 

nicht aus, um die Reizschwelle der Typ II SGZ zu erreichen, um ein AP auszulösen. 

Um ein akustisches Signal durch die Typ II SGZ weiterleiten zu können, bedarf es also 

einer starken Stimulation der äußeren Haarzellen (WEISZ et al. 2014), was zu der 

Vermutung führt, dass die Typ II SGZ nur bei sehr lauten, vielleicht sogar 

schmerzhaften Schallereignissen reagieren (ROBERTSON et al. 1999).  

 

2.1.2.4 Die zentrale Hörbahn  

 

Nach Schallleitung und Schalltransformation erfolgt die Signalverarbeitung in der 

zentralen Hörbahn. In der ersten Schaltstation, dem Nucleus cochlearis, kommen die 

afferenten Fasern aus der Cochlea an und enden dort (REES u. PALMER 2010). Von 

hier wird die auditorische Information auf die Fasern des Nucleus cochlearis 

übertragen, der, wie schon beschrieben (2.1.1.7), in einen ventralen und einen 

dorsalen Strang unterteilt werden kann. Die eher dorsal verlaufenden Fasern im 

dorsalen und mittleren Bereich sind für die Schall-Identifikation zuständig. Sie 

projizieren ihre Information zum contralateralen Nucleus des Lemniscus lateralis und 

des Colliculus inferior. Die ventral verlaufenden Fasern dienen der Lokalisation des 

Schallsignals und projizieren zur dorsalen Olive beider Seiten (PICKLES 2008). 

Spezielle Zellen, sogenannte Bushy-Zellen, sind über spezielle Synapsen, sogenannte 

Heldsche Endbulbi, mit den afferenten Nervenfasern verbunden und übertragen die 

Signale mit einer hohen zeitlichen Präzision. Dies ist wichtig für die spätere 

Auswertung der Schall-Lokalisation (RYUGO u. SENTO 1991).  

In den lateralen Bereichen der dorsalen Olive beider Seiten werden die Intensitäten 

der Signale aus beiden Ohren miteinander verglichen, auch interaurale Pegeldifferenz 

(engl. „interaural level difference“, ILD) genannt (PARK et al. 2004). In den medialen 

Bereichen der dorsalen Olive werden die Zeitunterschiede der ankommenden Signale 
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verglichen, auch interaurale Laufzeitdifferenz (engl. „interaural time difference“, ITD) 

genannt (YIN u. CHAN 1990). Eine Schallquelle, die sich näher am linken Ohr befindet, 

wird an diesem Ohr etwas schneller und lauter repräsentiert als auf der rechten Seite. 

So kann die Richtung der Schallquelle ausgewertet werden (PICKLES 2008). 

Der Colliculus inferior ist die Schaltstation, wo alle Signale der unteren Stationen 

zusammen laufen. Informationen der beiden Informationsstränge, Schalllokalisation 

und -Identifikation werden hier ausgewertet und in höheren thalamischen Bereichen 

wie dem Corpus geniculatum mediale abgebildet (PICKLES 2008). 

Die schon vorher erwähnte tonotopische Anordnung bleibt auch in der zentralen 

Hörbahn bestehen. So werden z.B. niedrige Frequenzen im anteroventralen Anteil, 

hohe Frequenzen im posteroventralen und im dorsalen Anteil des Nucleus cochlearis 

repräsentiert (PICKLES 2008). 

Zum Schluss möchte ich noch auf die Rolle der efferenten Hörbahn eingehen. Durch 

ihren Einfluss kann das Ohr vor einem akustischen Trauma geschützt werden. 

Zusätzlich ermöglicht es das Ausblenden von Störschall und führt somit zu einem 

selektiven Hören. Der größere Anteil des olivocochleären Bündels (2.1.1.6) hat 

Kontakt zu den äußeren Haarzellen und kann somit dessen Verstärkung der 

Basilarmembran-Auslenkung abschwächen. Die Hörschwelle wird dadurch erhöht und 

das Ohr vor einem akustischen Trauma geschützt. Der andere, kleinere Anteil, der 

synaptischen Kontakt zu afferenten Fasern aufnimmt, kann entweder durch 

Aktivierung die neuronale Antwort verstärken oder durch Hemmung abschwächen, 

was selektives Hören ermöglicht (PICKLES 2008). 

 

2.1.3 Ursachen und Klassifizierungen von Hörstörungen 

 

Unter einer Hörstörung ist jegliche Form von Veränderung oder Einschränkung des 

Hörvermögens zu verstehen, unabhängig von Ausmaß, Qualität, Lokalisation oder 

ursächlicher Pathologie (SCHULZE u. ZAHNERT 2014). 

Die Hörstörung kann nach ihrem zeitlichen Auftreten in kongenitale, das heißt bei der 

Geburt vorhandene, und erworbene Schwerhörigkeiten eingeteilt werden. Bei der 

kongenitalen Hörstörung kann diese hereditär und somit genetisch veranlagt oder im 
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Mutterleib erworben sein (SCHULZE u. ZAHNERT 2014), z.B. durch 

Viruserkrankungen, Toxoplasmose oder speziellen Stoffwechselerkrankungen wie 

Diabetes mellitus (KRAL u. O’DONOGHUE 2011).  

Bei einer postnatal erworbenen Störung ist eine prä- von einer postlingual auftretenden 

Schwerhörigkeit zu differenzieren, da die vorher erworbene Hörerfahrung einen 

entscheidenden Einfluss auf das Sprachverständnis eines CI-Trägers hat (BUSBY et 

al. 1991; KRAL et al. 2001). Dies ist verbunden mit Entwicklungsperioden, auch 

sensible Phasen genannt, in denen das juvenile Gehirn mehr Kapazität für plastische 

Reorganisation hat (KRAL u. SHARMA 2012). Tritt eine prälinguale Taubheit auf, ist 

die CI-Implantation vor Beendigung dieser sensiblen Phase essentiell für die möglichst 

optimale Hör- und Sprachentwicklung (SHEPHERD u. HARDIE 2001; KRAL u. 

SHARMA 2012). 

Die klinisch gebräuchlichste Einteilung der Schwerhörigkeit erfolgt anhand der 

Lokalisation ihrer Fehlfunktion in Schallleitungs-, Schallempfindungs-, und kombinierte 

Schwerhörigkeiten (BERGHAUS et al. 1996). 

Die Schalleitungsschwerhörigkeit ist Ausdruck einer Störung des Schalltransports. Die 

Schädigung kann zwischen Ohrmuschel und Steigbügelfußplatte liegen. Eine 

schallleitungsbedingte Schwerhörigkeit tritt zum Beispiel nach einer Verlegung des 

Gehörganges durch einen Fremdkörper auf, sowie nach Trommelfellruptur oder Otitis 

externa bzw. media (Entzündung des äußeren bzw. mittleren Gehörganges) 

(BERGHAUS et al. 1996). 

Bei einer Schallempfindungsstörung, auch sensorische oder Innenohr- 

Schwerhörigkeit genannt, ist die mechanoelektrische Transduktion im Innenohr gestört 

(SCHULZE u. ZAHNERT 2014). Entzündliche Erkrankungen, akustische Traumata 

durch Lärm oder stumpfe Schädeltraumata, Schäden durch ototoxische Antibiotika 

(2.1.3.1) und Zytostatika sowie degenerative Vorgänge wie die altersbedingte 

Schwerhörigkeit (Presbyakusis) führen dabei zu einer Degeneration der Haarzellen 

(HARDIE u. SHEPHERD 1999; ROEHM u. HANSEN 2005; TEUFERT et al. 2006). 

Hierbei sind zunächst meist die äußeren Haarzellen betroffen, gefolgt von den inneren 

Haarzellen (FORGE u. SCHACHT 2000). Ist neben der sensorischen Schwerhörigkeit 

auch die nervale Fortleitung der elektrischen Pulse durch die SGZ zur Hörrinde gestört, 
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spricht man auch von einer sensorineuralen Schwerhörigkeit (engl. „sensorineural 

hearing loss“, SNHL; SCHULZE u. ZAHNERT 2014). Dabei zeigen Studien, dass eine 

SNHL Folge einer sensorischen Schwerhörigkeit ist, basierend auf den 

Beobachtungen, dass sich eine SGZ-Degeneration erst nach einer Haarzell-

Degeneration entwickelt (GILLESPIE u. SHEPHERD 2005; VERSNEL et al. 2007). 

Erklärt wird diese sekundäre Degeneration durch die fehlende neurotrophe 

Versorgung der degenerierten Haarzellen (GILLESPIE u. SHEPHERD 2005; ROEHM 

u. HANSEN 2005). Anzumerken ist jedoch, dass noch diskutiert wird, ob nicht eher die 

Degeneration der Stützzellen zum SGZ Verlust führt als die eigentliche Haarzell-

Degeneration (SUGAWARA et al. 2005; ZILBERSTEIN et al. 2012). Zusätzlich ist zu 

erwähnen, dass diese Beobachtungen aus Tiermodell-Studien stammen.  

Zum Schluss ist die kombinierte Schwerhörigkeit zu nennen, sie ist das Ergebnis einer 

Addition von Schallleitungs- und Schallempfindungsstörung (BERGHAUS et al. 1996). 

 

2.1.3.1 Pharmakologisch induzierte Taubheit  

 

Aminoglycosid-Antibiotika gehören zu den bakterizid wirkenden Breitspektrum-

Antibiotika mit guter Wirkung gegen gram-negative Bakterien. Sie sind, trotz der 

mittlerweile bekannten toxischen Eigenschaften, die am meisten eingesetzten 

Antibiotika, da sie eine hohe Wirksamkeit aufzeigen und dennoch in den Kosten gering 

sind (FORGE u. SCHACHT 2000). Neben ihrer nephrotoxischen Wirkung können 

Aminoglycosid-Antibiotika, systemisch (chronische Ertaubung) oder lokal (akute 

Ertaubung) verabreicht, zu einer unterschiedlich schnellen irreversiblen Degeneration 

der Haarzellen führen, was zu einer permanenten SNHL führt (FORGE u. SCHACHT 

2000).  

Dabei führen Streptomycin und Gentamycin primär zu einer Haarzell-Degeneration im 

Vestibular-Apparat während Amikacin, Neomycin, Dihydrosterptomycin und 

Kanamycin primär cochleotoxisch wirken (SELIMOGLU et al. 2003). In der Cochlea 

degenerieren die äußeren eher als die inneren Haarzellen, die Stützzellen 

degenerieren sekundär (GUTHRIE 2008), sind jedoch auch schon bei 24 Tage alten, 

neonatal ertaubten Katzen in der basalen Region kaum noch vorhanden (LEAKE et al. 
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1997). Die Degeneration der Haarzellen beginnt in der basalen Region und setzt sich 

nach apikal fort, demnach führt eine Aminoglycosid-Antibiotika-Behandlung zunächst 

zu einem Hörverlust der hohen Frequenzen (FORGE u. SCHACHT 2000). Der basal-

apikale Gradient der Degeneration beruht wahrscheinlich auf einer geringeren Anzahl 

antioxidativer Enzyme in der basalen Region (SHA et al. 2001) und damit zu einer 

reduzierten Abwehr gegen die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) durch die 

Aminoglycosid-Antibiotika (siehe unten). An die Haarzell-Degeneration schließt sich 

eine Degeneration der peripheren Dendriten sowie der SGZ an. Dies geht mit einem 

Verlust der Myelinscheide um die Nervenzellen einher. Die SGZ-Degeneration, die 

sich je nach Alter, Dauer und Dosierung der Aminoglycosid-Behandlung 

unterschiedlich schnell anschließt, ist, im Gegensatz zur Haarzell-Degeneration, 

zunächst v.a. in der mittleren Region der Cochlea zu sehen und breitet sich von dort 

in basaler und apikaler Richtung aus (LEAKE et al. 1991, 1992; HARDIE u. 

SHEPHERD 1999). So sind bei adult pharmakologisch ertaubten Katzen nach einem 

halben Jahr bereits bis zu 50 % der SGZ in den basalen und mittleren Regionen 

degeneriert (LEAKE u. HRADEK 1988), bei neonatal ertaubten Katzen konnte bereits 

nach 8 Monaten eine 75%ige Degeneration der SGZ in der basalen Region festgestellt 

werden (WISE et al. 2011). 

Während eine lokale Applikation in die Scala tympani unmittelbar zu einer 

Degeneration der Haarzellen führt (FORGE u. SCHACHT 2000), manifestiert sich bei 

einer systemischen Behandlung die Haarzell-Degeneration erst nach etwa 10 Tagen 

(HASHINO et al. 2000). Die Aminoglycoside erreichen jedoch auch nach systemischer 

Applikation innerhalb von Minuten durch den Blutkreislauf das Innenohr. Nach etwa 

drei Stunden wird ein Plateau erreicht (TRAN BA HUY et al. 1986). Zusätzlich ist noch 

zu erwähnen, dass es eine kritische Periode für die Sensibilität der Haarzellen auf die 

ototoxischen Effekte gibt. Diese kritische Periode beginnt, wenn die Cochlea in der 

Lage ist, auf Schallwellen zu reagieren und endet, wenn die Entwicklung des 

Hörorgans abgeschlossen ist. Ototoxische Effekte sind jedoch auch noch im adulten 

Alter vorhanden (BERNARD 1981; PUJOL 1986).  

Die organspezifisch wirkende Toxizität auf die Niere und das Innenohr konnte noch 

nicht abschließend geklärt werden, jedoch spielt der Aufnahme-Mechanismus eine 
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entscheidende Rolle (TORBAN u. GOODYER 2009). Neben Megalin, einem 

Glycoprotein, das auch in den Tubuli der Niere vorkommt, und als Transporter 

diskutiert wird (MIZUTA et al. 1999), sind auch vesikuläre oder endozytotische 

Transportmechanismen wahrscheinlich (FORGE u. SCHACHT 2000). 

Polyphosphoinositide, das sind Phospholipide und Bestandteile der Zellmembran, 

zeigen eine hohe Bindungsaffinität zu Aminoglycosid-Antibiotika (SCHACHT 1979) 

und scheinen auch eine Rolle in der Bildung von ROS zu spielen (siehe unten), die 

wiederum eine Signalkaskade in Gang bringen, die zu Apoptose führt. Aminoglycoside 

können, einmal in der Zelle aufgenommen, als Eisen-Chelatbildner fungieren. Nach 

Bindung von molekularem Sauerstoff und Reduktion dieses Komplexes durch einen 

Elektronendonator, bilden sich Hyperoxide, die die Bildung von anderen ROS als 

Kettenreaktion anregen (FORGE u. SCHACHT 2000). Arachidonsäure, Bestandteil 

der Polyphoinositide kann hierbei als Elektronendonator wirken (SHA u. SCHACHT 

1999; SHA et al. 2001). Hier schließt sich der Kreis zwischen hoher Affinität der 

Aminoglycosid-Antibiotika zu den Polyphosphoinositiden (siehe oben) und der 

Produktion von ROS.  

Bei der sich nun anschließenden, intrazellulären Signalkaskade, initiiert durch die 

Produktion von ROS, spielen die Cytochrom-C-Freisetzung aus dem Mitochondrium 

und die Aktivierung von Caspasen eine bedeutende Rolle (CHENG et al. 2005; DING 

et al. 2010). Cytochrom-C, ein Protein, welches bei der oxidativen Phosphorylierung 

in den Mitochondrien als Elektronentransporter dient, durchdringt die Mitochondrien-

Membran, wenn diese durch bestimmte, den Zelltod regulierende Proteine, wie das 

pro-apoptotisch wirkende Protein der Bcl-2-Familie, Bax, durchlässig gemacht wird 

(GROSS et al. 1998). Unter den Caspasen, das sind Proteasen, die den Zelltod 

vermitteln (CHENG et al. 2005), konnte bisher nachgewiesen werden, dass Caspase-9 

(CUNNINGHAM et al. 2002; DING et al. 2010) und Caspase-3 (DING et al. 2010) an 

der Haarzell-Degeneration beteiligt sind. Caspase-9 wird aktiviert durch Cytochrom-C, 

in Verbindung mit dem cytosolischem Protein APAF (engl. „apoptotic protease-

activating factor”) und dATP (Desoxyadenosintriphosphat; STENNICKE u. 

SALVESEN 2000). Caspase-3, aktiviert durch Caspase-9, bringt dann das Apoptose-

Programm in Gang, indem es Proteine für das Zell-Überleben inaktiviert (KIRSCH et 
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al. 1999). Neben diesem intrinsischen Weg der Caspasen-Aktivierung durch 

Cytochrom-C wird noch ein extrinsischer Weg über die Bindung an den Fas-Rezeptor, 

einem Transmembranprotein, diskutiert (SELIMOGLU 2007). 

Zusätzlich werden noch andere Signalwege diskutiert. Hierbei ist der 

c-jun-NH2-terminal-Kinase-Signalweg (JNK-Signalweg) zu nennen. 

C-Jun-N-terminale Kinasen (JNK) werden auch als Stress-Kinasen bezeichnet, da sie 

durch Stresssignale wie Strahlung oder Entzündung aktiviert werden (CHENG et al. 

2005). JNK-Inhibitoren schützen Haarzellen vor der Degeneration nach 

Aminoglycosid-Behandlung (WANG et al. 2003).  

Neuere Studien lassen darauf schließen, dass es neben der intrazellulären Toxizität 

auch einen extrazellulären Weg gibt (SELIMOGLU 2007). Aminoglycosid-Antibiotika 

fungieren hierbei als Agonist am NMDA-Rezeptor (N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor) 

und führen dadurch zu einem Kalzium-Einstrom in die Zelle, was zur Degeneration der 

Haarzellen führt (BIEŃKOWSKI et al. 2000).  

 

2.2 Das Cochlea-Implantat (CI) 

2.2.1 Geschichte, Aufbau und Funktion des CI 

 

Cochlea-Implantate sind elektronische Hörprothesen. Sie ersetzen die Funktion des 

Innenohrs, indem sie die Haarzellen umgehen und die SGZ direkt reizen, um somit 

einen Höreindruck zu ermöglichen. Die Geschichte des CI beginnt mit Alessandro 

Volta. Dieser reizte 1790 mit Drähten seinen eigenen Gehörgang und verglich die 

akustische Wahrnehmung mit dem Geräusch von kochendem Wasser (WILSON u. 

DORMAN 2008). Das erste CI wurde 1961 in Los Angeles, Kalifornien, durch William 

House und John Doyle implantiert (MUDRY u. MILLS 2013). Dieses CI bestand 

damals noch aus einem Kanal und war nur zu dem Zweck entwickelt worden, das 

Lippenlesen zu verbessern und Geräusche wahrzunehmen. 

Das wissenschaftliche Interesse am auditiven System und der Möglichkeit, dieses zu 

stimulieren, war geweckt. Mehrere Forschungsgruppen arbeiteten fortan weltweit an 

der Weiterentwicklung des CI. Ende der 80er wurde die CI-Implantation zur Standard 

Behandlungsmethode bei hochgradiger Gehörlosigkeit (MUDRY u. MILLS 2013). 
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Mittlerweile tragen 25.000 - 30.000 Deutsche ein CI (SCHAARSCHMIDT 2013). In 

Hannover wurde das erste CI 1984 durch Professor Ernst Lehnhardt implantiert 

(ERNST et al. 2009). Heute führt Hannover das weltweit größte CI-Centrum (CIC 

Hannover) mit über 500 Implantationen im Jahr. Dabei werden mittlerweile nicht nur 

Menschen mit vollständigem Hörverlust mit einem CI versorgt, sondern auch Patienten 

mit einem Resthörvermögen (DEUTSCHES HÖRZENTRUM HANNOVER). 

Heutzutage gibt es drei große Firmen, Advanced Bionics (USA), Med-El (Österreich) 

und Cochlear (Australien), die CIs entwickeln und herstellen.  

Der Aufbau eines CI besteht aus zwei Anteilen: dem extern getragenen 

Sprachprozessor mit Batteriefach zur Energieversorgung (Abb. 6,1), Audioprozessor 

(Abb. 6,2), Mikrophon (Abb. 6,3) und externer Sendespule (Abb. 6,4) sowie dem 

eigentlichen Implantat mit Empfangsspule (Abb. 7,1), Elektrodenträger (Abb. 7,2) mit 

den einzelnen Elektrodenkontakten und einer Referenzelektrode (Abb. 7,3).  

 

Abb. 6 - Komponenten des Sprachprozessors OPUS-2, Details siehe Text (Med-El)  

 

 

Abb. 7 - Komponenten des Implantats PULSARCI 100, Details siehe Text (Med-El)  
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Der externe Sprachprozessor sitzt bei humanen CI-Trägern kaudal der Ohrmuschel 

auf (Abb. 8,1). Mit dem Mikrophon werden Schallwellen aufgenommen und dem 

Audioprozessor zugeführt. Dieser wandelt die Schallwellen nach Filterung, 

Komprimierung und Entrauschung in eine Abfolge von elektrischen Pulsen um und 

leitet sie der Sendespule zu (Abb. 8,2). Hier wird das akustische Signal transkutan von 

der extern liegenden Sendespule auf die subkutan retroauriculär gelegene 

Empfangsspule mittels Induktion (Abb. 8,3) übertragen. Sende- und Empfangsspule 

halten sich dabei magnetisch in Position. Von der Empfangsspule werden die 

elektrischen Pulse den einzelnen Elektrodenkontakten zugeleitet, dessen Träger in die 

Scala tympani des Innenohres, möglichst modiolusnah eingeführt wird (Abb. 8,4). 

Somit liegen die Elektrodenkontakte unterschiedlich weit in der Scala tympani und 

reizen somit die SGZ auf unterschiedlichen Abschnitten der Cochlea, sodass eine 

tonotope Reizung zur Nachbildung der Frequenz-Orts-Transformation des normalen 

Innenohres ermöglicht wird (ZIESE u. MÜHLER 2010).  

 

 

Abb. 8 - Sitz des Cochlea-Implantats, Details siehe Text (modifiziert nach 
BOENNIGHAUS u. LENARZ 2007, Abb. 5) 

 

Bei der Stimulationsart sind zwei Modelle zu unterscheiden. Bei der monopolaren 

Stimulation fließt der Strom von einem Elektrodenkontakt zu einer außerhalb der Cochlea 

gelegenen Referenzelektrode. Da diese Elektrodenkontakte weiter auseinander liegen, 

wird eine größere Anzahl von SGZ stimuliert als bei einer bipolaren Stimulation, bei der 
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der Strom von einem intracochleären Elektrodenkontakt zu einem weiteren fließt. Bei 

letzterem führt die geringere Streuung des Stromflusses durch die Cochlea zur besseren 

räumlichen Selektivität und damit zu einem besseren Sprachverständnis. Dennoch wird 

für gewöhnlich die monopolare Stimulation verwendet, da das CI bei monopolarer 

Stimulation weniger Strom benötigt als bei bipolarer (CHATTERJEE et al. 2006) und das 

Sprachverständnis von CI-Benutzern als gleichwertig oder sogar besser bewertet wurde 

(PFINGST et al. 1997). 

Des Weiteren sind unterschiedliche Signalverarbeitungsstrategien zu differenzieren, die 

sich durch unterschiedliche Reizformen (pulsatil oder analog) und dem zeitlichen Auftreten 

dieser Reize (simultan oder sequentiell) auszeichnen (ERNST et al. 2009). Dadurch 

unterscheiden sie sich in ihrer Effizienz bestimmte Komponenten des Schalls zu 

kodieren und damit in ihrer Priorität, die diese Komponenten jeweils haben. Eine heute 

noch angewendete Strategie, die CIS (engl. „continuous interleaved sampling“)-Strategie, 

entwickelt von Blake Wilson (WILSON et al. 1991), möchte ich hier kurz näher erläutern, 

da diese der im Versuch verwendeten Kodierungsstrategie, der HDCIS (engl. „high 

definition continuous interleaved sampling“)-Strategie, ähnelt (HOCHMAIR et al. 2014). 

Für das Verständnis dieser Kodierungsstrategie ist wichtig zu wissen, dass ein akustisches 

Signal in zwei Bestandteile zerlegt werden kann. Die langsam variierende Umhüllende, 

auch Einhüllende genannt, die die Amplitudenmodulation widerspiegelt, und die 

Feinstruktur des Schallsignals (Abb. 9). Dabei ist erstere wichtig für das Verständnis von 

Sprache, die Feinstruktur ist entscheidend für die Wahrnehmung von Musik sowie für die 

Schallortung (SMITH et al. 2002).  

 

Abb. 9 - Einzelkomponenten des Schallsignals (Med-El) 

 

Die meisten Kodierungsstrategien, sowie auch die CIS-Strategie, verwenden den 

Mechanismus der Ortskodierung (WILSON u. DORMAN 2008). Der CIS-Strategie liegt 

eine pulsatil-sequentielle Stimulation der Elektroden zugrunde. Dabei wird der Schall 

durch mehrere Bandpassfilter in einzelne Frequenzbänder aufgeteilt, die Einhüllende 
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jedes einzelnen Frequenzbandes entschlüsselt und das Hüllkurvensignal 

anschließend komprimiert (Abb. 10). Biphasische, sich nicht überlappende Pulse 

stimulieren die einzelnen Elektroden so, dass immer nur eine einzelne Elektrode 

angeregt wird (MAGNUSSON 2011). Dadurch ist in ruhiger Umgebung ein relativ 

gutes Sprachverständnis möglich. Die Unterscheidung verschiedener Tonhöhen sowie 

die Wahrnehmung von Musik sind nur eingeschränkt möglich (SMITH et al. 2002). 

Med-El hat diese Strategie weiterentwickelt zur HDCIS-Strategie (MAGNUSSON 

2011). Hier werden 12 überlappende, glockenförmige Bandpassfilter verwendet, die 

das Eingangssignal logarithmisch einteilen. Somit werden virtuelle Kanäle generiert, 

diese ermöglichen einen gleichmäßigen Übergang der Stimulation von einer zur 

nächsten Elektrode und somit auch von Tonhöhen, die zwischen den Tonhöhen liegen, 

die durch die Stimulation der Einzelelektroden erzeugt werden (MAGNUSSON 2011). 

Diese Strategie verwendet zwar immer nur noch die Information der Einhüllende, 

jedoch wird mit einer sehr hohen Rate stimuliert (mehr als 50.000 Pulse/Sekunde; 

LORENS et al. 2010). Die HDCIS-Strategie soll das Sprachverständnis, die Tonhöhen-

Unterscheidung sowie das Hören von Musik verbessern (LORENS et al. 2010).  

 

Abb. 10 - Schematische Darstellung der CIS (engl. „continuous interleaved sampling“)-

Strategie, Details siehe Text (WILSON et al. 1991) 
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2.2.2 Die Katze als Versuchstier in der CI-Forschung 

 

Experimentelle Studien mit CI-Implantationen in Versuchstieren spielen eine wichtige 

Rolle um die Sicherheit und Funktionalität der CIs zu testen. Für diese akuten und 

chronischen CI-Studien werden neben Meerschweinchen und Ratten auch häufig 

Katzen eingesetzt (SMITH et al. 1994; XU et al. 1997; KLINKE et al. 1999; LEAKE et 

al. 1999; SHEPHERD 1999; BEITEL et al. 2000). Wenn es um die Erforschung der 

neonatalen, auditorischen Deprivation geht, hat die Katze gegenüber dem 

Meerschweinchen den Vorteil, dass es zu den Nesthockern gehört und daher taub 

geboren wird (KRAL et al. 2005). Zusätzlich ist der hörbare Frequenzbereich der Katze 

mit dem des Menschen vergleichbar, v.a. was die tiefen Frequenzen betrifft 

(ENGELHARDT 2010). Auch die Größe der Cochlea spielt bei der Vergleichbarkeit 

eine Rolle, da die Maße der Katzen-Cochlea ausreicht, um humane Prototypen zu 

testen.  

Für die Erforschung der neonatalen, auditorischen Deprivation und der Einfluss 

chronischer elektrischer Stimulation auf die Entwicklung des auditorischen Systems 

des Säugetiers stehen bei der Katze zwei Tiermodelle zur Verfügung, die 

unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen (KRAL et al. 2001). Einerseits gibt 

es die kongenital taube, weiße Katze (engl. „congenital deaf cat“, CDC), zuerst 

beschrieben 1828 durch W. T. Bree (zusammengefasst in HEID et al. 1998), 

andererseits die pharmakologisch induziert, neonatal ertaubte Katze (LEAKE et al. 

1982). CDCs tragen einen Gendefekt mit sich, der zu einer frühen Degeneration des 

Corti‘schen Organs führt (BOSHER u. HALLPIKE 1965). Die degenerativen Vorgänge 

beginnen laut BOSHER und HALLPIKE (1965) ab Tag 5 postnatal und damit vor 

vollständiger Entwicklung des Gehörs mit einem allmählichem Zusammenfall des 

Corti‘schen Organs und Degeneration der Haarzellen sowie einer Veränderung der 

Struktur und Form der Tektorialmembran. Die Stria vascularis atrophiert, die Reissner 

Membran kollabiert und legt sich der Basilarmembran auf. Ähnliche degenerative 

Vorgänge stellt auch MAIR in seiner CDC-Zucht ab Tag 8 postnatal fest (MAIR 1973). 

Über die räumliche Ausbreitung der Degeneration gibt es unterschiedliche 

Beschreibungen. BOSHER und HALLPIKE (1965) beschreiben eine in allen Regionen 

der Cochlea  simultan ablaufende Degeneration, während MAIR (1973) erste 
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Degenerationsvorgänge in der oberen Hälfte der basalen Windung feststellt, die sich 

dann in beide Richtungen, basal und apikal, ausbreiten. SCHWARZ und HIGA jedoch 

beschreiben eine von basal nach apikal verlaufende Degeneration (SCHWARTZ u. 

HIGA 1982). Die unterschiedliche Beschreibung verschiedener Autoren über die Art 

der Degeneration im Innenohr der CDCs lässt darauf schließen, dass in verschiedenen 

Katzenzuchten unterschiedliche Gene an der Taubheit beteiligt sind (HEID et al. 1998; 

RYUGO et al. 2003). Die CDC-Zucht, aus der die Tiere für die vorliegende Arbeit als 

Vergleich zu unseren neonatal pharmakologisch ertaubten Katzen dienen sollen, 

stammt ursprünglich aus der Zucht des Instituts für Physiologie in Frankfurt am Main. 

Die Beschreibungen von HEID et al. (1997, 1998) zu den degenerativen Vorgängen 

im Innenohr der kongenital tauben Katze stammen aus der gleichen Katzenzucht-

Linie.  

In den drei bis fünf Tage alten CDCs von HEID ist das Corti‘sche Organ wie bei normal 

hörenden Katzen noch nicht vollständig entwickelt. Der Corti‘sche Tunnel ist in den 

apikalen Windungen noch nicht vollständig geöffnet, die Haarzellen sind jedoch bereits 

vorhanden und voll entwickelt. Das Spiralganglion ist dicht gepackt mit Neuronen. Die 

Nervenfasern erscheinen dünner als in adulten Tieren.  

In den drei Monate alten Katzen ist das Corti‘sche Organ bereits in allen Regionen der 

Cochlea degeneriert. Die Reissner Membran ist kollabiert und liegt als einzelne 

Zellschicht der Basilarmembran auf. Eingezogene Fragmente der Tektorialmembran 

sind noch zu beobachten. Haarzellen können nicht mehr differenziert werden, 

Stützzellen sind jedoch vorhanden. Auch die SGZ sowie die Nervenfasern sind in allen 

Windungen der Cochlea voll erhalten.  

In den zwei Jahre alten Katzen fällt neben der vollständigen Degeneration der Cochlea 

die wesentlich dünnere Stria vascularis auf. Die Stützzellen sind immer noch 

vorhanden, die unterschiedlichen Typen sind jedoch nicht mehr unterscheidbar. 

Während in der basalen Windung noch 90 % der SGZ vorhanden sind, ist eine 

deutliche SGZ-Degeneration in der mittleren Region zu sehen (27 - 55 % Erhalt). In 

den apikalen Windungen gibt es keinen Unterschied zwischen der SGZ-Anzahl in 

CDCs und normal hörenden Katzen.  
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In den über fünf Jahre alten Katzen ist die Degeneration bereits weit voran geschritten, 

nur noch einzelne Fragmente der Reissner-Membran sowie der Tektorialmembran 

sind noch vorhanden. Die Stria vascularis erscheint noch dünner als in den zwei Jahre 

alten Katzen. Zu bemerken ist, dass immer noch Stützzellen dargestellt werden 

können (HEID et al. 1998). Die Anzahl der SGZ hat sich weiter reduziert und beträgt 

in der basalen Region nur noch 20 %, in der 2. und 3. Halbwindung sind gar keine SGZ 

mehr zu finden.  

Ein Vorteil dieses Tiermodels sehen KRAL et al. (2001) in der Vergleichbarkeit zu 

humanen, kongenital tauben Patienten. Die von BOSHER und HALLPIKE (1965) 

beschriebenen pathologischen Vorgänge der CDCs wurden auch bei humanen, 

kongenital tauben Patienten beschrieben (SCHEIBE 1892) und werden seitdem auch 

als Scheibe-Degeneration bezeichnet. Ein weiterer wichtiger Vorteil besteht in der 

langen Erhaltung der SGZ (KRAL et al. 2001). Nachteil dieses Tiermodels ist, dass die 

Ertaubung zwar nicht manuell erzeugt (HEID et al. 1997), die Ertaubung jedoch in 

einem frühen Stadium verifiziert werden muss, um eine eventuelle Hörerfahrung 

auszuschließen, da nicht alle Katzen einer Zuchtlinie taub geboren werden (HEID et 

al. 1998). 

Im Gegensatz dazu sind pharmakologisch ertaubte Katzen einfach zu züchten und die 

Ertaubung ist sicher, wenn adäquate Dosierungen verwendet werden (KRAL et al. 

2001). Als ein Nachteil merken KRAL et al. (2001) die schnelle SGZ-Degeneration an, 

die bedeutend schneller verläuft als bei den CDCs (2.1.3.1). Diese schnelle 

Degeneration der SGZ stellt für die vorliegende Studie jedoch eher einen Vor- als einen 

Nachteil dar, da der Effekt einer neurotrophen Behandlung nach einer deutlichen 

SGZ-Degeneration untersucht werden soll. Der Grund für die unterschiedlich schnelle 

Degeneration könnte die unterschiedlich lange Überlebenszeit der Stützzellen sein. 

Während bei den CDCs die Stützzellen noch bei über fünf Jahre alten Katzen 

vorhanden sind (HEID et al. 1998), degenerieren sie bei pharmakologischer Ertaubung 

wesentlich schneller (2.1.3.1). Dies unterstützt die These, dass die Stützzellen eher für 

die neurotrophe Unterstützung und damit für den Erhalt der SGZ sorgen, als die 

Haarzellen selbst (ZILBERSTEIN et al. 2012; BAILEY u. GREEN 2014).  
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Die Gehörlosigkeit hat durch den Verlust von auditorischem Input auch in den höheren 

Arealen der Hörbahn morphologische Veränderungen zur Folge, ganz gleich ob die 

Gehörlosigkeit pharmakologisch induziert oder angeboren ist (SHEPHERD u. HARDIE 

2001). Hierbei sind z.B. die Schrumpfung der Zellen, die reduzierte Anzahl und 

veränderte Morphologie der Synapsen in den verschiedenen Strukturen der Hörbahn 

(HARDIE 1998) sowie die Herunterregulation der metabolischen Aktivität (MILLER et 

al. 1993) zu nennen, was die Synchronizität der feuernden Neurone und somit die 

zeitliche Verarbeitung der Signale negativ beeinflusst (SHEPHERD u. HARDIE 2001). 

Dabei sind die beschriebenen Veränderungen in ihren Auswirkungen auf die Signal-

Verarbeitung gravierender, wenn die Gehörlosigkeit vor Einsetzen des Hörvermögens 

eintritt (HARDIE 1998).  
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2.3 Evozierte Potentiale des auditorischen Systems 

 

Evozierte Potenziale des auditorischen Systems stellen Fernfeld-Abbildungen von 

elektrischen Potenzialänderungen im Gehirn, ausgelöst durch einen Hörreiz, dar 

(JEWETT et al. 1970). Dabei werden, auf einen akustischen Reiz folgend, 

Spannungsdifferenzen, auch Potenziale genannt, zwischen zwei am Kopf platzierte 

Nadelelektroden gemessen. Nach ihrem zeitlichen Auftreten, auch als Latenz 

bezeichnet (Zeit zwischen Reizgabe und maximaler Potenzial-Antwort, gemessen in 

Millisekunden, ms), werden die Spannungsdifferenzen in frühe, mittlere und späte 

auditorisch evozierte Potenziale unterteilt. Für die Diagnostik etwaiger Störungen der 

Hörbahn werden in der Hals-Nasen-Ohrenklinik (HNO) die frühen, akustisch 

evozierten Potenziale (FAEP) analysiert und deren Messung als ABR (engl. „auditory 

brainstem response”) bezeichnet. Neben der Latenz werden die gemessenen 

Potenziale durch ihre Amplitude (Größe des auf den Reiz hin auftretenden Potenzials, 

gemessen in Mikrovolt, µV) beschrieben und können in einem Zeit-

Spannungsdiagramm (Abb. 11) dargestellt werden (BERGHAUS et al. 1996). Hier wird 

zwischen absoluter Latenz (Zeit zwischen Reizgabe und maximaler Potenzial-Antwort) 

und Inter-Peak-Latenz (Zeit zwischen zwei Potenzialen, hier als Welle, sonst als 

Komponente bezeichnet). Nach ihrem Entdecker werden die Potenzialspitzen der 

einzelnen Komponenten im Zeit-Spannungsdiagramm mit Jewett I - VII bezeichnet, 

die FAEP treten innerhalb einer Latenz von 0 bis 10 ms nach Reizgabe auf 

(BERGHAUS et al. 1996). Durch eine Erhöhung der Intensität des Signals, verändern 

sich die Werte der Latenz und der Amplitude, mit steigender Intensität erhöht sich die 

Amplitude wohingegen sich die Latenz verkürzt (STARR u. ACHOR 1975).  
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Abb. 11 - Schematische Abbildung der frühen, akustisch evozierten Potenziale 
(FAEP) beim Mensch im Zeit-Spannungsdiagramm bei Normalhörigkeit, Details 
siehe Text (BERGHAUS et al. 1996, Abb. 31a) 

Trotz unterschiedlicher anatomischer Maße sind die ABR bei Katze und Mensch 

generell vergleichbar. Bei beiden Spezies lassen sich mindestens fünf Vertex-positive 

Komponenten unterscheiden (VAN DEN HONERT u. STYPULKOWSKI 1986; 

FULLERTON et al. 1987), sodass die Katze auch als gängiges Versuchstiermodell in 

der Erforschung der Herkunft der verschiedenen Komponenten in der ABR des 

Menschen gilt (KAGA 2009). Hierbei stellen die periphere Stimulation der SGZ, die 

afferente Erregungsleitung und die zentrale neuronale Verschaltung die 

physiologischen Grundlagen dieser evozierten Potenziale dar. Viele wissenschaftliche 

Arbeiten haben sich mit der Zuordnung der einzelnen Komponenten der FAEP zu 

bestimmten Strukturen der Hörbahn (2.1.1.7) befasst, (u.a. JEWETT et al. 1970; 

BUCHWALD u. HUANG 1975; ACHOR u. STARR 1980; MELCHER et al. 1996 a, b; 

MELCHER u. KIANG 1996). Dabei wurden einerseits Latenz-Zusammenhänge 

zwischen ABRs und direkte Messungen von elektrischen Aktivitäten einzelner 

Hörbahnstrukturen und andererseits Veränderungen in der ABR nach Durchtrennung 

einzelner Abschnitte der Hörbahn miteinander verglichen. Schon früh war jedoch 

bekannt, dass die elektrische Aktivität, erzeugt durch einen Reiz, in den einzelnen 

Abschnitten der Hörbahn zeitlich überlappt (WICKLEGREN 1968). So konnten 

ACHOR und STARR (1980) durch Vergleich intra- und extrakranieller Messungen 
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zeigen, dass nur Komponente I einer einzelnen Struktur, dem Hörnerv, zu zuordnen 

ist und alle anderen Komponenten der ABR mindestens zwei Strukturen als Ursprung 

besitzen. Somit führt eine Serie von Potenzialänderungen verschiedener auditorischer 

Strukturen und deren Interaktion und Aufsummation zu den charakterischen 

Komponenten der ABR (KAGA 2009). Eine vereinfachte Darstellung der Zuordnung 

zwischen ABR-Komponente und Struktur der Hörbahn ist dennoch sinnvoll und wird in 

der HNO-Diagnostik verwendet um Gefäßprozesse, Entzündungen, Tumore und 

degenerative Veränderungen besser lokalisieren zu können. Eine Übersicht über die 

Zuordnung der Komponenten bei der Katze gibt Tabelle 1. Ein wesentlicher 

Unterschied in der ABR zwischen Katze und Mensch ist die Herkunft der Komponente 

IV und V. Während bei der Katze die binaurale Interaktion bereits bei Komponente IV 

beginnt und deren Herkunft dem Oberen Olivenkomplex zugeschrieben wird, ist es 

beim Mensch die Komponente V. Frühere Komponenten sind mehr oder weniger 

einander zuordbar bei Mensch und Katze  (FULLERTON u. KIANG 1990).  

 

Tabelle 1 - Zuordnung der einzelnen Komponenten der ABR zu bestimmten 
Strukturen der Hörbahn bei der Katze (nach BIACABE et al. 2001) 

Komponente Zugeordnete Struktur der Hörbahn  

I Ipsilateraler Nervus cochlearis (MELCHER et al. 1996 a, b) 

II Ipsilateraler Nervus cochlearis, Nucleus cochlearis (MELCHER 

et al. 1996 a, b) 

III Nucleus cochlearis, contralateraler oberer Olivenkomplex 

(MELCHER et al. 1996 a, b) 

IV Ipsi- und contralateraler oberer Olivenkomplex (MELCHER et al. 

1996 a, b) 

V Lateraler Lemniscus (FULLERTON u. KIANG 1990; 

BUCHWALD u. HUANG 1975), Ipsi- und contralateraler 

Colliculus inferior (MELCHER u. KIANG 1996) 
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Um die Spannungsdifferenzen während einer ABR-Messung von der elektrischen 

Spontanaktivität des Gehirns im Elektroenzephalogramm (EEG) abzugrenzen, wird 

der akustische Reiz verstärkt und gefiltert. Anschließend wird der akustische Reiz 

mehrfach wiederholt und das gemessene Signal anschließend gemittelt. Für die 

Filterung werden Bandpassfilter verwendet. Dabei setzt der Hochpassfilter die untere 

Grenzfrequenz fest, der Tiefpassfilter die obere Grenzfrequenz. Dadurch werden hohe 

Frequenzen vom Geräterauschen und niedrige Frequenzen durch störende 

EEG-Spannungen gedämpft (LEHNHARDT u. LASZIG 2009). Für eine Bestimmung 

der akustischen Hörschwelle werden akustische Signale durch sogenannte Klicks 

(Rechteckimpulse) vorgespielt und somit das auditorische System über ein breites 

Frequenzspektrum stimuliert. Die kurze Reizdauer führt zu einer synchronen Erregung 

einer großen Anzahl von Neuronen, welches als Summenaktionspotenzial (SAP) in 

der akustischen ABR (engl. „acoustically evoked auditory brainstem response“, aABR) 

messbar wird.  

Elektrisch evozierte Potenziale durch eine direkte Stimulation des Hörnervens wurden 

erstmals durch STARR und BRACKMANN (1979) beschrieben und deren Messung 

als eABR (engl. „electrically evoked auditory brainstem response“) bezeichnet. VAN 

DEN HONERT und STYPULKOWSKI (1986) konnten zeigen, dass die Morphologie 

der eABR-Komponenten mit der der aABR-Komponenten vergleichbar ist. Aufgrund 

der Tatsache, dass der Hörnerv direkt stimuliert wird, zeigen die eABR-Komponenten 

jedoch kürzere Latenzen. Zusätzlich besitzen die Komponenten größere Amplituden, 

da durch die direkte Stimulation mehr Fasern synchron angesprochen werden und es 

dadurch zu einer größeren Potenzialänderung kommt (VAN DEN HONERT u. 

STYPULKOWSKI 1986). EABR-Messungen werden seither in der Audiologie als 

Hilfsmittel verwendet um intraoperativ am Patienten die Funktion des CI zu testen und 

postoperativ das CI an den Patienten anzupassen. Hierbei wird immer noch nach 

einem Messparameter der eABR gesucht, um mit ihr die Anzahl noch vorhandener 

SGZ, den Zielzellen der elektrischen Stimulation durch das CI, abzuschätzen. Die 

eABR-Schwelle scheint dabei ein schlecht korrelierender Faktor zu sein. Einerseits 

liegen wissenschaftliche Ergebnisse mit keiner Veränderung der eABR-Schwelle nach 

Ertaubung vor (MILLER et al. 1983; SMITH u. SIMMONS 1983), andererseits gibt es 
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mehrere Ergebnisse mit erhöhter eABR-Schwelle nach Ertaubung (KANZAKI et al. 

2002; SHINOHARA et al. 2002; SHEPHERD et al. 2005; CHIKAR et al. 2008; 

MARUYAMA et al. 2008; RICHARDSON et al. 2009; SCHEPER et al. 2009; 

FRANSSON et al. 2010). Eine Korrelation zwischen eABR-Schwelle und SGZ-Erhalt 

wurde in diesen Studien nicht berechnet. Zudem ist bekannt, dass allein die Lage der 

Elektrode in der Scala tympani die eABR-Schwelle beeinflusst (SHEPHERD et al. 

1993). Im Gegensatz dazu konnte eine signifikante Korrelationen zwischen der 

Amplitude und der Anzahl an SGZ für die Komponente I gefunden werden (HALL 

1990). Die Detektion dieser Komponente gestaltet sich jedoch durch die Artefakt-

Breite, vor allen Dingen bei höheren Intensitäten als schwierig (HALL 1990; TILLEIN 

et al. 2012). Korrelationen zwischen der Amplitude der späteren Komponenten und 

dem SGZ-Erhalt waren schwächer aber dennoch vorhanden (SHEPHERD et al. 1983; 

STYPULKOWSKI et al. 1986; HALL 1990). Des Weiteren wurde die Amplituden-

Wachstums-Kurve betrachtet und die Steigung sowie der dynamische Bereich 

untersucht. Hier wurden jedoch widersprüchliche Ergebnisse gefunden. Während 

einige Studien eine erniedrigte Steigung des Amplituden-Wachstums mit dem Verlust 

an SGZ begründen (HALL 1990, Untersuchung der Komponente I; MILLER et al. 1995, 

Komponente II; MITCHELL et al. 1997, Komponente I; HARDIE u. SHEPHERD 1999, 

Komponente IV; SLY et al. 2007, Komponente III; PFINGST et al. 2011, Komponente 

I), zeigen nur HALL et al. (1990) eine signifikante Korrelation zwischen der Steigung 

der Amplitude und der SGZ-Anzahl. Außerdem gibt es auch Studien, die keinen 

Zusammenhang herstellen konnten (MILLER et al. 1983; SHEPHERD et al. 1983). 

Gleiches gilt für die Korrelation zwischen dem dynamischen Bereich und der 

SGZ-Anzahl (SHEPHERD u. JAVEL 1997; SLY et al. 2007; RAMEKERS et al. 2015). 

Ein verlässlicher Messparameter der eABR zur Abschätzung der noch vorhandenen 

SGZ konnte demnach noch nicht gefunden werden.  
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2.4 Elektrische Stimulation  

2.4.1 Grundlagen der elektrischen Stimulation von Spiralganglienzellen (SGZ) 

 

Zur Aufrechterhaltung der Lebensfähigkeit von SGZ benötigen diese präsynaptischen 

Input (HEGARTY et al. 1997).Die Depolarisation der SGZ hat dabei schon einen 

entscheidenden Einfluss. Die zugrunde liegenden Mechanismen dieses protektiven 

Effektes elektrischer Stimulation auf den Erhalt der Spiralganglienzellen können durch 

In-vitro- (HEGARTY et al. 1997; HANSEN et al. 2001) und In-vivo- (MILLER 2001, 

2002) Versuche erklärt werden. Zentraler Drehpunkt ist dabei ein gesteigerter Kalzium 

(Ca2+)-Einstrom in die Zellen durch spannungsabhängige Ca2+-L-Typ-Kanäle (Abb. 12; 

HEGARTY 1997; HANSEN et al. 2001). Ca+2 fungiert dabei zellprotektiv als „second-

messenger“, entweder über Ca2+/Calmodulin-abhängige Kinasen (CaMKs; HANSON 

u. SCHULMAN 1992) oder über cyclisches Adenosinomonophosphat (cAMP; 

HEGARTY et al. 1997). Neben diesem direkten Weg existiert auch ein autokriner 

Signalweg, der die Synthese und Sekretion neurotropher Faktoren, wie zum Beispiel 

BDNF und NT-3, initiiert, die wiederum über spezielle Membranrezeptoren (TrkB und 

TrkC) und daran anschließende Signalwege (PI3K-PKB und RAS-ERK) das 

Zellüberleben fördern  (GHOSH et al. 1993; HANSEN et al. 2001). Dabei agieren diese 

Signalwege synergistisch, wenn die SGZ in ein für eine Depolarisation günstiges 

Zellmedium gebracht werden (HANSEN et al. 2001).  

 

 

Abb. 12 - Signalkaskade der elektrischen Stimulation, Details siehe Text (HANSEN 
et al. 2001). 
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2.4.2 Effekte elektrischer Stimulation auf SGZ 

 

Auch wenn die grundsätzlichen Wirkungspfade des positiven Effektes elektrischer 

Stimulation auf den Erhalt der SGZ erklärt werden können, liegen In-vivo-Studien mit 

widersprüchlichen Ergebnissen vor, die jedoch auf unterschiedlich verwendete 

Methoden zurück zu führen sind. Es konnten keine nachteiligen, pathologischen 

Zusammenhänge zwischen elektrischer Stimulation und SGZ-Überleben aufgezeigt 

werden konnten (MITCHELL et al. 1997; XU et al. 1997). 

So haben laut LEAKE et al. (1999) die Dauer der absoluten Stimulationszeit (in 

Stunden) und die Stimulationsperiode (1. bis letzter Stimulationstag) sowie die 

Stimulationsart (monopolar versus bipolar) und die vorher verwendete 

Ertaubungsmethode einen entscheidenden Einfluss auf die neuroprotektive 

Eigenschaft der Stimulation.  

Die Forschungsgruppe um LEAKE konnte in Versuchen an chronisch, neonatal 

ertaubten Katzen einen protektiven Effekt der chronischen Stimulation auf den Erhalt 

der SGZ erzielen (13 und 6 % höhere SGZ-Dichte, Mittelung der SGZ-Dichte über alle 

Segmente der Cochlea, LEAKE et al. 1992, 1995) und durch eine Verlängerung  der 

Stimulationszeit sowie der Stimulationsperiode diesen Effekt erhöhen (LEAKE et al. 

1999). Ergebnisse aus Studien, die zu diesem Zeitpunkt keinen signifikanten 

Unterschied der SGZ-Dichte zwischen stimulierter und nicht stimulierter Seite zeigten, 

begründeten LEAKE et al. (1999) damit, dass eine ausreichende Dauer der 

Stimulationsperiode von mindestens drei Monaten nicht stattgefunden hat (Bezug auf 

Ergebnisse von ARAKI et al. 1998, Stimulationszeit: 620 - 1100 Stunden, 

Stimulationsperiode: 7 - 10 Wochen). Auch neuere Ergebnisse von SHEPHERD et al. 

(2005) weisen darauf hin, dass v.a. eine zu geringe Stimulationsperiode (690 Stunden 

Stimulation in 3 Wochen) zu keinen protektiven Effekt der elektrischen Stimulation 

führt.  

Die geringere Differenz der SGZ-Dichte zwischen stimuliertem und nicht stimuliertem 

Ohr des zweiten Versuchs (6 %, LEAKE et al. 1995) gegenüber des ersten Versuchs 

(13 %, LEAKE et al. 1992) beruht laut LEAKE (1995) auf der Verwendung 

unterschiedlicher Stimulationsarten. Im ersten Versuch wurde die bipolare 

Stimulationsart verwendet, im nachfolgenden Versuch wurde monopolar stimuliert. 
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Laut LEAKE et al. (1995, 1999) fungiert der hohe Flüssigkeitsraum um die SGZ 

innerhalb des Modiolus als eine Art Stromsenke, was dazu führt, dass die zentralen 

Axone der SGZ im Modiolus mit relativ geringen Intensitäten stimuliert werden. Diese 

zentrale Aktivierung könnte weniger effektiv sein als die direkte Aktivierung der 

peripheren Anteile der SGZ durch bipolare Stimulation. Auch neuere Studien (WISE 

et al. 2011) konnten durch monopolare Stimulation allein keinen protektiven Effekt auf 

den Erhalt der SGZ zeigen, obwohl eine ausreichend lange Stimulationsdauer 

gegeben war (16 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche bei einer Stimulationsperiode von bis 

zu 8 Monaten). 

Auch die verwendete Ertaubungsmethode kann einen entscheidenden Einfluss haben. 

Die Katzen aus den Versuchen von LEAKE et al. (1992, 1995, 1999) wurden durch 

eine tägliche Injektionen von Neomycin ertaubt, was zu einer stetigen aber 

langsameren Reduktion der SGZ führt. In den Studien, bei denen kein protektiver 

Effekt durch die Stimulation gezeigt werden konnte, wurden die Versuchstiere akut 

durch Kanamycin, in Kombination mit Etacrynsäure ertaubt (SHEPHERD et al. 1994; 

ARAKI et al. 1998; LI et al. 1999; COCO et al. 2007). Diese Ertaubungsmethode führt 

laut LEAKE et al. (1999) zu einer schnelleren Reduktion der SGZ. Diese erhöhte, 

direkte Neurotoxizität ist laut LEAKE et al. (1999) schlechter durch eine chronische 

Stimulation aufzuhalten. Die Beobachtung, dass die erhöhte SGZ-Dichte nur durch 

eine Erhöhung der Zellgröße oder durch eine Verengung des Rosenthalschen Kanals 

bewirkt wird (LI et al. 1999; COCO et al. 2007), konnten LEAKE et al. (1999) durch 

Vergleich der Messung der Spiralganglion-Zellsomata und des Durchmessers des 

Rosenthalschen Kanals nicht feststellen.  

 

2.5 Neurotrophe Faktoren (NTF) 

 

Neurotrophe Faktoren, eine Subklasse der Wachstumsfaktoren, sind Proteine, die in 

der Entwicklung, im Überleben und in der Funktion der Neurone des Zentralen und 

Peripheren Nervensystems eine große Rolle spielen, indem sie bestimmte 

Signalkaskaden in Gang setzen (REICHARDT 2006). Anhand ihrer Struktur und 

Affinität zu bestimmten Zellrezeptoren lassen sich diese in bestimmte Familien 
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einteilen. Zu denen gehören u.a. die Familie der Neurotrophine, die „Fibroblast Growth 

Factor“ (FGF)-Familie, die neuropetischen Cytokine und die GDNF-Familie (LIPTON 

u. KALIL 1995). Einige dieser neurotrophen Faktoren sind auch an der Entwicklung 

des auditorischen Systems beteiligt, unter diesen v.a. BDNF und NT-3, beide zur 

Neurotrophin-Familie gehörend (FRITZSCH et al. 1999). Es konnte gezeigt werden, 

dass beide Faktoren in der Embryonal- und der frühen postnatalen Phase der Ratte 

von den inneren und äußeren Haarzellen produziert werden (YLIKOSKI et al. 1993; 

WHEELER et al. 1994). NT-3 wird darüber hinaus auch in der adulten Ratten-Cochlea 

synthetisiert (WHEELER et al. 1994). Die Beobachtung, dass neben den Haarzellen 

auch die Stützzellen an der Expression von NT-3 in der adulten Maus beteiligt sind, 

lässt die Vermutung zu, dass auch die Degeneration der Stützzellen einen 

bedeutenden Einfluss auf das Überleben der SGZ haben kann (SUGAWARA 2007). 

Es konnte gezeigt werden, dass der Signalweg zwischen Stützzelle und SGZ durch 

transgene Veränderung in Mäusen unterbrochen werden kann, was einerseits zu einer 

Herunterregulation der NT-3-Expression führt und andererseits zu einer Degeneration 

der SGZ (STANKOVIC et al. 2004). Die Expression aller Proteine der GDNF-Familie 

und deren Rezeptoren in der adulten Cochlea der Ratte lässt auf die Wichtigkeit dieser 

NTF-Familie bezüglich Protektion und Zellüberleben des voll entwickelten Innenohres 

und der daran anschließenden SGZ schließen (NAM et al. 2000; KANZAKI et al. 2002).  

Die protektive Wirkung einer exogenen Applikation neurotropher Faktoren auf den 

Erhalt der SGZ nach Ertaubung konnte bereits in einer Vielzahl von Tierversuchs-

Studien gezeigt werden, für NT-3 (RICHARDSON et al. 2009; LANDRY et al. 2011), 

BDNF (MILLER et al. 1997; GILLESPIE u. SHEPHERD 2005; AGTERBERG et al. 

2009; LANDRY et al. 2011; LEAKE et al. 2011) und GDNF (YLIKOSKI et al. 1998; 

KANZAKI et al. 2002; SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 2010). Im Folgenden 

werde ich mich im Speziellen mit dem neurotrophen Faktor GDNF beschäftigen, da 

dieser in der vorliegenden Studie verwendet wurde.  
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2.5.1 Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF) 

2.5.1.1 Allgemeine Informationen zum neurotrophen Faktor GDNF 

 

GDNF und die anderen zur GDNF-Familie gehörenden Proteine Neurturin, Artemin 

und Persephin werden als Untergruppe der TGF-ß-Superfamilie zugeordnet (STÖVER 

et al. 2000). GDNF bindet an den Rezeptorkomplex, bestehend aus dem 

extrazellulärem GDNF-family-receptor (GDNFRα-1) und dem intrazellulärem 

Tyrosinkinase-Rezeptor RET (engl. „rearranged during transformation“; JING et al. 

1996). Neben diesen ist auch der Rezeptor NCAM (engl. „neural cell adhesion 

molecule“) an der Signalkaskade beteiligt (STÖVER et al. 2000). Dieses Protein und 

seine Rezeptoren wurden zunächst in der grauen Substanz von Ratten gefunden und 

dessen protektive Auswirkung auf das Überleben dopaminerger Neurone untersucht 

(LIN et al. 1993). Daraufhin wurde GDNF als potenzielle therapeutische Substanz in 

der Behandlung von Parkinson gesehen und an Parkinson-Tiermodellen untersucht 

(GRONDIN u. GASH 1998). Mittlerweile konnte gezeigt werden, dass GDNF auch 

protektive Eigenschaften auf die Zellen des Innenohrs nach Ertaubung, induziert durch 

Medikamente oder Lärm, besitzt (KEITHLEY et al. 1998; NAM et al. 2000; YAGI et al. 

2000), sowie die Degeneration der SGZ nach Ertaubung reduziert (YLIKOSKI et al. 

1998;YAGI et al. 2000; SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 2010). 

 

2.5.1.2 Effekte von GDNF auf Spiralganglienzellen 

 

In In-vitro-Studien konnte bereits die protektive Eigenschaft von GDNF auf den Erhalt 

dissoziierter SGZ in Zellkultur von 7 Tage (YLIKOSKI et al. 1998) und 3 - 5 Tage 

(WEFSTAEDT et al. 2005) alten Ratten gezeigt werden. WEFSTAEDT et al. (2005) 

untersuchten den protektiven Effekt anhand unterschiedlicher Konzentrationen von 

GDNF (25/50/100 ng/ml Lösungsmittel) und konnten mit einer Konzentration von 

100 ng/ml nach einer Kultivierungszeit von 48 Stunden ein signifikant erhöhtes 

Zellüberleben der SGZ im Vergleich zur unbehandelten SGZ-Kultur feststellen. Neben 

diesem protektiven Effekt auf den Erhalt der SGZ konnte gezeigt werden, dass GDNF 

zu Neuriten-Aussprossung der SGZ in Zellkultur führt (EUTENEUER et al. 2013). 

Hierbei führte eine Applikation von GDNF ab einer Konzentration von 100 ng/ml zu 
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einer erhöhten Anzahl von Neuriten von kultivierten SGZ 5 Tage alter Ratten, ein 

Längenwachstum bestehender Neuriten konnte jedoch nicht festgestellt werden.  

Die protektive Eigenschaft von GDNF auf den Erhalt der SGZ nach Ertaubung wurde 

in mehreren Tierversuchs-Studien untersucht. Dabei untersuchten YLIKOSKI et al. 

(1998) den Effekt an Meerschweinchen, die durch Lärmbelastung (130 dB SPL für 

5 Stunden) ertaubt wurden. Die intracochleare Infusion von 72 ng/h GDNF über 

7 Tage und die daran anschließende Infusion von 50 ng/h über 14 Tage führte zu einer 

signifikant erhöhten SGZ-Dichte in den basalen und mittleren Regionen der Cochlea 

im Vergleich zur unbehandelten Cochlea der contralateralen Seite (4 Tage nach 

Lärmbelastung, Histologie nach 3 Wochen). YAGI et al. (2000) und KANZAKI et al. 

(2002) konnten ebenfalls einen protektiven Effekt erzielen bei mit 

Kanamycin/Etacrynsäure ertaubten Meerschweinchen nach 28 bzw. 41 Tage langer 

GDNF-Behandlung. Diesen Studien war gemein, dass die NTF-Behandlung nur 

geringfügig zeitversetzt nach der Ertaubung begann (4/5/7 Tage nach Ertaubung). Um 

den Bedingungen bei einer CI-Implantation im humanem Patienten mit langer 

Zeitspanne zwischen Ertaubung und CI-Behandlung näher zu kommen, starteten 

SCHEPER et al. (2009) die GDNF-Behandlung im Meerschweinchen erst nach einer 

Ertaubungsdauer von 3 Wochen. Die SGZ-Degeneration im Meerschweinchen führt 

bereits nach einer Ertaubungsdauer von 2 Wochen zu einem signifikanten Unterschied 

in der SGZ-Anzahl im Vergleich zu normal hörenden Meerschweinchen (WEBSTER u. 

WEBSTER 1981). Auch in der Studie von SCHEPER et al. (2009) konnte mit einer 

über die Behandlungsphase konstanten GDNF-Konzentration von 100 ng/ml 

(0,005 ng/h) Infusionslösung eine signifikant erhöhte SGZ-Dichte (um 36 %) 

gegenüber der contralateralen, nicht behandelten Seite festgestellt werden. 

FRANSSON et al. (2010) untersuchten neben dem zeitversetzten Behandlungsbeginn 

(3 Wochen nach Ertaubung durch Neomycin) auch den Langzeiteffekt (4Wochen) 

nach Beenden der GDNF-Behandlung (4 Wochen, 1 mg/ml; 0,05 ng/h). Die 

Auswertung der SGZ-Dichte ergab eine signifikant erhöhte SGZ-Dichte in den mit 

GDNF behandelten Cochleae (4 Wochen GDNF-Behandlung bzw. 4 Wochen 

GDNF-Behandlung + 4 Wochen ohne Behandlung) im Vergleich zu 11 Wochen nicht 

behandelten, ertaubten Cochleae. Die 4 Wochen ohne Behandlung hatten keinen 
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negativen Effekt auf die SGZ-Dichte im Vergleich zu Cochleae nach 4 Wochen 

GDNF-Behandlung. Zusätzlich zur Auswertung der SGZ-Dichte wurde die 

Funktionalität der SGZ mittels der eABR-Schwelle über die Zeit detektiert. War die 

eABR-Schwelle vor Behandlungsbeginn in den Kontrolltieren und den behandelten 

Tieren nicht signifikant unterschiedlich, so konnte schon nach einer 

Behandlungsphase von einer Woche eine signifikant erhöhte eABR-Schwelle der nicht 

behandelten Tiere festgestellt werden. In dem Behandlungszeitraum von 8 Wochen 

erhöhte sich die eABR-Schwelle der nicht behandelten Tiere weiter, während die 

eABR-Schwelle der behandelten Tiere konstant blieb, auch in der 4-wöchigen Phase 

nach Beendigung der GDNF-Behandlung. RAMEKERS et al. (2015) konnten mit einer 

8-wöchigen Behandlungspause nach einer 4-wöchigen Behandlung 

(BDNF-Behandlung im Meerschweinchen) ebenfalls noch protektive Effekte auf den 

SGZ-Erhalt zeigen. 

Die in den bisher erwähnten Studien recht kurzen Behandlungsphasen spiegeln immer 

nur den kurzzeitigen Effekt einer NTF-Behandlung wider. RAMEKERS et al. (2015) 

konnten zwar 8 Wochen nach Beendigung der Behandlung noch den gleichen 

protektiven Effekt wie direkt nach Beenden der Behandlung feststellen, doch bleibt die 

Frage offen, ob dies nur einer zeitverzögerten SGZ-Degeneration entspricht. Eine 

kontinuierliche und sichere Applikationsform von NTFs könnte einen entscheidenden 

Einfluss auf den langfristigen SGZ-Erhalt haben.  

 

2.5.2 Applikationsformen neurotropher Faktoren  

 

Es gibt Studien, die darauf schließen, dass der protektive Effekt auf die SGZ-Dichte 

nach Beenden der NTF-Behandlung nicht mehr nachweisbar ist (GILLESPIE et al. 

2003; SHEPHERD et al. 2008, beides Studien mit BDNF) und die SGZ-Degeneration 

nach Beendigung der Behandlung sogar noch schneller voranschreitet als in ertaubten 

Cochlea ohne Behandlung (GILLESPIE et al. 2003). RAMEKERS et al. (2015) konnten 

dies zwar nicht feststellen (4 Wochen BDNF-Behandlung mit bis zu 8 Wochen Abstand 

bis zur Messung der SGZ-Dichte), nach wie vor bleibt die verwendete Applikationsform 
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und damit verbunden die Dauer der Anwendung ein entscheidender Faktor für die 

Effektivität dieser Behandlung, auch im Hinblick auf Sicherheit und Funktionalität.  

RICHARDSON et al. (2005) konnten durch eine Einzel-Applikation von NT-3 (100 und 

140 ng NT-3) in die Scala tympani ertaubter Meerschweinchen keinen protektiven 

Effekte auf die SGZ-Dichte nach Ertaubung feststellen.  

Daraufhin führten RICHARDSON et al. (2009) eine CI-Elektrode ein, die mit einem 

leitfähigen Polypyrrol beschichtet war. Das darin eingebettete NT-3 setzte sich ohne 

elektrische Stimulation frei, die Freisetzung konnte aber durch eine elektrische 

Stimulation erheblich gesteigert und dadurch kontrolliert werden. Diese 

Behandlungsmethode führte nach einer 2-wöchigen Behandlungszeit zu einem 

signifikant erhöhtem SGZ-Überleben in der basalen und mittleren Region der Cochlea 

im Vergleich zur nicht implantierten Cochleae sowie zu Cochleae, dessen implantierte 

Elektroden nur mit Polypyrrol beschichtet waren.  

Eine weitere Applikationsart ist die Anwendung von osmotischen Pumpen, die in 

verschiedenen Tierversuchs-Studien, meist im Schulterbereich unter der Haut der 

Versuchstiere angebracht wurden (YLIKOSKI et al. 1998; SCHEPER et al. 2009; 

SHEPHERD 2008; FRANSSON et al. 2010). Bei dieser Methode werden die 

Flüssigkeitsräume der Cochlea über einen kleinen Versorgungskanal mit NTFs 

versorgt. Die beiden zuletzt genannten Applikationsarten versprechen im Gegensatz 

zur Einzelapplikation zwar eine konstante Applikation einer bestimmten Konzentration 

eines verabreichten NTFs, jedoch kann die Behandlungszeit nur über einen 

begrenzten Zeitraum stattfinden. Das Wechseln der osmotischen Pumpe sowie der 

zusätzlich mögliche Eintrittsweg für Bakterien durch den Versorgungskanal in die 

Cochlea führen dabei zu einem erhöhten Infektionsrisiko (RICHARDSON et al. 2009; 

PETTINGILL et al. 2011).  

Die Nachteile der bisher erläuterten Applikationsarten können mit zell- und 

genbasierten Therapie-Ansätzen überwunden werden (zusammengefasst in 

GILLESPIE et al. 2014). Die genbasierte Therapie verwendet dabei virale Vektoren, 

die genetisches Material in Zielzellen einschleusen (Transduktion), damit diese den 

gewünschten NTF exprimieren. YAGI et al. (2000) beschreiben die Cochlea als 

geeignetes Zielorgan für die Gen-Transduktion, da die Cochlea zwar im Schläfenbein 
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relativ isoliert lokalisiert ist, die Applikation über die Flüssigkeitsräume der Cochlea 

jedoch eine Anwendung über die gesamte Cochlea möglich macht. Faktoren, die bei 

der Verwendung viraler Vektoren berücksichtigt werden müssen, sind biologische 

Sicherheit, geringe Toxizität und Immunogenität, ausreichende Dauer der Gen-

Expression sowie Zell-Spezifität (GILLESPIE et al. 2015). Die Forschungsgruppe um 

YAGI (2000) verwendete Adenovirus-Vektoren, die das Gen für die GDNF-Expression 

enthielten. Dieser Virus-Vektor gilt laut YAGI et al. (2000) als biologisch sicher, da 

bestimmte Gene zur Replikation deaktiviert sind. Generell integriere dieser Vektor 

nicht in das Chromosom der Wirtszelle, was die Potenz zur insertionellen Mutagenese 

minimiert. Zusätzlich ist ein hoher Titer an viralen Adenovirus-Vektoren verfügbar. 

YAGI et al. (2000) infundierten 5 ml einer Suspension (1010 Viruspartikel/ml sterile 

Ringerlösung) in die Scala tympani ertaubter Meerschweinchen. Eine Behandlungszeit 

von 28 Tagen führte dabei zu einem signifikant erhöhten SGZ-Erhalt in der basalen 

Region der Cochlea der behandelten im Vergleich zur nicht behandelten 

contralateralen Seite. PETTINGGILL (2011) merkt jedoch an, dass die Ausbreitung 

über die endolymphatischen Räume und des cochleären Aquäduktes mit den 

Flüssigkeitsräumen im Gehirn in Verbindung steht und die Gen-Expression in der 

contralateralen Cochlea sowie in den Flüssigkeitsräumen im Gehirn bereits 

nachgewiesen werden konnte (STÖVER et al. 2000). Folglich ist eine Ausbreitung in 

fremdes Gewebe möglich, was für die Bio-Sicherheit ein Problem darstellen könnte. 

Außerdem kann die Therapie nicht einfach durch eine Explantation beendet werden 

(WAHLBERG et al. 2012). 

Eine andere Möglichkeit ist die zellbasierte Therapie. Hierbei werden Zellen 

implantiert, die entweder von vornerein schon NTF synthetisieren oder so genetisch 

verändert werden, dass sie den gewünschten NTF produzieren (GILLESPIE et al. 

2014). Die zellbasierte NTF-Behandlung wurde dabei schon in klinischen 

Humanstudien angewandt, z.B. zur Therapie von Alzheimer (WAHLBERG et al. 2012). 

Der Vorteil dieses Therapieansatzes liegt, wie in der zuvor erwähnten genbasierten 

Therapie, in der Langzeitapplikation therapeutisch wirksamer Stoffe (GILLESPIE et al. 

2014). Als zusätzlichen Vorteil gegenüber der genbasierten Therapie ist die 

zellbasierte Therapie biologisch sicher und kontrollierbar, wenn die Zellen in eine 
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Kapsel eingebettet werden. Somit können die Zellen den Wirkort nicht verlassen und 

zudem ist die Kapsel explantierbar. Die semipermeable Membran der Kapsel 

ermöglicht einerseits die Diffusion nutritiver Stoffe in die Kapsel hinein aber verhindert 

andererseits den Zugang immunologisch aktiver Zellen des Patienten in die Kapsel 

und sichert somit das Zellüberleben der genetisch veränderten Zellen (EMERICH et 

al. 2014). Eine zur genetischen Veränderung verwendete Zellart ist die 

ARPE-19-Zelllinie (engl. „arising retinal pigment epithelium“). Sie gilt als schnell 

wachsend, morphologisch uniform (DUNN et al. 1996) und aufgrund ihrer humanen 

Herkunft als geeignet für die humane Anwendung, da somit das infektiöse Potenzial 

minimiert wird (EMERICH et al. 2014). Die zellbasierte Therapie mit 

BDNF-sezernierenden Schwannschen Zellen, eingebettet in eine Alginat-Matrix, 

wurde bereits in einer In-vivo-Studie an ertaubten Meerschweinchen getestet 

(PETTINGIL et al. 2011). Eine zwei- sowie eine vierwöchige Behandlungszeit führten 

zu einer signifikant erhöhten SGZ-Dichte im Vergleich zu Cochleae, in denen eine 

leere Kapsel implantiert wurde. Der zellbasierte Applikationsweg mit Einbettung in eine 

Kapsel sollte somit eine kontinuierliche und sichere Sekretion neurotropher Faktoren 

im Innenohr sicherstellen. Dies soll im vorliegenden Tierversuch an neonatal ertaubten 

Katzen getestet werden, bevor ein klinischer Versuch am Patienten initiiert wird.  

 

2.5.3 Effekte einer kombinierten NTF-Applikation und elektrischer Stimulation 
auf die SGZ und die Funktionalität des Innenohres nach Ertaubung 

 

Die bisher nachgewiesenen protektiven Eigenschaften der ES und der Anwendung 

neurotropher Faktoren auf den Erhalt der SGZ nach Ertaubung lassen die Frage offen, 

ob nicht die kombinierte Anwendung dieser beiden Behandlungsmethoden einen 

synergistischen Effekt auf den Erhalt der SGZ und dessen Erregbarkeit haben kann. 

Forscher, die die kombinierte Anwendung beider Behandlungsmethoden im ertaubten 

Tierversuchs-Modell untersuchten, kamen zu durchweg positiven Ergebnissen. 

KANZAKI et al. (2002) sowie SCHEPER et al. (2009) konnten in ihren 

Meerschweinchen-Versuchen zeigen, dass die kombinierte Anwendung von ES 

(36 bzw. 24 Tage) und GDNF-Behandlung (41 bzw. 27 Tage) einen protektiven 

Einfluss auf die SGZ-Dichte nach Ertaubung hat. Dabei war der Effekt der 
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kombinierten Anwendung größer als der Effekt der alleinigen Anwendung von GDNF 

oder ES, wobei die alleinige GDNF-Behandlung einen größeren Effekt zeigte, als die 

ES allein. SCHEPER et al. (2009) konnten zusätzlich zeigen, dass sich die 

eABR-Schwelle aller Tiere mit kombinierter Anwendung über die Behandlungszeit 

verringerte, die eABR-Schwelle der Tiere mit alleiniger ES sich geringgradig erhöhte. 

SHEPHERD et al. (2005) kamen zu dem Ergebnis, dass die alleinige Anwendung von 

ES keinen, die kombinierte Anwendung von BDNF und ES jedoch einen größeren 

protektiven Effekt auf den SGZ-Erhalt erreichte als die alleinige Anwendung von 

BDNF. In einer weiteren Studie untersuchten SHEPHERD et al. (2008) den protektiven 

Effekt einer kombinierten Anwendung, indem er ertaubte Meerschweinchen für 

4 Wochen mit BDNF behandelte, die ES aber noch bis zu 6 Wochen nach Beendigung 

der BDNF-Behandlung weiterführte. Er kam zu dem Ergebnis, dass die weiterführende 

ES zu einem signifikant erhöhtem SGZ-Überleben in der basalen Region der Cochlea 

führte im Vergleich zu Tieren ohne ES. LANDRY et al. (2011) konnten, im Gegensatz 

zu den vorherigen Studien anderer Forscher, nicht zeigen, dass die kombinierte 

Anwendung von NTF-Behandlung (4-wöchige Behandlung mit BDNF und NT-3) und 

ES (4Wochen) im Meerschweinchen zu einem erhöhten SGZ-Überleben im Vergleich 

zur alleinigen Anwendung der neurotrophen Faktoren führte. LEAKE et al. (2013) 

testeten die kombinierte Anwendung in neonatal ertaubten Katzen, 4 Wochen nach 

Ertaubung, und verlängerten die Dauer der NTF-Behandlung (BDNF, 10 Wochen) 

sowie die ES-Dauer (Beginn im Alter von 7 - 8 Wochen, Dauer 14 - 26 Wochen für 

4 Stunden/Tag und 5 Tage/Woche). Die kombinierte Anwendung von NTF und ES 

führte zu einer signifikant erniedrigten eABR-Schwelle im Vergleich zur 

eABR-Schwelle vor der Behandlungszeit, während die ES allein diese Signifikanz nicht 

zeigte. Bezogen auf den SGZ-Erhalt konnte durch die kombinierte Anwendung von 

NTF und ES ein über alle Windungen der behandelten Cochlea gemitteltes signifikant 

erhöhtes SGZ-Überleben von 70 % erreicht werden. Die nicht-behandelten Cochleae 

wiesen nur ein SGZ-Überleben von 45 % auf. Die alleinige Anwendung von ES konnte 

ebenfalls einen protektiven, jedoch geringeren Effekt zeigen (63 % SGZ-Gehalt in der 

behandelten Cochlea, 47 % in der nicht behandelten Cochlea). In der vorliegenden 
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Studie soll die kombinierte Anwendung ebenfalls in neonatal ertaubten Katzen und die 

Langzeitwirkung über einen Zeitraum von 6 Monaten getestet werden.  

 

3. Material und Methoden  

3.1 Material 

3.1.1 Tierversuch 

 

Die Tierversuche dieser Studie sowie die Tierversuche (Versuche mit CDCs und 

hörenden Katzen nach akuter Haarzell-Zerstörung), aus denen ich die 

elektrophysiologischen und histologischen Messungen ausgewertet habe zur 

Beurteilung der Effektgröße unserer Versuchsgruppen, wurden entsprechend der 

Richtlinien des Rates der europäischen Gemeinschaft (ETS 123, Direktive 

2010/63/EU, Genehmigung Nr. 42500/1H), dem deutschen Tierschutzgesetz sowie 

mit Genehmigung des Landesamtes für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit des Landes Niedersachsen durchgeführt. 

 

3.1.2 Versuchstiere 

 

Für die Studie wurden 20 neonatal ertaubte Katzen (7 männliche, 13 weibliche) 

eingesetzt. Zusätzlich wurden Daten von 5 normal hörenden Katzen (1 männliche, 

4 weibliche) und 4 CDCs (4 weibliche) herangezogen. Alle Katzen stammen aus der 

Zucht des Zentralen Tierlaboratoriums (ZTL) der Medizinischen Hochschule Hannover 

(MHH). Die neonatal ertaubten Katzen stammen aus einer spezifisch-pathogen-freien 

(SPF) Zucht. Die Tierhaltung des ZTL der MHH entspricht den Empfehlungen der 

Europäischen Union für domestizierte Katzen als Versuchstiere (ETS 123, 

EU-Richtlinie 2010/63).  

 

3.1.3 Versuchsgruppen 

 

Für die Studie wurden 20 Katzen aus 7 Würfen randomisiert drei Versuchsgruppen 

zugeteilt (Tabelle 2), wobei alle Tiere der drei Versuchsgruppen mittels Neomycin 
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neonatal systemisch ertaubt wurden und unilateral (links) jeweils ein baugleiches 

Cochlea-Implantat erhielten. Das contralaterale Ohr diente als interne Kontrolle. Die 

Versuchsgruppe -GDNF erhielt zusätzlich einen EC-Zylinder mit einer darin 

enthaltenden Kontrollzelllinie (parentale Kontrollzelllinie ohne Produktion von GDNF). 

Den Versuchsgruppen +GDNF und +GDNF/+ES wurde jeweils ein EC-Zylinder mit 

einer Zelllinie (ARPE-19) implantiert, die kontinuierlich GDNF produziert. Die 

Versuchsgruppe +GDNF/+ES erhielt zusätzlich eine elektrische Stimulation durch das 

CI. Im Finalversuch erhielt jedes Tier jeweils beidseitig ein neues CI. 

Zur Beurteilung der Effektgröße in den Behandlungsgruppen wurden 5 normal hörende 

Katzen und 4 CDCs als Vergleichsgruppen herangezogen (Tabelle 2). Die Haarzellen 

in der Cochlea der hörenden Katzen wurden im jeweiligen Finalexperiment 

pharmakologisch zerstört (= akute Ertaubung), um eine elektrophone Stimulation der 

Haarzellen während der eABR in dieser Gruppe auszuschließen. Beide 

Vergleichsgruppen erhielten im Finalexperiment ebenfalls jeweils beidseitig ein CI.  

 

Tabelle 2 - Übersicht der Versuchs- und der Vergleichsgruppen mit der Anzahl der 
Versuchstiere pro Gruppe, der angewendeten Behandlung und dem Alter im 
Finalversuch (Angabe des Mittelwerts sowie Minimal- und Maximalwert in Klammern), 
* 4 Tiere mit eABR-Daten, davon 3 Tiere mit zusätzlichen histologischen Daten, 1 Tier 
nur mit histologischen Daten  

Gruppe Anzahl Ertaubung CI 
 

EC-
Zylinder 

ES 
 

Alter final 
[Monate] 

 -GDNF 
 

6 

neonatal 
 

chronisch, 
final 

 

parental - 

9,5 
(8,9 - 10,6) 

+GDNF 
 

8 GDNF - 

+GDNF/ 
+ES 

 

6 GDNF + 

 Hörende 
Tiere 

 

5* akut final - - 44 
(21 - 61) 

CDC 4 kongenital final 
 
 
 

- - 31 
(24 - 38) 

 

Versuchs- 

Vergleichs- 
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3.1.4 EC-Zylinder 

 

Der EC-Zylinder (NsGene, Providence, USA) bestand aus einem zylindrischen 

Behälter (4 x 0,4 mm) mit einer semi-permeablen Membran als äußere Hülle (Abb. 13). 

Darin enthalten waren humane, retinale Zellen (ARPE-19-Zellen), die als parentale 

Zelllinie für die Kontrollgruppe (-GDNF-Gruppe) dienten oder als genetisch veränderte 

Zelllinie den neurotrophen Faktor GDNF produzierte (+GDNF-Gruppe). Unter In-vitro-

Bedingungen betrug die GDNF-Produktion eines EC-Zylinders 79,13 ± 48,82 ng/24 h 

(NsGene Medium, 50 % CO2-Atmosphäre, 37 Grad). Um die Insertion zu erleichtern, 

besaß der EC-Zylinder zusätzlich einen Wolfram-Halter, der bei späteren 

Röntgenaufnahmen die Lagekontrolle ermöglichte.    

 

Abb. 13 - EC (= eingekapselte Zellen, engl. „encapsulated-cell)-Zylinder (4 x 0,4 mm) 

 

3.1.5 Cochlea-Implantat 

 

Für den chronischen Versuch wurde ein speziell für diese Studie entwickeltes CI 

verwendet, dessen allgemeiner Aufbau aus einer magnetischen Spule (PULSAR, 

Med-El, Innsbruck, Österreich), einem 22 - 25 cm langen Elektroden-Träger (1,19 mm 

Durchmesser), einer Ball-Elektrode als Referenzkontakt (0,5 mm Durchmesser) und 

einem Elektroden-Array (7 x 0,6 mm) mit 3 - 6 Kontakten bestand (Abb. 14). Die 

Nummerierung der Kontakte begann mit dem am weitesten apikal liegenden Kontakt 

(Nr. 1). Das leitende Material des Elektroden-Arrays bestand aus 90 % Platin und 10 % 

Iridium (Pl/Ir). Für den Elektrodenträger wurden verschiedene Materialien verwendet 

(Pl/Ir, Edelstahl in zwei verschiedenen Stärken sowie eine Nickel-Kobalt-Molybdän-

Mischlegierung). Als Ummantelung des CIs diente ein Silikonüberzug. Zusätzlich 

angebrachte Silikonringe am Elektrodenträger (2 mm lang, im Abstand von jeweils 

2 - 3 cm) dienten der besseren Einheilung und damit der Fixierung der Elektrode. An 
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der Spule sowie kranial vor dem Elektroden-Array angebrachte Silikon-Netze dienten 

dem gleichen Zweck (Abb. 14). Alle verwendeten Materialien werden auch in 

kommerziellen CIs am Patienten eingesetzt (STÖVER u. LENARZ 2009). 

 

Abb. 14 - Aufbau eines Cochlea-Implantats (Details siehe Text) 

Bei zwei Tieren wurde anstatt eines vollständigen CIs nur eine Dummy-Elektrode 

implantiert. Diese Elektrode bestand aus einem 3 cm langen Elektrodenträger mit 

einem Elektroden-Array (7 x 0,6 mm) mit 6 Kontakten (Abb. 15). Anstatt einer 

magnetischen Spule war der Elektrodenträger mit einem Konnektor (1,8 x 1,8 cm) 

verbunden, dessen Anschlüsse von einer Plastik-Kappe geschützt wurden.  

 

Abb. 15 - Dummy-Elektrode (Details siehe Text) 

 

Für das Finalexperiment wurde bilateral jeweils ein neues CI implantiert (Med-El). 

Dieses CI bestand aus einem Elektroden-Array (6 x 0,6 mm) mit 7 Kontakten.  
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3.2 Methoden 

 

Das Versuchsvorhaben gliederte sich in einen chronischen und einen finalen 

Versuchsteil. Der konkrete Versuchsablauf ist in Tabelle 3 veranschaulicht. 

 

Tabelle 3 - Überblick über die geplanten Versuche  

Versuchsablauf Versuchszeitpunkt (in Relation zum 

Alter der Tiere, Tag 0 = Geburt) 

Ertaubung Tag 1 oder 2 bis Tag 24 

aABR-Messung Tag 14 (ggf. Tag 19, Tag 24) 

Habituation 1. - 3. Monat 

Chronischer Versuch:  

Unilaterale Implantation des CI und des 

EC-Zylinders  

Ab 3. Monat  

Impedanz-Messung, ESRT-Messung, 

eABR-Messung, Röntgen  

Für die +GDNF/+ES-Gruppe: 

ES mit Training auf auditorische Reize 

3. - 9. Monat 

Finalversuch:  

Bilaterale CI-Implantation, eABR-

Messung, Gewinnung und Aufarbeitung 

der Cochleae, Histologie der Cochleae, 

Funktions-Analyse der EC-Zylinder 

Ab 9. Monat  

 

3.2.1 Neonatal systemische Ertaubung 

 

Für die systemische Ertaubung erhielten die Katzenwelpen im chronischen Versuch 

täglich eine subkutane Injektion des ototoxisch wirkenden Aminoglycosid-

Antibiotikums Neomycin (60 mg/kg, 5 %ige Lösung in physiologischer 

Kochsalzlösung). Die Injektion startete einen Tag bzw. zwei Tage nach der Geburt 

(Tag 0). Maßgeblich für den Start der Ertaubung war eine vorherige tägliche 



 59 

Gewichtszunahme von ca. 15 g. Nach 14 Tagen wurde mittels aABR der Hörstatus 

der Tiere getestet. Wurde ein Resthörvermögen festgestellt, wurde die tägliche 

Neomycin-Injektion fortgesetzt und die aABR-Messung am Tag 19 und ggf. wenn 

nötig, am Tag 24 wiederholt. Die maximale Ertaubungsdauer wurde auf 24 Tage 

festgesetzt. Alle Tiere ertaubten in dem angegebenem Zeitfenster (Tabelle 4). Die 

durchschnittliche Taubheitsdauer betrug 8,9 ± 0,46 Monate.  

 

Tabelle 4 - Übersicht der drei Versuchsgruppen mit Angabe des Geschlechts, Dauer 
der Neomycin-Applikation, Dauer der Gehörlosigkeit und Dauer der Implantation 

Tier Versuchs- 
gruppe 

Geschlecht Dauer 
Neomycin 
Applikation 
[Tage] 

Dauer 
Gehörlosig-
keit 
[Monate] 

Dauer 
Implantation 
[Monate] 

1411 -GDNF m 14 9 6,1 

1416 -GDNF w 19 9,9 6,2 

1417 -GDNF m 20 8,4 5,9 

1418 -GDNF w 18 8,9 6,3 

1420 -GDNF w 19 8,8 5,9 

1423 -GDNF w 19 9 6,0 

1403 +GDNF w 19 8,4 6,3 

1405 +GDNF w 19 9,2 6,1 

1406 +GDNF m 20 8,3 6,1 

1407 +GDNF w 19 8,3 6,1 

1409 +GDNF m 20 8,6 6,1 

1410 +GDNF m 19 9 6,3 

1413 +GDNF w 24 9,3 6,5 

1419 +GDNF m 19 8,3 5,7 

1404 +GDNF/+ES w 19 8,7 6,1 

1412 +GDNF/+ES m 19 8,8 6,1 

1414 +GDNF/+ES w 19 9,5 6,4 

1415 +GDNF/+ES m 24 9,6 6,1 

1421 +GDNF/+ES w 19 9,2 6,3 

1422 +GDNF/+ES w 18 8,8 5,9 
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3.2.2 Messung akustisch evozierter, auditorischer Hirnstammpotentiale 

 

Mit Hilfe der aABR-Messung wurde die Ertaubungsmethode des chronischen 

Versuchs verifiziert. Für die aABR-Messungen wurden die Welpen mit Ketamin 

(Ketamin-Gräub, später Anesketin 7,5 mg/kg s.c.) und Medetomidin (Domitor 

0,1 mg/kg s.c.) sediert. Atropin (Atropinsulfat 0,02 mg/kg s.c.) verhinderte eine 

übermäßige Salivation. Die Augen wurden vor Austrocknung mit einer Salbe geschützt 

(Thilo-Tears-Gel). Nach Beendigung der jeweiligen Messung wurde die Sedation ggf. 

durch Atipamezol (Antisedan 0,25 mg/kg s.c.) aufgehoben. Für die Messung wurden 

die Welpen in eine Schall-isolierte Box gelegt. Ein akustischer Klick (50 μs Dauer, 

9 Klicks pro Sekunde (pps), alternierende Polarität) wurde über einen Lautsprecher 

(DT 48, Beyerdynamic, Heilbronn, Deutschland), der mit einem starren Plastik-

Otoskop verbunden war, in den äußeren Gehörgang geleitet (geschlossenes System). 

Das akustisch evozierte Potenzial wurde durch subkutan platzierte Nadelelektroden 

an der Kopfoberfläche abgeleitet. Diese lagen am Vertex (positive Elektrode) und 

retroaurikulär am entsprechenden Ohr (negative Elektrode). Eine Erdungselektrode 

lag in der Kniefalte. Das abgeleitete Signal wurde verstärkt (Faktor 100, AMP55 

Differenzverstärker, Otoconsult Company, Frankfurt, Deutschland), gefiltert 

(Bandpassfilter 10 - 10.000 Hz, Otoconsult Company) und gemittelt 

(200 Wiederholungen für jeden verwendeten Schalldruckpegel). Das Mess-System 

wurde durch das Programm AudiologyLab (Otoconsult Company) gesteuert. Die Klick-

Reize waren in der Standard-Einstellung auf 110 dB Dämpfung (engl. 

„attenuation“, att.) eingestellt und wurden in jeweils 5 dB Schritten erniedrigt (d.h. die 

Stromstärke erhöht). Um die Ertaubung zu verifizieren, wurde eine aABR-Schwelle von 

mindestens 100 dB SPL (= 20 dB att.) an beiden Ohren festgelegt.  

Auch für die hörenden, akut ertaubten, Katzen sowie für die CDCs wurden 

aABR-Messungen in vergleichbarer Weise vorgenommen. Bei den hörenden Tieren 

wurde eine aABR-Messung im Finalversuch zur Verifizierung der akuten Ertaubung 

vorgenommen, bei den CDCs wurde die Gehörlosigkeit bereits im Alter von 4 Wochen 

mittels der aABR-Messung verifiziert. 
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3.2.3 Habituation der Versuchstiere  

 

Auf die Ertaubungsphase folgte eine mindestens drei monatige Ruhepause, in der die 

SGZ degenerieren konnten. In dieser Zeit wurden die Tiere an das tägliche Handling 

durch die Experimentatoren gewöhnt, um die späteren Messungen für die Tiere so 

stressfrei wie möglich gestalten zu können.  

 

3.2.4 Implantation der CI-Elektrode und des EC-Zylinders 

3.2.4.1 Vorbereitung, Narkose und medikamentöse Behandlung  

 

Für den Transport in die OP-Räume des ZTL wurden die Tiere mit Ketamin (7,5 mg/kg 

s.c.) und Medetomidin (0,1 mg/kg s.c.) sediert. Eine übermäßige Salivation wurde 

durch Glyccopyrrolat (Rubinol 0,001 mg/kg s.c.) verhindert. Die Augen wurden vor 

Austrocknung mit einem Gel geschützt (Thilo-Tears Gel). Für die Intubation eines 

Endotrachealtubus (Größe 3/0) wurde den Tieren Propofol (Propofol-

Lipuro 6 mg/kg i.v.) durch einen intravenösen Verweilkatheter appliziert und Lidocain 

(Xylocain Pumpspray) auf die Epiglottis gesprüht. Der OP-Bereich wurde geschoren 

und mit Jod (Braunol 7,5 %) oder durch Alkohol (Kodan Tinktur forte) desinfiziert.  

Für die Implantation wurden die Tiere an ein Inhalationsgerät (Cato-Edition Dräger, 

Lübeck, Deutschland) mit Beatmungsfunktion angeschlossen, welches für die 

Beatmung bei geringen Atemzugs-Volumina geeignet ist. Zusätzlich wurden 

kleinlumige Beatmungsschläuche (Einweg-Anästhesie-Set neonatal, Dräger) 

verwendet, um den Totraum zu minimieren. Eine Inhalationsnarkose wurde mit 

Isofluran (Isofluran-CP) in einer Konzentration von 3 % eingeleitet und mit einer 

Konzentration von 1 - 1,5 % aufrechterhalten (Sauerstoff-Luft-Verhältnis 50 : 50). Um 

die Spontanatmung der Tiere zu unterdrücken, wurde initial Fentanyl (Fentanyl-

Janssen 0,002 mg/kg i.v.) und Midazolam (Dormicum 0,2 mg/kg i.v.) verabreicht und 

die Tiere kurzzeitig manuell in eine Hyperventilation versetzt. Im weiteren Verlauf 

wurden die Tiere mit einem intermittierenden positiven Druck von 2 mbar (engl. 

„intermittent positive pressure ventilation“, IPPV) durch die Beatmungsmaschine 

beatmet. Das Beatmungsvolumen wurde auf 20 - 30 ml und die Frequenz auf 

20 - 24/min eingestellt, das Atemzeitverhältnis (Inspiration : Exspiration) betrug 1:2. 
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Um die Allgemein-Anästhesie zu unterstützen, wurde der OP-Bereich zusätzlich durch 

Lidocain (Xylocain 2 %, ca. 5 ml s.c.) lokal anästhesiert. Die Körpertemperatur der 

Tiere wurde durch eine Wärmematte auf eine konstante Temperatur von 36,5 Grad 

gehalten, um den Stoffwechsel zu verlangsamen. Die Herzströme wurden durch ein 

Elektrokardiogramm (EKG) gemessen und überwacht. Um den Flüssigkeitshaushalt 

der Tiere aufrecht zu erhalten, wurde eine Infusion gelegt (Sterofundin BG-5 

7,5 ml/kg/h). Die Narkoseparameter wurden alle 15 min protokolliert (Isofluran-

Konzentration des Verdampfers, Isofluran-Konzentration der Ein- und Ausatmungsluft, 

Atemminutenvolumen, Kohlenstoffdioxid (CO2)-Gehalt in der Ausatmungsluft, 

Sauerstoff (O2)-Konzentration in der Ein- und Ausatmungsluft, Herzfrequenz und 

Körpertemperatur).  

Für die Analgesie wurde initial Fentanyl (Fentanyl-Janssen 0,002 mg/kg i.v.) 

verabreicht. In der Ausleitungsphase wurde durch Buprenorphin (Temgesic 

0,01 mg/kg s.c.) die atemdepressive Wirkung des Fentanyls blockiert. Für die 

postoperative Analgesie wurde bereits initial Carprofen (Rimadyl 4 mg/kg s.c.) injiziert 

und dessen Wirkung für die Dauer von 72 Stunden nach OP durch zwei 

Nachdosierungen (2 mg/kg) aufrechterhalten. Um einer Infektion vorzubeugen, wurde 

prophylaktisch Penicillin/Streptomycin (Veracin 0,1 mg/kg s.c.) im jeweils 48-stündigen 

Abstand dreimal verabreicht. Ein Teil der Initialdosis wurde als lokale Applikation in 

das Innenohr geträufelt. Bis zum Abschluss der Wundheilung wurde der 

Rückenbereich der Tiere mit einem Verband geschützt. Die Fäden wurden zwischen 

Tag 7 und Tag 10 post OP gezogen. Zum zusätzlichen Schutz der Elektrode trugen 

die Katzen einen Body und einen Halskragen. Die Nachkontrolle erfolgte täglich für 

mindestens 14 Tage. Für insgesamt 4 Wochen post OP wurde das Versuchstier 

arbeitstäglich (5 Tage/Woche) sowie zusätzlich nach Bedarf kontrolliert. 
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3.2.4.2 Chirurgischer Ablauf  

 

Für die Implantation wurden die Tiere in einen speziell angefertigten Kopfhalter 

eingespannt. Ein Hautschnitt kaudoventral des linken Ohrknorpels wurde gesetzt und 

ein Zugang zur Bulla freipräpariert. Eine ca. 1,2 mm große Öffnung wurde in die Bulla 

gebohrt, ein Zugang zum Runden Fenster gelegt und durch einen Einschnitt in die 

Membran des Runden Fensters die Scala tympani eröffnet. Nach Implantation des CI 

in die Scala tympani, etwa 7 mm tief, wurde der EC-Zylinder inseriert und zur Positions- 

und Funktionskontrolle der Elektrode eine eABR- sowie im weiteren Verlauf mehrere 

Impedanz-Messungen vorgenommen. Anschließend wurde der Elektrodenträger mit 

einem Seidenfaden und Gewebekleber (Histoacryl, B. Braun) am Bulla-Defekt fixiert, 

welcher mit Knochenzement (RelyX Unicem 2 Automatix, 3M Espe, später ersetzt 

durch den Ultra-Violett (UV)-Zement Tetric Evoflow, Ivoclar vivadent, in Verbindung 

mit dem Haftvermittler iBond Total etch, Heraeus Kulzer) verschlossen wurde. Auf die 

Fixierung mittels Seidenfaden wurde in den späteren Implantationen verzichtet, um die 

Lagerung flexibler zu gestalten. Der Elektrodenträger wurde zwischen linkem Ohr und 

Schädelbereich unter der Muskulatur verlegt. Etwa 2 cm rostral der Crista und links 

der Medianen wurde der Elektrodenträger durch einen Silikontunnel (1 - 2 cm) geführt, 

dessen Silikon-Netz-Flügel mittels chirurgischer Schraube (1,4 x 3 mm) und 

Knochenzement am Schädel fixiert wurden. Zwischen dem Schädelbereich und dem 

Schulterblatt wurde der Elektrodenträger subkutan verlegt. Die Ball-Referenz-

Elektrode kam subkutan kaudal der Fixierung am Kopf zu liegen. Für die Befestigung 

der Spule wurde kaudolateral der Schulterblätter ein Hautschnitt vorgenommen und 

subkutan stumpf eine Tasche freipräpariert, in die die Spule hineingelegt wurde. Der 

Elektrodenträger wurde im Nackenbereich in eine Schleife gelegt, damit es beim 

Wachstum der Katze nicht zu Zugkräften auf das Implantat kam. 

Alle Wunden wurden anschließend schichtweise vernäht (Muskulatur: Vicryl, Ehticon, 

später mit Polydioxanon (PDS), Ehticon; Haut: Seralon, Serag Wiessner). Zur 

Gewebeversiegelung wurden vorher resorbierbare Gelatine-Schwämme (Gelita-Spon, 

Asid Bonz, einmal zur Probe ersetzt durch TachoSil, Nycomed, keine bessere 

Funktion) in die OP-Wunden am Ohr, am Kopf und am Rücken eingelegt. Zum Schluss 

wurden, zur Verifizierung der erfolgreichen Implantation, Röntgenaufnahmen (latero-
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lateral und dorso-ventral, Abb. 16) angefertigt sowie die eABR-Schwelle und Impedanz 

der CI-Elektrode bestimmt.  

Um die Entwicklung eines postoperativ auftretenden Seroms um die Spule zu 

vermeiden, wurde ventral der Spule ein Hautschnitt gesetzt, eine Drainage 

(Drainageschlauch, Sili-Drain 6 mm, Medimex GmbH) gelegt und mit einem Haut-Heft 

fixiert. Dies ermöglichte den ungehinderten Abfluss von Flüssigkeit. Die Drainage 

wurde ca. 14 Tage post OP gezogen.  

 

 

Abb. 16 - Röntgenbild einer Katze mit implantiertem Cochlea-Implantat, dorso-ventrale 
Ansicht 

 

3.2.5 Elektrische Stimulation  

 

Die elektrische Stimulation startete zwei Wochen nach der Implantation und erfolgte 

arbeitstäglich für vier Stunden bei den Tieren der Versuchsgruppe +GDNF/+ES. Für 

die Stimulation wurde ein batteriebetriebener Prozessor mit einem Mikrophon sowie 

einer magnetischen Senderspule verbunden, wobei letztere den Kontakt zur subkutan 

auf dem Rücken der Tiere liegenden Empfängerspule herstellte. Zur Fixation der 

Elektronik auf dem Rücken diente ein Verband, an dessen Tragen die Tiere in der 

Habituationsphase gewöhnt wurden. Zur elektrischen Stimulation waren die Tiere 

einer normalen Raumakustik ausgesetzt; zur Bereicherung der Stimulation lief ein 

Radioprogramm. Zusätzlich wurden die Tiere auf einen auditorischen Reiz trainiert. 

Für die Erzeugung des akustischen Signals wurde eine Reintonpfeife eingesetzt. Zur 

Gewöhnung an das akustische Signal wurde das Tier von der Gruppe separiert und in 

eine reizarme Umgebung gebracht. Das akustische Signal wurde dem Tier unter 

Blickkontakt vorgespielt und sofort mit einer Belohnung verknüpft (Milch verdünnt mit 
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Wasser). Zeigte das Tier durch entsprechende Reaktionen (Positionierung in Richtung 

der Belohnung nach Pfeifton), dass es die Verknüpfung zwischen Pfeifton und 

Belohnung verstanden hatte, wurde die Belohnung nur noch gegeben, wenn das Tier 

die entsprechende Reaktion zeigte. Im weiteren Verlauf wurde die Entfernung zum 

Tier erhöht, später auch ohne Blickkontakt, und das Tier wieder in reizvollere 

Umgebungen ohne Separierung gebracht.  

Für die Programmierung des Prozessors wurden Verhaltenshörschwellen (engl. 

„electrically evoked stapedius reflex threshold“, ESRT) mit Hilfe der MAESTRO-

System-Software (Version 4.1, Med-El) und der Dib-Box (Med-El) bestimmt. Dafür 

wurde jeder Elektrodenkontakt, dessen Funktionalität durch eine vorherige Impedanz-

Messung (Berechnung aus der gemessenen Spannung bei Stimulation mit einer 

Stromstärke von 300 µA, Phasendauer 24 µs/Phase, Ladung pro Phase 7,3 nC) 

überprüft worden war, stimuliert (Pulsfolge von 500 ms, biphasischer Puls, maximal 

200 pps). Zur Bestimmung einer Verhaltens-Hörschwelle wurde die Intensität 

(elektrische Ladung in nC) schrittweise erhöht, bis das Tier mit einer 

Orientierungsreaktion auf den Stimulus reagierte. Als Orientierungsreaktion wurde 

eine Ohrbewegung an der implantierten Seite oder eine Drehbewegung des Kopfes 

zur implantierten Seite gewertet. Konnte diese Reaktion bei derselben Intensität erneut 

provoziert werden, wurde die entsprechende Stimulus-Intensität als 

Verhaltenshörschwelle festgelegt. Die Stimulation (elektrische Ladung in nC) wurde 

auf den Bereich zwischen der Verhaltens-Hörschwellen-Intensität (im Mittel 

19,2 ± 9,6 nC) und 6 dB darüber eingegrenzt, wenn nicht schon eine geringere 

Intensität eine aversive Reaktion des Tieres oder eine Facialis-Reizung produzierte. 

Für die elektrische Stimulation (biphasisch, maximal 200 pps) wurden die Pulslänge 

(25 - 400 µs) und Amplitude (1 - 1200 µA) basierend auf aktuellen Impedanz-

Messungen automatisch vom Programm eingestellt. Als Kodierungsstrategie wurde 

die HDCIS-Strategie (2.2.1), mit einer logarithmischen Zuordnung der Frequenzen 

(70 - 8.500 Hz) zu den aktiven Elektroden, verwendet. Die Amplituden-

Wachstumsfunktion für die Übertragung des Input-Output-Signals wurde logarithmisch 

eingestellt, um die definierte Ladung zu generieren. Die Programmierung des 
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Prozessors wurde immer dann wiederholt, wenn eine Veränderung der Verhaltens-

Hörschwelle detektiert wurde.  

Für die Verifizierung der Funktion des CI und somit die Bestimmung der Dauer der 

elektrischen Stimulation (in Stunden) sowie der Länge des Stimulationszeitraumes 

(Anzahl Tage vom 1. bis zum letzten Tag der Stimulation, Tabelle 5), wurden die 

Ergebnisse der Impedanz-, ESRT- und der eABR-Messungen (3.2.6) herangezogen. 

Die Impedanz-Messungen wurden arbeitstäglich, die ESRT-Messungen wöchentlich, 

die eABR-Messungen 14 Tage nach der OP und dann im jeweils monatlichen Abstand 

vorgenommen. Um eine funktionsfähige Stimulation sicher zu stellen, mussten 

mindestens 2 Kontakte der Elektrode einen Impedanz-Wert unter 20 kOhm anzeigen 

(Beispiel eines postoperativen Impedanz-Verlaufes einer CI-Elektrode, Abb. 17) sowie 

eine Verhaltens-Hörschwelle und eine eABR-Schwelle bestimmt werden können. 

Somit ergab sich eine durchschnittliche Dauer der elektrischen Stimulation von 

48,7 ± 35,9 Stunden und ein durchschnittlicher Stimulationszeitraum von 

17,7 ± 12,1 Tagen. Bei dem Versuchstier 1412 zeigte sich nach dem ersten Tag ein 

aversives Verhalten während der elektrischen Stimulation. Daraufhin wurde in diesem 

Fall die Stimulation für 7 Tage unterbrochen. Anschließend wurde zunächst das 

Stimulations-Level um die Hörschwelle verwendet.  

 

Abb. 17 - Beispiel einer postoperativen Impedanz-Entwicklung über die Zeit post OP 
(Versuchstier 1416). Angezeigt werden die Impedanzen [kOhm] des basalen (grüne 
Quadrate) sowie des apikalen Kontaktes der CI-Elektrode (rote Kreise). 
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Tabelle 5 - Übersicht über die Dauer der elektrischen Stimulation sowie den 
Stimulationszeitraum der Versuchsgruppe +GDNF/+ES 

Versuchstier Dauer der elektrischen 

Stimulation [Stunden] 

 Stimulationszeitraum [Tage] 

1404 8 3 

1412 12 11 

1422 32 10 

1421 68 24 

1415 84 29 

1414 88 30 

 

3.2.6 Messung elektrisch evozierter, auditorischer Hirnstammpotentiale 

 

Die eABR-Messungen erfolgten direkt nach der CI-Implantation intraoperativ sowie 

täglich bis zwei Wochen postoperativ und dann im Verlauf des chronischen Versuchs 

in monatlichen Abständen. Weitere eABR-Messungen mit einer sich daran 

anschließenden ausführlicheren Auswertung erfolgten im Finalexperiment. Die eABR-

Messungen des chronischen Versuchs wurden mit einem portablen Messsystem 

durchgeführt. Hierfür wurden die Tiere sediert (Ketamin 7,5 mg/kg s.c., Medetomidin 

0,08 mg/kg s.c.) bzw. lagen während der OP in Narkose. Atropin (0,02 mg/kg s.c.) 

verhinderte eine übermäßige Salivation. Die Augen wurden vor Austrocknung mit einer 

Salbe geschützt (Thilo-Tears-Gel). Nach Beendigung der Messung wurde die Sedation 

ggf. durch Atipamezol (0,25 mg/kg s.c.) aufgehoben. Für die eABR-Messung 

intraoperativ verblieben die Tiere in Position auf dem Operations-Tisch. Bei 

nachfolgenden Messungen wurden die Tiere in eine Schall-isolierte Box gelegt. 

Biphasische Pulse (200 μs Phasendauer, 9 pps, alternierende Polarität) wurden durch 

die MAESTRO-System-Software (Version 4.1, EABR, Med-El) erzeugt und durch die 

Dib-Box (Med-El) über einen an der Spule angelegten Konnektor dem CI zugeführt. 

Die gemessenen Potenziale wurden wie bei den aABRs (3.2.2) abgeleitet, verstärkt 

und gemittelt. Die Elektrodenkontakte wurden in der Reihenfolge ihrer Nummerierung 
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(von apikal bis basal) jeweils monopolar stimuliert (in 50µA-Abständen) und die 

zugehörige eABR-Schwelle visuell bestimmt. 

Für die eABR-Messung im Finalexperiment wurde ein stationäres System verwendet. 

Die Verstärker- und Filtereinstellungen waren die gleichen wie in den chronischen 

Experimenten. Hierfür wurde jeweils ein neues CI auf der linken (vorher implantierten) 

und auf der rechten (vorher nicht implantierten) Seite eingesetzt. Biphasische Pulse 

(200 µs Phasendauer, 9 pps, 150 - 200 Wiederholungen, entweder anodische Polarität 

(n= 5) oder alternierende Polarität (anodische und kathodische Polarität im Wechsel, 

n = 15) wurden durch das AudiologyLab Programm (Otoconsult Company) dem CI 

zugeführt. Mit der Elektrode wurde bipolar (Konfiguration 1-6) stimuliert. Die 

Stimulation erfolgte in 1dB-Schritten (Referenz-Strom 10 mA). Konnte das Erreichen 

der Facialis-Schwelle festgestellt werden (durch Auslenkungen in der eABR oder 

durch minimale Zuckungen des Tieres) wurde dies notiert und die entsprechende 

Messung beendet.  

Die Auswertung der finalen eABR-Messungen wurde mit dem ABR-Programm 

(Sonderanfertigung HUBKA) vorgenommen. Die eABR-Schwelle (ABR-Programm-

Einstellungen: anodische Polarität, Filter-Einstellung: 10 - 10.000 Hz, Stimulus-

Unterdrückung 1 ms) wurde von einem Beobachter visuell bestimmt (dB-Intensität 

[dB att.], bei der mindestens eine Komponente der eABR zu sehen ist, Abb. 18).  

 

Abb. 18 - Beispiel einer eABR-Messung (Versuchstier 1406) in dB-Schritten relativ zur 
eABR-Schwelle. Der blau unterlegte Bereich entspricht dem Bereich der Stimulus-
Unterdrückung (grüne Sternchen= Hoch- und Tiefpunkt-Bestimmung im prä-Stimulus 
für drei Intensitäten oberhalb der eABR-Schwelle für die Spontanraten-Bestimmung, 
Details siehe Text). 
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Für einen Teil der eABR-Messungen (50 % der Daten) wurde die eABR-Schwelle auch 

von einem zweiten Beobachter bestimmt (Abb. 19) und eine Korrelation berechnet 

(Korrelation nach Spearman: r = 0,7, p < 0.0001). Die höchst signifikante 

Übereinstimmung verifiziert die subjektiven Kriterien zur visuellen 

Schwellenbestimmung.  

 

Abb. 19 - Interobserver-Korrelation der eABR-Schwelle (r = 0,7, p < 0,0001) 

 

Um zu beurteilen, ob die Polarität einen Einfluss auf die Bestimmung der 

eABR-Schwelle hat, wurde bei den Tieren mit alternierender Stimulation die 

eABR-Schwelle zusätzlich bei kathodischer Polarität ausgewertet. Anschließend 

wurden die Auswertungen (mit anodischer und kathodischer Polarität) miteinander 

verglichen. Zusätzlich wurden die Latenzen und Amplituden der Komponenten I - IV 

manuell bestimmt (Abb. 20).  

 

Abb. 20 - Beispiel einer Komponenten-Bestimmung (rote Punkte) einer 
eABR-Messung bei einer bestimmten Intensität (hier 12 dB über der eABR-Schwelle, 
Versuchstier 1416). Der blau unterlegte Bereich entspricht dem Bereich der Stimulus-
Unterdrückung. 
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Hierbei wurde sich auf die Auswertung bei 4 dB, 8 dB und 12 dB über der 

eABR-Schwelle beschränkt. Bei 12 dB über der eABR-Schwelle konnte jedoch, 

aufgrund der Facialis-Reizung, nur noch bei wenigen Messungen eine Auswertung 

erfolgen. Auch TILLEIN et al. (2012) und HARDIE u. SHEHERD (1999) beschränkten 

sich jeweils auf eine geringes dB-Level über der eABR-Schwelle (4 bzw. 6 dB).  

Um die Spontanrate (SR) von der Gesamtantwort abzuziehen, wurden manuell drei 

Hochpunkte und die entsprechenden Tiefpunkte aus dem Prä-Stimulus-Intervall für 

drei verschiedene gemessene Intensitäten bestimmt (Abb. 18). Anschließend wurden 

die Werte gemittelt und eine Spontanrate pro Messung bestimmt, um sie von der 

Gesamtantwort abziehen zu können.   

Zusätzlich zur konventionellen Auswertung der eABR (Schwelle, Latenz und 

Amplitude) wurde für den auswertbaren Bereich zwischen eABR- und Facialis-

Schwelle eine RMS-Auswertung (engl. „root mean square“) vorgenommen (Filter 

300 - 5.000 Hz, Stimulus-Unterdrückung 1 ms, Messfenster 1 - 7 ms, 

SR-Korrekturfaktor 1). Mit dem ABR-Programm wurde hierzu die Energie der Antwort 

gemessen und daraus eine sigmoidale Kurve (Höhe des RMS-Werts [µV] gegen die 

Intensität [dB att.]) mit dem Programm R gefittet (1).   

 

(1) 𝑦 =
𝑎

1+𝑒−𝑏(𝑥−𝑐)
 

Wobei a = obere Asymptote, b = Steigung, c = Wendepunkt   

 

Anhand der kalkulierten sigmoidalen Kurve wurde der 10%-Wert (berechnete 

eABR-Schwelle [dB att.]), die maximale Steigung im Wendepunkt (50%-Wert) [µV/dB], 

der 90%-Wert [dB att.], die obere Asymptote (maximaler RMS-Wert der Kurve [µV]) 

sowie der dynamische Bereich (90%-Wert bis 10%-Wert [dB att.]) berechnet (Abb. 21). 

Dabei wurden in die Auswertung nur Messungen eingeschlossen, deren berechnete 

Parameter innerhalb des auswertbaren Bereichs lagen. Auf die gleiche Art wurden die 

eABRs der Vergleichsgruppen (normal hörende Tiere nach akuter Haarzellzerstörung, 

n = 4; CDCs, n = 4) ausgewertet. 

Da Komponente IV aufgrund ihrer Dauer und Amplitude einen großen Anteil an der 

Energie der eABR-Antwort hat, wurde die manuell gemessene Amplitude von 
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Komponente IV mit den RMS-Werten bei 4, 8 und 12 dB über der Schwelle verglichen. 

Zusätzlich wurden die Schwellenwerte zwischen visueller und kalkulierter Auswertung 

verglichen.  

 

 

Abb. 21 - Beispiel einer sigmoidalen Fitting-Kurve (grüne Linie), berechnet aus den 
RMS-Werten (blaue Punkte) in Relation zur Stimulus-Intensität (Versuchstier 1415). 
Eingezeichnet sind der maximale RMS-Wert, der 10%- (berechnete Schwelle) und der 
90%-Wert (vertikale, orangene Linien). Der mit einem Doppelpfeil gekennzeichnete 
Bereich entspricht dem dynamischen Bereich, roter Punkt = Wendepunkt, an dem die 
Steigung berechnet wurde 

 

 

3.2.7 Histologie der Cochlea  

 

Die Vorbereitung der Cochleae für die Histologie wurde von anderen Mitgliedern der 

Arbeitsgruppe durchgeführt und soll hier nur kurz erläutert werden. Nach der jeweils 

finalen eABR-Messung wurden die Tiere in tiefer Narkose intrakardial mit 

physiologischer Kochsalzlösung perfundiert, gefolgt von 0,9 % phosphatgepufferter 

Salzlösung (engl. „phosphate-buffered saline“, PBS) und 4 % Paraformaldehyd (PFA). 

Anschließend wurden die Tierkörper mit PBS/PFA post-fixiert. Danach wurden jedem 

Tier beide Cochleae entnommen und für die Plastik-Einbettung vorbereitet. Hierfür 

wurden die Cochleae zunächst entkalzifiziert (10 % Ethylendiamintetraessigsäure 
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(EDTA) und PBS) und dehydriert (aufsteigende Alkoholreihe). Anschließend wurden 

die Cochleae, unter Kontrolle der Position des runden Fensters, unter Vakuum, in 

Methaacrylsäuremethylester (MMA, Technovit 9100, Heraeus Kulzer, Hanau, 

Deutschland) eingebettet und geschnitten.  

Die histologischen Schnitte (5 µm Dicke) wurden von der Firma HIK (Hannover, 

Deutschland) angefertigt und gefärbt (Toluidinblau). Um die SGZ-Dichte zu 

bestimmen, wurden fünf midmodiolare Schnitte im Abstand von jeweils 20 µm (d.h. 

jeder 5. Schnitt) ausgewählt und in jedem dieser Schnitte vier Segmente des 

Rosenthalschen Kanals (Abb. 22) analysiert: unteres basales Segment, oberes 

basales Segment (beides zusammen entspricht der basalen Windung), unteres 

mittleres Segment und oberes mittleres Segment (beides zusammen entspricht der 

mittleren Windung). Die apikale Windung wurde nicht analysiert. In diesen vier 

Segmenten wurde der Bereich des Rosenthalschen Kanals vermessen und die Anzahl 

der SGZ mit identifizierbarem Kern bestimmt (LAS Software, Mikroskop DM 1.000 

& Kamera DFC 320, beide Leica GmbH). Hieraus wurde die SGZ-Dichte (Zellen/mm2) 

für jedes der vier cochleären Segmente (Median aus den 5 Schnitten pro Segment) 

bestimmt. Auf die gleiche Art wurde von drei normal hörenden Tieren die SGZ-Dichte 

beider Cochleae bestimmt.  

 

Abb. 22 - Basale Windung einer Katzen-Cochlea mit Scala vestibuli (S.v.), Scala media 
(S.m.), Scala tympani (S.t.) und Rosenthalschem Kanal (R). Eingezeichnet ist der 
EC-Zylinder (EC) und die Lage des Cochlea-Implantats (CI), * = Fibrose-Bildung um 
den EC-Zylinder. 
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Für die Korrelation der Ertaubungsdauer mit der SGZ-Dichte wurden zusätzlich 

histologische Daten von 6 Tieren mit unterschiedlicher Ertaubungsdauer 

(2,9 - 4,6 Monate) aus der Pilotstudie herangezogen, deren Cochleae in gleicher 

Weise untersucht und analysiert wurden. 

Zusätzlich wurde bei den Versuchstieren mit einem Score (0 bis 4, keine bis 

vollständige Füllung, angelehnt an HÜTTEN et al. 2014) die Fibrose-Bildung der Scala 

tympani in der basalen und mittleren Windung beider Cochleae bestimmt. Hierbei 

wurde sich auf eine eher grobe Einteilung beschränkt, da die Ex- und Reimplantation 

der chronischen Implantate eine geringfügige Ablösung von Fibrose-Material zur Folge 

hatte und somit eine detaillierte Volumen-Analyse nicht möglich war. Außerdem wurde 

bei den Tieren, bei denen der EC-Zylinder in situ verblieb (n = 6), der Zellerhalt der 

ARPE-19-Zelllinie in dem Zylinder in den histologischen Schnitten beurteilt.  

 

3.2.8 Funktionsanalyse der EC-Zylinder nach chronischer Implantation  

 

Die Funktionsanalyse wurde von NsGene vorgenommen. Die EC-Zylinder von 

9 Versuchstieren wurden am Ende des Finalversuchs explantiert (der Rest verblieb in 

situ) und mittels „Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay“ (ELISA) auf ihre 

GDNF-Produktionsrate (ng/24 h/Zylinder) untersucht.  

 

3.2.9 Statistik  

 

Die statistische Auswertung erfolgte mittels GraphPad Prism® (Version 5.02). 

Zunächst wurde eine Prüfung der Daten auf Normalverteilung durchgeführt. Da 

überwiegend normal verteilte Daten vorlagen, wurde zunächst ein globaler, 

parametrischer Test angewendet (Zwei-faktorielle-Varianzanalyse, auch als Zwei-

faktorielle-ANOVA (engl. „analysis of variance“) bezeichnet). Mit diesem Test wurde 

untersucht, ob sich die beiden Ohren (linkes bzw. behandeltes Ohr versus rechtes 

bzw. unbehandeltes Ohr) in Abhängigkeit der unterschiedlichen Gruppen (-GDNF-, 

+GDNF-, +GDNF/+ES-, CDC- und hörende Gruppe) signifikant voneinander 

unterschieden. Zusätzlich wurden mit diesem Test potenzielle Interaktionen der beiden 

Variablen (Ohr und Gruppe) untersucht. Da die Zwei-faktorielle-ANOVA abhängige 
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Daten für den Ohrvergleich voraussetzt, konnten nur die Daten der Tiere 

herangezogen werden, bei denen für beide Ohren Daten vorhanden waren. Dies war 

in den elektrophysiologischen Auswertungen jedoch oft nicht gegeben (siehe 4.1; 4.1.3 

und 4.1.4). Da die Untersuchung auf Gruppenunterschiede mittels der Zwei-

faktoriellen-ANOVA daher zu einer Verzerrung der Signifikanzen geführt hätte, die 

nicht den wahren Stichprobenumfang widerspiegelt, wurde ein signifikantes Ergebnis 

der Zwei-faktoriellen-ANOVA, bezogen auf die Variable Gruppe, als einen Hinweis auf 

einen Gruppenunterschied gedeutet. Da auch nicht-normal-verteilte Daten vorlagen, 

wurde sich dann für die Untersuchung auf Gruppenunterschiede auf einen nicht 

parametrischen Test (Kruskall-Wallis-Test, auch als Ein-faktorielle-Varianzanalsyse 

bezeichnet) bezogen und beide Ohren getrennt voneinander untersucht. Somit 

konnten alle vorhandenen Daten berücksichtigt werden. Wurde mittels des Kruskall-

Wallis-Tests ein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt, wurde 

anschließend ein multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn (engl. „Dunn’s-

Multiple-Comparison-Test“) durchgeführt. 

Für die Auswertung der histologischen Befunde wurde eine relative Links-Rechts-

Differenz [%] zwischen den beiden Ohren berechnet ( 
𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠−𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠

𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑠
∙ 100), da hier für 

jedes Tier Daten von beiden Ohren vorhanden waren. Signifikante Abweichungen der 

Verteilungen von 0 wurden mit dem nichtparametrischen Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-

Test untersucht.  

Das Signifikanzniveau wurde auf 5 % gesetzt und folgende Unterteilung 

vorgenommen: tendenzieller Unterschied, 0,1 ≤ p < 0,05; signifikanter Unterschied, 

0,05 ≤ p < 0,01 (*); hoch signifikanter Unterschied, 0,01 p ≤ 0,001 (**); höchst 

signifikanter Unterschied, 0,001≤ p < 0,0001 (***).  
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4. Ergebnisse  

4.1 Ergebnisse der eABR-Messungen   

 

Von 20 Versuchstieren aus drei Versuchsgruppen (-GDNF-, +GDNF- und 

+GDNF/+ES-Gruppe) wurden nach einer Implantationszeit von durchschnittlich 

6,12 ± 0,19 Monaten (Mittelwert ± Standardabweichung) eABR-Messungen 

vorgenommen. Bei einem Tier (+GDNF/+ES-Gruppe) konnte die Messung des rechten 

Ohres aufgrund technischer Probleme nicht ausgewertet werden. Bei einem weiteren 

Tier (-GDNF-Gruppe) konnte die CI-Elektrode im linken Ohr aufgrund von 

Bindegewebsbildung nicht vollständig inseriert werden, sodass auch hier die 

eABR-Auswertung fehlt. Zum Vergleich wurden von 4 hörenden Tieren (nach akuter 

Haarzell-Schädigung) und von 4 CDCs die eABRs entsprechend ausgewertet.  

Entgegen der Erwartung konnte in keiner der elektrophysiologischen Auswertungen 

ein signifikanter Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Ohr festgestellt 

werden (Zwei-faktorielle-ANOVA: p > 0,06). Dabei zeigte sich eine statische Tendenz 

nur in einem Fall (Latenz bei 4 dB über der eABR-Schwelle für die Komponente I, siehe 

4.1.3). Daher werden im Folgenden die Ergebnisse des Kruskall-Wallis-Tests 

aufgeführt. Da der anschließende multiple Gruppenvergleichs-Test nach Dunn jedoch 

eine unterschiedliche Ausprägung der Gruppenunterschiede zwischen den beiden 

Ohren aufzeigte, werden beide Ohren getrennt aufgeführt. 
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4.1.1 eABR-Schwelle 

 

Die eABR-Schwellen wurden visuell bestimmt und zwischen den Versuchs- und den 

Vergleichsgruppen (normal hörende Tiere und CDCs) verglichen (Abb. 23). Dabei 

konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden 

(Kruskall-Wallis-Test: linkes Ohr, p = 0,77; rechtes Ohr, p = 0,51).  

 

Abb. 23 - Darstellung der eABR-Schwellen [dB att.] für die Versuchs- und die 
Vergleichsgruppen für das linke (a) und das rechte (b) Ohr. Die Symbole 
repräsentieren die jeweilige eABR-Schwelle pro Tier mit dem dazugehörigen Mittelwert 
pro Gruppe. Signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen konnten nicht 
festgestellt werden (p > 0,05). 

 

Bei einem kleineren Datensatz wurde der Einfluss der Polarität (anodisch versus 

kathodisch beginnend) der Stimulation auf die eABR-Schwellen-Bestimmung mittels 

einer Zwei-faktoriellen-ANOVA untersucht. Weder für das linke Ohr (Abb. 24a) noch 

für das rechte Ohr (Abb. 24b) ließ sich ein signifikanter Unterschied in Abhängigkeit 

von der Polarität feststellen (linkes Ohr: Gruppe, p = 0,21; Polarität, p = 0,62; 

Interaktion, p = 0,87; rechtes Ohr: Gruppe, p = 0,07; Polarität, p = 0,63; Interaktion, 

p = 0,88). 
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Abb. 24 - Darstellung der eABR-Schwellen [dB att.] für die Versuchsgruppen sowie für 
die hörende Gruppe für das linke (a) und das rechte Ohr (b) in Abhängigkeit der 
Polarität (anodisch versus kathodisch). Die Symbole repräsentieren die jeweilige 
eABR-Schwelle pro Tier bei anodischer (●) und kathodischer (■) Stimulation mit dem 
dazugehörigen Mittelwert pro Gruppe. Es konnten keine signifikanten Unterschiede 
festgestellt werden (p > 0,05). 
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4.1.2 Facialis-Schwelle 

 
Zusätzlich zur eABR-Schwelle wurde die Reizung der Facialis-Schwelle notiert und für 

die Versuchs- und die Vergleichsgruppen ausgewertet (Abb. 25). Dabei erreichten die 

Tiere der -GDNF-Gruppe im rechten Ohr die Facialis-Schwellen mit einer signifikant 

niedrigeren Stromintensität (27 ± 0 dB att.), d. h. bei einer größeren Dämpfung (engl. 

„attenuation“, att.) im Vergleich zu den hörenden Tieren (19 ± 0 dB att.; Kruskall-

Wallis-Test: p = 0,01; Multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: p < 0,05).  

Innerhalb der Versuchsgruppen konnten die niedrigsten Facialis-Schwellen in 

der -GDNF-Gruppe bestimmt werden (linkes Ohr: 28 ± 6 dB att.; rechtes Ohr: 

27 ± 3 dB att.), gefolgt von der +GDNF- (linkes Ohr: 25 ± 4 dB att.; rechtes Ohr: 

24 ± 3 dB att.) und der +GDNF/+ES-Gruppe (linkes Ohr: 23 ± 4 dB att.; rechtes Ohr: 

23 ± 4 dB att.). Die hörende Gruppe zeigte für beide Ohren die jeweils höchste 

Facialis-Schwelle (linkes Ohr: 19 ± 0 dB att; rechtes Ohr: 19 ± 0 dB att.). Die Facialis-

Schwellen der CDC-Gruppe für beide Ohren (linkes Ohr: 21 ± 3 dB att.; rechtes Ohr: 

21 ± 2 dB att.) lagen zwischen den der Versuchsgruppen und den der hörenden 

Gruppe.  

 
Abb. 25 - Darstellung der Facialis-Schwellen [dB att.] für die Versuchs- und die 
Vergleichsgruppen für das linke (a) und das rechte (b) Ohr. Die Symbole 
repräsentieren die jeweilige Facialisschwelle pro Tier mit dem dazu gehörigen 
Mittelwert pro Gruppe. Im rechten Ohr erreichten die Tiere der -GDNF-Gruppe die 
Facialis-Schwelle mit einer signifikant niedrigeren Stromintensität, d. h. bei einer 
größeren Dämpfung (engl. „attenuation“, att.) im Vergleich zu den hörenden Tieren 
(* = p < 0,05). 
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Dadurch, dass es bei der eABR-Schwelle zu keinem, bei der Facialis-Schwelle jedoch 

zu einem signifikanten Unterschied kam, war auch der auszuwertende, überschwellige 

Bereich (d.h. der Bereich zwischen der eABR- und der Facialis-Schwelle, Abb. 26) 

der -GDNF-Gruppe signifikant kleiner als der der hörenden Gruppe (Kruskall-Wallis-

Test: p = 0,02; Multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: p < 0,05).  

 
Abb. 26 - Darstellung der auswertbaren Bereiche [dB] zwischen der eABR- und der 
Facialis-Schwelle für die Versuchs- und die Vergleichsgruppen für das linke (a) und 
das rechte (b) Ohr. Die Symbole repräsentieren den jeweiligen auswertbaren Bereich 
pro Tier mit dem dazu gehörigen Mittelwert pro Gruppe. Die -GDNF-Gruppe zeigte für 
das rechte Ohr einen signifikant kleineren auswertbaren Bereich als die hörende 
Gruppe (* = p < 0,05). 

 

4.1.3 Latenz  

 
Die Latenz wurde statistisch ausgewertet für die Bedingungen 4 dB und 8 dB über der 

eABR-Schwelle, da bei 12 dB über der eABR-Schwelle nicht genügend Daten 

vorhanden waren. Für 4 dB über der eABR-Schwelle konnten die Komponenten I, II 

und IV ausgewertet werden (Abb. 27). Für 8 dB über der eABR-Schwelle sind nur die 

Komponenten II und IV dargestellt (Abb. 28), da die Komponente I bei höheren 

Intensitäten aufgrund des breiteren Artefakts nicht mehr bestimmbar war. Die 

dargestellten Komponenten konnten auch nicht in allen Messungen bestimmt werden. 
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Bei einigen Messungen führte eine schon bei geringen Stromintensitäten auftretende 

Facialis-Schwelle dazu, dass keine Latenz-Auswertung möglich war.  

Die Untersuchung auf Unterschiede zwischen linkem und rechtem Ohr mittels Zwei-

faktorielle-ANOVA führte im Fall der Latenz-Auswertung bei 4 dB über der 

eABR-Schwelle für die Komponente I zu einem tendenziellen Unterschied (Ohr: 

p = 0,06, Gruppe: p = 0,33, Interaktion: p = 0,3). Da der Kruskall-Wallis-Test in diesem 

Fall keine signifikanten Unterschiede aufzeigte (linkes Ohr: p = 0,13; rechtes Ohr: 

p = 0,19), wurde aufgrund der in 3.2.9 genannten Gründe die Tendenz nicht weiter 

berücksichtigt. 

Zu einer signifikanten Interaktion zwischen den Variablen Ohr und Gruppe kam es bei 

der Latenz-Auswertung im Fall 4 dB über der eABR-Schwelle für die Komponente IV 

(Ohr: p = 0,43, Gruppe: p = 0,67, Interaktion: p = 0,01). Die Interaktion beruhte darauf, 

dass ein signifikanter Unterschied nur für das linke, jedoch nicht für das rechte Ohr 

gefunden wurde.  

Die +GDNF-Gruppe zeigte, wie erwartet, für das linke, behandelte Ohr bei der 

Komponente IV bei 4 dB sowie bei 8 dB über der eABR-Schwelle jeweils im Mittel 

signifikant längere Latenzen als die hörende Gruppe (Differenz im Mittel 

0,33 ± 0,02 ms; Kruskall-Wallis-Test, 4 dB über der eABR Schwelle, p = 0,03, 8 dB 

über der eABR-Schwelle p = 0,05; Multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: 

p < 0,05).  

Für das rechte, unbehandelte Ohr zeigte die CDC-Gruppe bei 8 dB über der 

eABR-Schwelle für die Komponente IV im Mittel signifikant längere Latenzen 

(2,72 ± 0,12 ms) als die hörende Gruppe (2,37 ± 0,07 ms; Kruskall-Wallis-Test: 

p = 0,03; Multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: p < 0,05). 

Wenn auch nicht signifikant, wies die hörende Gruppe in den frühen Komponenten 

sowie in der späten Komponente bei den Bedingungen 4 dB und 8 dB über der eABR-

Schwelle jeweils in allen Fällen qualitativ kürzere Latenzen (Differenz im Mittel 

0,15 ± 0,08 ms) auf als die ertaubte Kontrollgruppe (-GDNF-Gruppe). Ferner waren 

die Latenzen der +GDNF/+ES-Gruppe für das behandelte Ohr in allen Fällen qualitativ 

kürzer als die der +GDNF-Gruppe (Differenz im Mittel 0,08 ± 0,04 ms).  
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Abb. 27 - Darstellung der Latenzen [ms] bei 4 dB über der eABR-Schwelle für das linke 
(a, c, e) und das rechte (b, d, f) Ohr für die Versuchs- und die Vergleichsgruppen, für 
die Komponenten I (a + b), II (c + d) und IV (e + f). Die Symbole repräsentieren die 
jeweilige Latenz pro Tier mit dem dazugehörigen Mittelwert pro Gruppe. Die 
+GDNF-Gruppe zeigte für das linke, behandelte Ohr bei der Komponente IV eine 
signifikant längere Latenz als die hörende Gruppe (* = p < 0,05).  
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Abb. 28 - Darstellung der Latenzen [ms] bei 8 dB über der eABR-Schwelle für das linke 
(a, c) und das rechte Ohr (b, d) für die Versuchs- und die Vergleichsgruppen, für die 
Komponenten II (a, b) und IV (c, d). Die Symbole repräsentieren die jeweilige Latenz 
pro Tier mit dem dazu gehörigen Mittelwert pro Gruppe. Die +GDNF-Gruppe zeigte für 
das linke, behandelte Ohr für die Komponente IV eine signifikant längere Latenz als 
die hörende Gruppe, die CDC-Gruppe zeigte für das rechte, unbehandelte Ohr für die 
Komponente IV eine signifikant längere Latenz als die hörende Gruppe (* = p < 0,05).  
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4.1.3.1 Inter-Peak-Latenz  

 

Die Inter-Peak-Latenz wurde zwischen der Komponente I und II sowie zwischen der 

Komponente II und IV jeweils bei 4 dB über der eABR-Schwelle ausgewertet (Abb. 

29). Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen 

festgestellt werden (Kruskall-Wallis-Test: linkes Ohr, p > 0,8; rechtes Ohr, p > 0,16).  

 

Abb. 29 - Darstellung der Inter-Peak-Latenzen [ms] zwischen der Komponenten I 
und II (a, b) sowie zwischen der Komponenten II und IV (c, d) bei 4 dB über der 
eABR-Schwelle für das linke (a, c) und das rechte (b, d) Ohr für die Versuchs- und die 
Vergleichsgruppen. Die Symbole repräsentieren die jeweilige Inter-Peak-Latenz pro 
Tier mit dem dazugehörigen Mittelwert pro Gruppe. Es konnte kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden (p > 0,05).  
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4.1.4 Amplitude  

 

Die Amplitude wurde manuell bei den Bedingungen 4, 8 und 12 dB über der eABR-

Schwelle jeweils für die Komponente II und die Komponente IV bestimmt (Abb. 30). 

 

Abb. 30 - Darstellung der Amplituden [µV] bei 4, 8 und 12 dB über der eABR-Schwelle 
[dB rel.] für das linke (a, c) und das rechte Ohr (b, d) für die Versuchs- und die 
Vergleichsgruppen für die Komponente II (a, b) und IV (c, d). Die Symbole 
repräsentieren den jeweiligen Mittelwert pro Gruppe mit der dazu gehörigen 
Standardabweichung (vertikaler Balken).  

 

Eine statistische Auswertung erfolgte nur für die 4dB- (Abb. 31) und die 

8dB-Bedingung (Abb. 32), da für die 12dB-Bedingung nicht genügend Daten für eine 

statistische Analyse vorhanden waren.  

Für die frühe Komponente II konnten weder bei 4 dB noch bei 8 dB über der 

eABR-Schwelle signifikante Unterschiede festgestellt werden (Kruskall-Wallis-Test: 

linkes Ohr, p > 0,22; rechtes Ohr, p > 0,34). 
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Für die Komponente IV konnten mittels Kruskall-Wallis-Test für 4 dB hoch signifikante 

(p = 0,008) sowie für 8 dB (p = 0,04) signifikante Unterschiede gezeigt werden.  

Die -GDNF-Gruppe zeigte für das linke Ohr bei 4 dB sowie bei 8 dB über der 

eABR-Schwelle jeweils signifikant kleinere Amplituden (4 dB über der eABR-Schwelle: 

0,7 ± 0,4 µV; 8 dB über der eABR-Schwelle: 1,5 ± 0,84 µV, Multipler 

Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: p < 0,05) als die hörende Gruppe (4 dB über der 

eABR-Schwelle: 5,7 ± 2,8 µV; 8 dB über der eABR-Schwelle: 11,6 ± 7,49 µV). 

Signifikante Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen ließen sich nicht feststellen. 

Jedoch zeigte die +GDNF/+ES-Gruppe für das linke Ohr, für die frühe Komponente II 

und die späte Komponente IV, bei 4 dB sowie bei 8 dB über der eABR-Schwelle, 

jeweils qualitativ die größte Amplitude (4 dB über der eABR-Schwelle: Komponente II, 

1,72 ± 2 µV, Komponente IV, 1,91 ± 0,7 µV; 8 dB über der eABR-Schwelle: 

Komponente II, 3,94 ± 2,61 µV, Komponente IV, 3,72 ± 1,67 µV). Somit lag die 

+GDNF/+ES-Gruppe mit ihren Werten näher an den Vergleichsgruppen als die 

+GDNF- (4 dB über der eABR-Schwelle: Komponente II, 0,61 ± 1,13 µV, 

Komponente IV, 1,3 ± 0,7 µV; 8 dB über der eABR-Schwelle: Komponente II, 

1,01 ± 1,09 µV, Komponente IV, 2,9 ± 1,8 µV) und die -GDNF-Gruppe (4 dB über der 

eABR-Schwelle: Komponente II, 0,74 ± 0,52 µV, Komponente IV, 0,7 ± 0,4 µV; 8 dB 

über der eABR-Schwelle: Komponente II, 1,5 ± 0,5 µV, Komponente IV, 

1,5 ± 0,84 µV).  
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Abb. 31 - Darstellung der Amplituden [µV] bei 4 dB über der eABR-Schwelle für das 
linke (a, c) und das rechte Ohr (b, d) für die Versuchs- und die Vergleichsgruppen für 
die Komponente II (a, b) und IV (c, d). Die Symbole repräsentieren die jeweilige 
Amplitude pro Tier mit dem dazu gehörigen Mittelwert pro Gruppe. Die -GDNF-Gruppe 
zeigte für das linke Ohr für die Komponente IV eine signifikant kleinere Amplitude als 
die hörende Gruppe (* = p < 0,05).  
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Abb. 32 -  Darstellung der Amplituden [µV] bei 8 dB über der eABR-Schwelle für das 
linke (a, c) und das rechte Ohr (b, d) für die Versuchs- und die Vergleichsgruppen für 
die Komponente II (a, b) und IV (c, d). Die Symbole repräsentieren die jeweilige 
Amplitude pro Tier mit dem dazu gehörigen Mittelwert pro Gruppe. Die -GDNF-Gruppe 
zeigte für das linke Ohr für die Komponente IV eine signifikant kleinere Amplitude als 
die hörende Gruppe (* = p < 0,05). 
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4.1.4.1 Korrelation der Amplituden-Höhe mit der Dauer der ES und der 
GDNF-Produktion vor Implantation  

 

Um den Einfluss der Behandlung auf die Funktionalität der SGZ nach Ertaubung zu 

analysieren, wurde die Höhe der Amplitude für die Komponente IV bei 8 dB über der 

eABR-Schwelle des linken, behandelten Ohres einerseits (Abb. 33a) mit der Dauer der 

elektrischen Stimulation [h] und andererseits (Abb. 33b) mit der Höhe der 

GDNF-Produktion des EC-Zylinders vor Implantation [ng/24 h] korreliert. Im zweiten 

Fall wurden nur Tiere aus der +GDNF-Gruppe eingeschlossen. Dabei zeigten Tiere 

der +GDNF/+ES-Gruppe mit länger andauernder elektrischer Stimulation signifikant 

höhere Amplituden (Korrelation nach Spearman: r = 0,89, p = 0,03). Im Gegensatz 

dazu konnte keine Korrelation zwischen der GDNF-Konzentration vor Implantation und 

der Amplitude der Komponente IV festgestellt werden (Korrelation nach Spearman: 

r = -0,26, p = 0,67). Somit konnte mit einer höheren initialen GDNF-Applikation keine 

Verschiebung zu höheren Amplituden (d.h. den normal hörenden Tieren 

entsprechenden Werten) erreicht werden.   

 
Abb. 33 - Darstellung der Korrelationen zwischen der Höhe der Amplitude für die 
Komponente IV [µV] bei 8 dB über der eABR-Schwelle des linken, behandelten Ohres 
mit (a) der Dauer der elektrischen Stimulation [h] und (b) der Höhe der 
GDNF-Produktion vor der Implantation [ng/24 h]. Tiere der +GDNF/+ES-Gruppe mit 
länger andauernder elektrischer Stimulation zeigten signifikant höhere Amplituden 
(r = 0,89, p = 0,03).  
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4.1.5 RMS-Auswertung 

 

Zusätzlich zur konventionellen (visuellen) Auswertung der eABR (Schwelle, Latenz 

und Amplitude) wurde eine (automatische) RMS-Auswertung zur Messung der Energie 

der Antwort vorgenommen und daraus eine sigmoidale Kurve gefittet (3.2.6). Dabei 

konnten unter den Versuchstieren 14 Messungen des linken Ohres und 18 Messungen 

des rechten Ohres gefittet werden. Die restlichen Messungen wurden von der 

statistischen Analyse ausgeschlossen. Die Ergebnisse der konventionellen 

Auswertung und der RMS-Auswertung wurden anhand der Schwellenwert-

Bestimmung (berechnet versus visuell) und der Höhe der Antwort (RMS-Wert versus 

Amplitude der Komponente IV) miteinander verglichen (Abb. 34). Für die 

Schwellenwert-Bestimmung konnte eine hoch signifikante, für die Höhe der Antwort 

eine höchst signifikante Korrelation festgestellt werden (Korrelation nach Spearman: 

Schwellenwert-Bestimmung: n = 20, r = 0,66, p < 0.002; Höhe der Antwort: n = 121, 

r = 0,8, p < 0.0001).  

 

Abb. 34 - Darstellung der Korrelationen zwischen den Ergebnissen der RMS- und der 
konventionellen Auswertung anhand (a) der Schwellenwert-Bestimmung [dB att.] und 
(b) der Höhe der Antwort (Amplitude der Komponente IV bzw. RMS-Wert bei 4, 8 und 
12 dB über der eABR-Schwelle [µV]). Für die Schwellenwert-Bestimmung konnte eine 
hoch signifikante (n = 20, r = 0,66, p < 0.002), für die Höhe der Antwort eine höchst 
signifikante Korrelation (n = 121, r = 0,8, p < 0.0001) festgestellt werden. 
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Eine gemittelte Fitting-Kurve für jede der Versuchs- und Vergleichsgruppen ist in Abb. 

35 dargestellt. Hier lässt sich bereits qualitativ erkennen, dass der größte Unterschied 

zwischen den Gruppen im maximalen RMS-Wert lag. Die Vergleichsgruppen zeigten 

für beide Ohren qualitativ deutlich höhere maximale RMS-Werte. Unter den 

Versuchsgruppen zeigte die +GDNF/+ES-Gruppe den größten maximalen RMS-Wert 

und hob sich beim linken, behandelten Ohr von den beiden anderen Versuchsgruppen 

(+GDNF- und -GDNF-Gruppe) ab. Für beide Ohren waren die gemittelten Kurven der 

Vergleichsgruppen durch eine steile Steigung und eine geringe dynamische Breite 

charakterisiert. Bei den Versuchsgruppen kam es zu unterschiedlichen Ergebnissen, 

die sich zudem durch eine große Streuung um den Mittelwert bemerkbar (Abb. 36; 

Abb. 37). Für das linke Ohr erschien die Kurve der -GDNF-Gruppe im Mittel eher durch 

eine geringere dynamische Breite gekennzeichnet zu sein als für das rechte Ohr. Bei 

der +GDNF/+ES-Gruppe verhielt es sich im Mittel anders herum.  

 
Abb. 35 - Darstellung der gemittelten Fitting-Kurven (berechnet aus den Mittelwerten 
der RMS-Werte für jede dB-Intensität zwischen der eABR- und der Facialis-Schwelle 
für jede der Versuchs- und der Vergleichsgruppen für das linke (a) und das rechte (b) 
Ohr.  
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4.1.5.1 Dynamischer Bereich  

 

Aus der gefitteten Kurve wurde jeweils der dynamische Bereich [dB] berechnet (Abb. 

36). Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt 

werden (Kruskall-Wallis-Test: linkes Ohr, p = 0,52; rechtes Ohr, p = 0,46). Zudem 

streuten die Daten pro Gruppe stark um den jeweiligen Mittelwert. 

 
Abb. 36 - Darstellung des dynamischen Bereichs [dB] der gefitteten Kurve für die 
Versuchs- und die Vergleichsgruppen für das linke (a) und das rechte (b) Ohr. Die 
Symbole repräsentieren den jeweiligen dynamischen Bereich pro Tier mit dem 
dazugehörigen Mittelwert pro Gruppe. Es konnte kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Gruppen festgestellt werden (p > 0,05).   

 

4.1.5.2 Maximale Steigung 

 

Aus der gefitteten Kurve wurde die maximale Steigung [µV/dB] am Wendepunkt der 

Kurve berechnet (Abb. 37). Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den 

Gruppen festgestellt werden (Kruskall-Wallis-Test: linkes Ohr, p = 0,51; rechtes Ohr, 

p = 0,46). Auch hier kam es zu einer großen Streuung um den jeweiligen Mittelwert.  
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Abb. 37 - Darstellung der maximalen Steigung der gefitteten Kurve [µV/dB] für die 
Versuchs- und die Vergleichsgruppen für das linke (a) und das das rechte (b) Ohr. Die 
Symbole repräsentieren die jeweilige maximale Steigung pro Tier mit dem 
dazugehörigen Mittelwert pro Gruppe. Es konnte kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Gruppen festgestellt werden (p > 0,05).   

   

4.1.5.3 Maximaler RMS-Wert  

 

Anhand der gefitteten Kurve wurde der Maximalwert der Kurve [µV] berechnet (Abb. 

38). Im Gegensatz zu den vorigen Parametern (dynamischer Bereich und maximale 

Steigung) konnten im maximalen RMS-Wert hoch signifikante Unterschiede zwischen 

den Gruppen festgestellt werden (Kruskall-Wallis-Test: linkes Ohr, p = 0,002; rechtes 

Ohr, p = 0,001). Dabei war der maximale RMS-Wert der hörenden Gruppe für beide 

Ohren signifikant höher als der der -GDNF- und der +GDNF-Gruppe. Für das rechte 

Ohr war zudem der maximale RMS-Wert der CDC-Gruppe signifikant höher als der 

der -GDNF-Gruppe (Multipler Gruppenvergleichs-Test nach Dunn: p < 0,05).  

Die +GDNF/+ES-Gruppe zeigte für beide Ohren, aber v.a. für das linke, behandelte 

Ohr qualitativ höhere Amplituden (linkes Ohr: 1,9 ± 0,92 µV; rechtes Ohr: 

1,57 ± 0,63 µV) als die +GDNF- (linkes Ohr: 1,42 ± 0,54 µV; rechtes Ohr: 

1,3 ± 0,51 µV) und die -GDNF-Gruppe (linkes Ohr: 0,51 ± 0,31 µV; rechtes Ohr: 

0,85 ± 0,34 µV). 



 93 

 

Abb. 38 - Darstellung des maximalen RMS-Werts [µV] für die Versuchs- und die 
Vergleichsgruppen für das linke (a) und das rechte (b) Ohr. Die Symbole 
repräsentieren den jeweiligen maximalen RMS-Wert pro Tier mit dem dazugehörigen 
Mittelwert pro Gruppe. Für beide Ohren war der maximale RMS-Wert der hörenden 
Gruppe signifikant höher als der der -GDNF- und der der +GDNF-Gruppe. Für das 
rechte Ohr war der maximale RMS-Wert der CDC-Gruppe signifikant höher als der 
der -GDNF-Gruppe (** = p < 0,01, * = p < 0,05).  

 

 

4.1.5.4 Korrelation des maximalen RMS-Werts mit der Dauer der ES und der 
Höhe der GDNF-Produktion vor Implantation   

 

Um den Einfluss der Behandlung auf die Funktionalität der SGZ (in diesem Fall die 

Energie der eABR-Antwort) nach Ertaubung zu analysieren, wurde der maximale Wert 

der RMS-Kurve einerseits (Abb. 39a) mit der Dauer der elektrischen Stimulation [h] 

und andererseits (Abb. 39b) mit der Höhe der GDNF-Produktion vor Implantation 

[ng/24 h] korreliert. Im zweiten Fall wurden nur Tiere aus der +GDNF-Gruppe 

eingeschlossen. Die Tiere der +GDNF/+ES-Gruppe mit länger andauernder 

elektrischer Stimulation zeigten tendenziell höhere maximale RMS-Werte (Korrelation 

nach Spearman: r = 0,83, p = 0,06). Eine Korrelation zwischen dem maximalen RMS-

Wert und der Höhe der GDNF-Produktion vor Implantation konnte nicht festgestellt 

werden (Korrelation nach Spearman: r = -0,66, p = 0,18).   
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Abb. 39 - Darstellung der Korrelationen zwischen dem maximalen RMS-Wert [µV] des 
linken, behandelten Ohres mit (a) der Dauer der elektrischen Stimulation [h] und mit 
(b) der Höhe der GDNF-Produktion vor der Implantation [ng/24 h]. Die Tiere der 
+GDNF/+ES-Gruppe mit länger andauernder elektrischer Stimulation zeigten 
tendenziell höhere maximale RMS-Werte (r = 0,83, p = 0,06).  

 

4.2 Ergebnisse der Histologie  

4.2.1 SGZ-Dichte  

 

Zum Abschluss des jeweiligen Versuchs wurden die Cochleae entnommen und 

histologisch auf den Erhalt der SGZ untersucht. Die Daten wurden mit denen von 

hörenden Tieren (n = 4) verglichen. Für eine Korrelation der SGZ-Dichte mit der 

Ertaubungsdauer (Abb. 40) wurden zusätzlich histologische Daten aus der Pilotstudie 

hinzugezogen (n = 6). Die SGZ degenerierten höchst signifikant mit steigender 

Ertaubungsdauer (Korrelation nach Spearman: r = -0,63, p = 0,0002). Die Daten 

wurden mit einer Exponentialfunktion gefittet (r2 = 0,93). Nach einer durchschnittlichen 

Ertaubungsdauer von 8,9 ± 0,46 Monaten waren im Vergleich zu normal hörenden 

Tieren (Y0 = 2061 Zellen/mm2) nur noch 11 % der SGZ erhalten 

(Plateau = 236 Zellen/mm2). Die Halbwertszeit betrug 1,33 Monate.  
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Abb. 40 - Darstellung der Korrelation zwischen der SGZ-Dichte [Zellen/mm2] und der 
Ertaubungsdauer [Monate]. Die Symbole repräsentieren den jeweiligen Median der 
SGZ-Dichte [Zellen/mm2] über alle Windungen der Cochlea pro Tier für das rechte, 
unbehandelte Ohr. Die Daten wurden mit einer Exponentialfunktion gefittet (r2 = 0,93, 
Halbwertszeit = 1,33 Monate). Die SGZ degenerierten höchst signifikant mit 
steigender Ertaubungsdauer (r = -0,63, p = 0,0002); (grüne Quadrate = Daten aus 
Pilotstudie).  

 

Um den Effekt der Behandlung (GDNF-Applikation und ES) auf den Erhalt der SGZ zu 

untersuchen, wurde zwischen den Daten des linken und rechten Ohres eine relative 

Differenz gebildet und diese Ergebnisse für die basale und mittlere Region verglichen 

(Abb. 41). Dabei zeigte die hörende Gruppe, wie erwartet, weder in der basalen noch 

in der mittleren Windung der Cochlea signifikante Unterschiede zwischen linkem und 

rechtem Ohr (Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test: p > 0,88). Signifikante Unterschiede 

waren auf die basale Windung (Abb. 41a) beschränkt (Kruskall-Wallis-Test: basale 

Windung, p = 0,001; mittlere Windung, p = 0,18). Hierbei zeigte die +GDNF/+ES-

Gruppe im Mittel (Median) signifikant mehr SGZ (66 %) im linken Ohr im Vergleich zum 

rechten Ohr (Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test: p = 0,03). Die +GDNF-Gruppe zeigte 

tendenziell weniger SGZ (-25 %) im behandelten Ohr (Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-

Test: p = 0,06). Zudem ist zu erwähnen, dass die -GDNF-Gruppe in der basalen 

Region im Mittel (Median) tendenziell mehr SGZ (33 %) im linken, implantierten Ohr 

zeigte (Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test p = 0,09). Eine Analyse der 
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Gruppenunterschiede ergab, dass die +GDNF/+ES-Gruppe hoch signifikant mehr 

SGZ im behandelten Ohr aufwies als die +GDNF-Gruppe und diese signifikant weniger 

SGZ im behandelten Ohr als die -GDNF-Gruppe (Kruskal-Wallis-Test: p = 0,001; 

Dunn's-Multiple-Comparison-Test p < 0,05).  

 

Abb. 41 - Darstellung der relativen (rel.) Differenz (Diff.) [%] der SGZ-Dichte zwischen 
linkem (li), behandeltem und rechtem (re), unbehandeltem Ohr der drei 
Versuchsgruppen sowie für die hörende Gruppe für die basale (a) und mittlere (b) 
Windung der Cochlea. Die Symbole repräsentieren den jeweiligen Median der 
relativen Differenz [%] der SGZ-Dichte pro Tier und dem dazugehörigen Median pro 
Gruppe. Die +GDNF/+ES-Gruppe zeigte signifikant mehr SGZ im linken Ohr im 
Vergleich zum rechten Ohr (p = 0,03). Zusätzlich zeigte diese Gruppe hoch signifikant 
mehr SGZ im behandelten Ohr als die +GDNF-Gruppe. Die +GDNF-Gruppe zeigte 
signifikant weniger SGZ im behandelten Ohr als die -GDNF-Gruppe (** = p < 0,001, 
* = p < 0,05). 

 

4.2.2 Fibrose-Bildung und Zellerhalt der ARPE-19-Zelllinie im EC-Zylinder 

 

Die Fibrose-Bildung innerhalb der Scala tympani der Versuchstiere wurde für beide 

Ohren mit einem Score (3.2.7) bewertet. Um den Effekt der chronischen 

Immunreaktion (Gehalt an Fibrose) auf das chronische Implantat zwischen den 

Versuchsgruppen zu untersuchen, wurde die relative Differenz zwischen linkem 

(chronisch und akut implantiert) und rechtem (akut implantiert) Ohr gebildet (Abb. 42). 

Die alleinige GDNF-Behandlung führte dabei im linken, behandelten Ohr zu einer 
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signifikant erhöhten Fibrose-Bildung im Vergleich zum rechten, unbehandelten Ohr 

(Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test: p = 0,03). In keiner der in situ verbliebenen EC-

Zylinder (-GDNF-Gruppe: n = 2, +GDNF-Gruppe: n = 3, +GDNF+ES-Gruppe: n = 1) 

wurden noch intakte ARPE-19-Zellen gefunden. Nur einzelne Zellbruchstücke ohne 

Zellkern waren zu identifizieren (Abb. 43).    

 

Abb. 42 - Darstellung der relativen (rel.) Differenz (Diff.) des Fibrose-Scores in der 
Scala tympani zwischen linkem (li), behandeltem und rechtem (re), unbehandeltem 
Ohr der drei Versuchsgruppen. Die Symbole repräsentieren den jeweiligen Score-Wert 
pro Tier mit dem dazu gehörigen Median pro Gruppe. Die alleinige GDNF-Behandlung 
führte im linken, behandelten Ohr zu einer signifikant erhöhten Fibrose-Bildung im 
Vergleich zum rechten, unbehandelten Ohr (* = p < 0,05).  

 

 
 

Abb. 43 - Darstellung eines EC-Zylinders in der Scala tympani mit Zelltrümmern 
(Pfeile) und Teile der Innenmatrix des EC-Zylinders (Sternchen). 
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4.3 Korrelation der elektrophysiologischen und der histologischen Daten 

 

Um zu beurteilen, ob sich mögliche positive Effekte der Behandlung 

(GDNF-Applikation und ES) in dem Erhalt sowie in der Funktionalität der SGZ 

wiederspiegeln, wurde der maximale RMS-Wert mit der SGZ-Dichte (Median über alle 

gemessenen Bereiche) verglichen (Abb. 44). Die SGZ-Dichte für das linke, behandelte 

Ohr (a) korrelierte dabei signifikant mit dem maximalen RMS-Wert (Korrelation nach 

Spearman: r = 0,62, p = 0,02). Diese Korrelation wurde hochgradig verstärkt durch das 

Einschließen der Daten der hörenden Tiere (c) in die Analyse (Korrelation nach 

Spearman: r = 0,78, p = 0,0002). Auf der unbehandelten Seite konnte jedoch nur eine 

Korrelation zwischen dem maximalem RMS-Wert und SGZ-Dichte gefunden werden, 

wenn die hörenden Tiere (d) mit eingeschlossen wurden (Korrelation nach Spearman: 

r = 0,46, p = 0,04). Für die Versuchsgruppen allein (b) bestand keine signifikante 

Korrelation (Korrelation nach Spearman: r = 0,13, p = 0,62).  
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Abb. 44 - Darstellung der Korrelationen zwischen der Höhe der maximalen 
RMS-Antwort [µV] und der SGZ-Dichte [Zellen/mm2] für das linke (a + c) und das 
rechte (b + d) Ohr,  (a + b) nur Versuchsgruppen, (c + d) Versuchsgruppen und 
hörende Gruppe. Für das behandelte Ohr korrelierte Fall a (r = 0,62; p = 0,02) und Fall 
c (r = 0,78; p = 0,0002). Für das unbehandelte Ohr korrelierte die Höhe der maximalen 
RMS-Antwort nur signifikant mit der SGZ-Dichte im Fall d (r = 0,46; p = 0,04).  

 

4.4 Funktionsanalyse der EC-Zylinder nach chronischer Implantation  

 

Die explantierten EC-Zylinder wurden auf ihre GDNF-Produktivität mittels ELISA 

untersucht (n = 9). Nur bei einem der EC-Zylinder (Versuchstier 1421, 

+GDNF/+ES-Gruppe) konnte nach einer Implantationsdauer von 6 Monaten noch eine 

GDNF-Produktion nachgewiesen werden (14 ng/24 h, dies entspricht 13 % des 

Anfangswertes).  
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5. Diskussion  

5.1 Ziel und Hintergrund der Studie  

 

Ziel dieser Arbeit war es, eine neue Behandlungsmethode gegen den 

voranschreitenden SGZ-Verlust nach Ertaubung für den humanen Patienten im 

Tiermodell zu testen, bevor diese in klinischen Studien eingesetzt wird. Hintergrund ist 

die Tatsache, dass die Therapie der Wahl bei Menschen im fortgeschrittenen Stadium 

einer sensorineuralen Schwerhörigkeit die elektrische Stimulation der SGZ durch ein 

CI darstellt. Somit ist der Erhalt der SGZ essentiell für den Erfolg einer CI-Behandlung 

(FAYAD u. LINTHICUM 2006; SEYYEDI et al. 2014). Es wurde bereits gezeigt, dass 

eine kombinierte Anwendung von neurotrophen Faktoren und ES protektiv wirkt 

(KANZAKI et al. 2002; SHEPHERD et al. 2005; SCHEPER et al. 2009; LEAKE et al. 

2013).  

Im ersten Teil der Diskussion werde ich auf die Biokompatibilität und die Wirkung der 

neuen Behandlungsmethode in der Cochlea ertaubter Katzen eingehen und mich 

hierbei auf die Ergebnisse der histologischen Auswertung der vorliegenden Arbeit 

beziehen. 

Im zweiten Teil werde ich mich auf die Auswertung der elektrophysiologischen 

Messungen konzentrieren und die Frage beantworten, inwieweit die Behandlung die 

Funktionalität der Hörbahn nach Ertaubung verbessern kann.  

 

5.2 Biokompatibilität und Wirkung einer neuen Behandlungsmethode auf den 
Erhalt der SGZ in der Cochlea ertaubter Katzen  

5.2.1 Biokompatibilität  

 

Die neue Behandlungsmethode stellte einen, zusammen mit dem CI, zu 

implantierenden EC-Zylinder dar, mit darin enthaltenden, lebenden, 

GDNF-produzierenden Zellen (ARPE-19-Zellen). Hiermit sollte die, durch die 

Degeneration des Corti‘schen Organs fehlende, neurotrophe Versorgung der SGZ 

ersetzt und, zusammen mit der ES, eine vor allem langfristige und sichere 

Neuroprotektion erzielt werden. Die Biokompatibilität und Langzeitwirkung der 
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Behandlungsmethode sollten innerhalb der vorliegenden Studie am Tiermodell 

getestet werden. 

Was das CI betrifft, sind die verwendeten Materialen (3.1.5) bereits hinreichend 

getestet und für die Verwendung am Patienten zugelassen (MARANGOS u. LASZIG 

1998; STÖVER u. LENARZ 2009). Eine implantationsbedingte Fibrose-Bildung ist 

jedoch auch als Problem bei humanen CI-Patienten bekannt (NADOL et al. 2014).  

Im Verlauf der Implantationszeit kam es in allen Fällen der vorliegenden Untersuchung 

nach einer unterschiedlich langen Zeit (im Mittel nach 19 Tagen, maximal nach 

43 Tagen) zu Kabelbrüchen im CI, sodass die ES frühzeitig beendet werden musste. 

Folglich konnte nur eine Stimulationszeit von im Mittel 49 Stunden (maximal 

88 Stunden) aufrechterhalten werden. Das Hauptproblem war in dieser Hinsicht die 

Vereinbarkeit zwischen der möglichst guten Fixierung und Einheilung der CI-Elektrode 

und dem normalen Sozialverhalten einer jungen, aktiven Katze. Diesbezügliche 

Optimierungsmaßnahmen wurden im Verlauf des chronischen Versuchs an der 

CI-Elektrode sowie zum Schutz dieser am Tier vorgenommen. So wurde auf eine 

starre Fixierung des CIs am Kopf sowie am Eintritt in die Bulla verzichtet, um die v.a. 

aus der Fixierung resultierenden Zug- und Scherkräfte zu reduzieren. Zusätzlich 

wurden verschiedene Materialien und Materialstärken getestet, um die Zug- und 

Biegefestigkeit der Elektrode zu erhöhen (3.1.5). Auf eine Einzelhaltung wurde aus 

tierschutzrechtlichen Gründen verzichtet, jedoch trugen die Katzen während der 

Einheilungszeit einen aufblasbaren Kragen sowie einen Katzenbody. Um das CI im 

Nackenbereich der Katze vor spielerischen Angriffen der Artgenossen zu schützen, 

trugen die Katzen permanent einen Stoffkragen (ähnlich eines Halsbandes). Ein 

Klettverschluss garantierte, dass die Tiere den Kragen abstreifen konnten, bevor es 

zu einer Verletzung kommen konnte.  

Auch die hier verwendeten EC-Zylinder wurden bereits in klinischen Studien im 

menschlichen Gehirn zur Behandlung von Alzheimer (EMERICH et al. 2014) sowie 

Parkinson (WAHLBERG et al. 2012) angewendet und demnach auch in 

tierexperimentellen Vorstudien, v.a. an Ratten (WINN et al. 1994, 1996) getestet. 

Dabei konnte eine über 12-monatige NTF-Produktion der in den EC-Zylindern 

verwendeten Zelllinien nachgewiesen werden (WINN et al. 1996). Über nachteilige 
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bzw. toxische Eigenschaften wurde hier nicht berichtet. Die humane ARPE-19-Zelllinie 

wurde bereits, ebenfalls eingebettet in einen EC-Zylinder, in klinischen und 

vorklinischen Studien im Auge (KAUPER et al. 2012) und im Gehirn (WAHLBERG et 

al. 2012) verwendet. Hierbei konnte sowohl ein langfristiges Überleben der Zellen als 

auch die Produktion von NTFs (über 12 Monate) nachgewiesen werden. Die 

Verwendung des EC-Zylinders mit der darin enthaltenden ARPE-19-Zelllinie wurde 

bisher weder im Innenohr noch in der Katze getestet. Die Einkapselung von, aus 

Schweinen isolierten, Zellen aus dem Plexus choroideus in Alginat und die 

anschließende Implantation im Innenohr in der neonatal ertaubten Katze zeigte aber 

bereits ein mindestens 6-monatiges Überleben der Zellen sowie die Produktion 

unterschiedlicher NTFs und Antioxidantien (WISE et al. 2011). Auch der neurotrophe 

Faktor GDNF wurde bisher nur in Studien an Nagetieren im Innenohr getestet (z.B. 

YLIKOWSKI et al. 1998; SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 2010). Die in der 

vorliegenden Studie vor Implantation getestete GDNF-Produktion der ARPE-19-Zellen 

(im Mittel 3,3 ng/h, maximal 7,5 ng/h) lag durchaus im Bereich von Werten aus Studien, 

die die alleinige Anwendung von GDNF (durch eine osmotische Pumpe) getestet 

haben (50 - 72 ng/h, YLIKOWSKI et al. 1998; 0,005 ng/h, SCHEPER et al. 2009; 

0,05 ng/h, FRANSSON et al. 2010). Auch in diesen Untersuchungen wurde von keinen 

toxischen Eigenschaften berichtet.  

In der vorliegenden Arbeit konnte nach einer Implantationszeit von 6 Monaten nur noch 

in einem EC-Zylinder eine GDNF-Produktion nachgewiesen werden (EC-Zylinder von 

Versuchstier 1421, +GDNF/+ES-Gruppe), dessen Produktion, im Vergleich zum 

Ausgangswert, jedoch auf 13 % reduziert war. Dabei wurde bei allen in situ 

verbliebenen EC-Zylindern (-GDNF-Gruppe n = 2, +GDNF-Gruppe n = 3 und 

+GDNF/+ES-Gruppe n = 1) die Bildung einer Fibrose-Kapsel um den EC-Zylinder 

festgestellt. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass diese Fibrose-Kapsel des 

EC-Zylinders den Eintritt von Nährstoffen in diese verhinderte und somit den Zelltod 

der ARPE-19-Zellen im EC-Zylinder zur Folge hatte. Ein relativer Links-Rechts-

Vergleich der Fibrose-Bildung in der Scala tympani zwischen behandeltem und 

unbehandeltem Ohr zeigte dabei in der +GDNF-Gruppe, im Gegensatz 
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zur -GDNF- und der +GDNF/+ES-Gruppe, eine signifikant erhöhte Fibrose-Bildung im 

behandelten Ohr.  

Über eine Fibrose-Bildung im Innenohr wurde bereits in anderen Studien mit BDNF 

berichtet, in denen entweder osmotische Pumpen (SHEPHERD et al. 2005; LANDRY 

et al. 2011) oder Alginat-Kapseln mit NTF-produzierenden Zellen (PETTINGIL et al. 

2011; WISE et al. 2011; GILLESPIE et al. 2015) zum Einsatz kamen. Auch hier wurde 

eine durch den NTF induzierte Immunreaktion beschrieben werden (SHEPHERD et al. 

2005; LANDRY et al. 2011).  

Im Hinblick auf die Biokompatibilität ist der Einsatz der in dieser Studie verwendeten 

Applikationsmethode generell möglich, jedoch empfiehlt sich eine kombinierte 

Anwendung von GDNF und einem antiinflammatorischen Medikament wie dem 

Kortikosteroid Dexamethason, um die Fibrose-Bildung zu reduzieren (HÜTTEN et al. 

2014). Die reduzierte Fibrose-Bildung hätte dabei zusätzlich den Vorteil, die Funktion 

des CI zu verbessern (XU et al. 1997) sowie noch vorhandenes Resthörvermögen zu 

schützen (CHOI u. OGHALAI 2005). In den Studien mit Alginat-Kapseln als 

Applikationsweg (PETTINGIL et al. 2011; WISE et al. 2011; GILLESPIE et al. 2015) 

wurde über keine Einkapselung berichtet. Dies könnte ein Hinweis sein, dass die 

Oberflächenstruktur unserer EC-Zylinder zusätzlich ein prädisponierender Faktor für 

eine Zellanheftung ist.  

 

5.2.2 Wirkung  

 

Vor Einführung eines Medizinproduktes ist neben der Biokompatibilität auch der 

Wirkungsgrad (hier der Erhalt der SGZ) von entscheidender Bedeutung. Zur 

Beurteilung des Wirkungsgrades wurden nach einer Implantationszeit von 6 Monaten 

die Cochleae auf den Erhalt der SGZ untersucht.  

Der in der vorliegenden Studie festgestellte SGZ-Verlust (11 % SGZ-Erhalt im 

Vergleich zu normal hörenden Tieren) im unbehandelten Ohr nach einer 

Ertaubungsdauer von durchschnittlich 8,9  ± 0,46 Monaten entspricht den Angaben in 

der Literatur (SHEPHERD u. HARDIE 2001). Auf eine histologische Auswertung 

unserer CDCs (Durchschnittsalter:  31 Monate, minimal 24 bis maximal 38 Monate, 
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wurde verzichtet, jedoch sind entsprechende Daten in der Literatur verfügbar (2 Jahre 

alte CDCs mit 90 % Erhalt in der basalen Region bis 27 % Erhalt in der mittleren 

Region, HEID et al. 1998; 3 Jahre alte CDCs mit 60 % Erhalt der SGZ, gemittelt über 

alle Windungen der Cochlea, CHEN et al. 2010). 

Dabei führte die alleinige Anwendung von GDNF (+GDNF-Gruppe) in der vorliegenden 

Arbeit, entgegen unserer Erwartung, im Vergleich zur Kontrollgruppe 

(-GDNF-Gruppe), zu einer beschleunigten Degeneration der SGZ, d. h. zu 25 % 

weniger SGZ (Median) in der behandelten Cochlea. Die kombinierte Anwendung von 

ES und GDNF (+GDNF/+ES-Gruppe) führte jedoch zum erwarteten gesteigerten 

Erhalt im behandelten Ohr im Vergleich zum unbehandelten Ohr, d.h. zu 66 % mehr 

SGZ (Median) in der behandelten Cochlea. Dabei waren beide Effekte auf die basale 

Windung beschränkt. Ein begrenzt neuroprotektiver Effekt auf die eher basalen 

Regionen der Cochlea wurde auch schon in einer anderen Studie mit Alginat-Kapseln 

beobachtet (GILLESPIE et al. 2015), sodass die NTF-Versorgung der gesamten 

Cochlea limitiert zu sein scheint. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass der 

SGZ-Verlust in den apikalen Regionen weitaus schwächer ausgeprägt ist als in den 

basalen Regionen (LEAKE u. HRADEK 1988; ZIMMERMANN et al. 1995). 

Abschließend sei noch erwähnt, dass auch die Kontrollgruppe (-GDNF-Gruppe), im 

Gegensatz zur hörenden Gruppe, tendenziell einen erhöhten SGZ-Erhalt im linken, 

implantierten Ohr aufwies (Median: 33 % mehr SGZ). Es erscheint dabei nicht 

unattraktiv in weiteren Untersuchungen zu klären, ob  allein die Implantation der 

CI-Elektrode und des EC-Zylinders ohne GDNF-produzierende Zellen schon eine 

neuroprotektiven Effekt auf die SGZ, z.B. durch unspezifische Protein-Sekretion der 

im EC-Zylinder enthaltenden parentalen Zelllinie, hat. 

Für den negativen Effekt der GDNF-Behandlung auf den SGZ-Erhalt gibt es zwei 

mögliche Hypothesen. Entweder die GDNF-Behandlung hat direkt toxisch auf die SGZ 

gewirkt oder die GDNF-Behandlung leitete indirekt einen apoptotischen Prozess der 

SGZ ein. Da in unserer Studie die in der Literatur beschriebenen Konzentrationen nicht 

überschritten wurden und in keiner der anderen Studien über toxische 

Nebenwirkungen berichtet wurde (siehe oben), kann davon ausgegangen werden, 

dass GDNF keinen direkten negativen Einfluss auf die SGZ-Dichte hatte. Für die 
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zweite Hypothese spricht die erhöhte Fibrose-Bildung im behandelten Ohr der 

+GDNF-Gruppe (siehe oben). Die Fibrose-Bildung stellt dabei einen Hinweis auf einen 

chronischen Entzündungsprozess dar, der auch schon im Zusammenhang mit einer 

SGZ-Degeneration (XU et al. 1997) über einen durch reaktive Sauerstoffspezies 

vermittelten Apoptose-Weg (LEFEBVRE et al. 2002) beschrieben wurde (BAS et al. 

2015). Dabei könnte die erhöhte Fibrose-Bildung in der +GDNF-Gruppe zu einer 

erniedrigten Zirkulation der Perilymphe im basalen Bereich der Cochlea geführt haben, 

wodurch die Konzentration der reaktiven Sauerstoffspezies erhöht wurde. Der Einsatz 

antioxidativer Medikamente könnte diesen Apoptose-Weg verhindern und zu einem 

gesteigertem Erhalt der SGZ führen (MARUYAMA et al. 2008). Eine andere Hypothese 

für den negativen Effekt der GDNF-Behandlung wäre eine durch die Fibrose-Bildung 

induzierte Druckerhöhung in der Scala tympani. Dabei kann das Krankheitsbild des 

endolymphatischen Hydrops (mit Druckerhöhung in der Scala media) auch mit einer 

SGZ-Degeneration assoziiert werden, jedoch eher in der apikalen Region der Cochlea. 

Der genaue Mechanismus bleibt jedoch bislang ungeklärt (BIXENSTINE et al. 2008). 

Eine Kompression der, die SGZ versorgenden, Gefäße (Arterien, Venen und 

lymphatische Gefäße) in der Cochlea wäre möglich. Es ist jedoch beschrieben, dass 

Druckerhöhungen in den Scalen der Cochlea nur die Blut- und Lymph-Zirkulation der 

lateralen (Stria vascularis, Spiralligament) und spiralen (Spiralmembran und 

Corti‘sches Organ) Anteile des Gefäßsystems innerhalb der Cochlea beeinflussen. Die 

Versorgung des Hörnervs im zentralen Anteil des cochleären Gefäßsystems bleibt 

davon unberührt (NAKASHIMA et al. 1991, 2003). 

Der additive Effekt von GDNF-Behandlung und ES in der +GDNF/+ES-Gruppe 

entspricht den Ergebnissen aus der Literatur (KANZAKI et al. 2002; SHEPHERD et al. 

2005; SCHEPER et al. 2009; WISE et al. 2011; LEAKE et al. 2013). Dabei ist jedoch 

zu betonen, dass die ES in diesen Studien normalerweise über einen längeren 

Zeitraum angewendet wurde (510 Stunden, SHEPHERD et al. 2005, bis über 

3.500 Stunden, WISE et al. 2011) als in unserer Studie (im Mittel 

48,67 ± 35,91 Stunden). Dies bedeutet entweder, dass auch eine kurze initiale ES 

ausgereicht hat, um über einen längeren Zeitraum einen protektiven Effekt auf den 

Erhalt der SGZ zu erzielen oder, dass die ES indirekt den Weg bereitet hat, die SGZ 
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vor einer Degeneration zu schützen. Für die erste Hypothese spricht, dass in der 

Literatur beschrieben ist, dass bereits eine Stimulation durch eine wöchentliche 

eABR-Messung über 7 Wochen ausreicht, um einen protektiven Effekt zu erzielen 

(59 % mehr SGZ im behandelten Ohr nach einer totalen Stimulationsdauer von 

2,3 Stunden, MITCHEL et al. 1997). Dabei bewirkt die ES einerseits über 

spannungsabhängige Ca2+-L-Typ-Kanäle eine Erhöhung der zellprotektiv wirkenden 

CaMks (HANSEN u. SCHULMAN 1992) und cAMPs (HEGARTY et al. 1997) und 

andererseits initiiert die ES die körpereigene Synthese von NTFs sowie von 

NTF-Rezeptoren auf den SGZ (HANSEN et al. 2001). MILLER et al. (2001) 

beschrieben jedoch, dass eine Mindestdauer von 4 Wochen kontinuierlicher ES nötig 

sei, um einen protektiven Effekt zu erzielen. LEAKE et al. (1999) kamen zu dem 

Ergebnis, dass die Stimulationsperiode (erster bis letzter Tag der Stimulation) 

entscheidend sei und diese mindestens 3 Monate betragen müsse.  

Die zweite Hypothese wiederum könnte durch eine verringerte Einkapselung des 

EC-Zylinders durch die ES und eine dadurch verlängerte Lebensdauer der 

GDNF-produzierenden Zellen, sowie eine Verringerung der Fibrose-induzierten 

negativen Einflüsse auf den SGZ-Erhalt begründet werden. Dabei konnte in einem 

hausinternen In-vitro-Versuch gezeigt werden, dass eine ES (10 - 15 nC) die 

Anheftung von Fibroblasten auf der Elektrode verhindern kann. Dies spricht dafür, 

dass die ES in der vorliegenden Studie (19 - 38 nC) die Einkapselung des 

EC-Zylinders reduzieren konnte. Für eine verlängerte Überlebensdauer der 

ARPE-19-Zellen bei zusätzlicher ES spricht auch, dass nur in dieser Gruppe 

(+GDNF/+ES-Gruppe) noch eine GDNF-Produktion nachgewiesen werden konnte. Im 

Hinblick darauf, dass die ES erst 14 Tage nach Beginn der GDNF-Applikation gestartet 

wurde, könnte man eventuell durch einen zeitgleichen Beginn von ES und 

GDNF-Versorgung die initiale, durch die Implantation induzierte, Fibrose-Bildung noch 

weiter reduzieren und dadurch den indirekt positiven Effekt der ES noch verstärken. 

Dass der protektive Effekt auch mehrere Wochen nach Beenden der Behandlung 

nachweisbar ist, wurde bereits mehrfach beschrieben (2 Wochen, MARUJAMA et al. 

2008 bzw. AGTERBERG et al. 2009; 4 Wochen, FRANSSON et al. 2010; 8 Wochen, 

RAMEKERS et al. 2015), obwohl es auch gegenteilige Ergebnisse gibt (GILLESPIE et 
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al. 2003; SHEPHERD et al. 2008). In der vorliegenden Studie konnten wir das 

Zeitfenster zwischen Ende der Behandlung und Messung des protektiven Effektes der 

ES gesichert erweitern, da unsere ES bereits mindestens 5 Monate vor Ende des 

jeweiligen Versuchs beendet wurde. Was die GDNF-Applikation betrifft, kann nur 

ausgesagt werden, dass diese nicht über die volle Implantationszeit von 6 Monaten 

wirksam war.  

Zusammenfassend ist zu betonen, dass die kombinierte Anwendung von ES und 

GDNF mittels eingekapselter Zellen zu einem langanhaltendem Erhalt der SGZ geführt 

hat. Jedoch ist in Hinblick auf Biokompatibilität und Langzeitwirkung der 

Behandlungsmethode eine kombinierte Anwendung mit antiinflammatorischen (z.B. 

Dexamethason) und antioxidativen (z.B. Vitamin C und E) Medikamenten induziert, 

um einer Fibrose-Bildung und einen dadurch induzierten Apoptose-Signalweg 

entgegen zu wirken, sowie die langfristige Sekretion von GDNF zu gewährleisten. 

 

5.3 Einfluss der Behandlung auf die Funktonalität der Hörbahn nach Ertaubung 

 

In der vorliegenden Arbeit stand jedoch nicht nur die Biokompatibilität und die 

Langzeitwirkung bezogen auf den SGZ-Erhalt der Behandlungsmethode im Fokus, 

sondern vor allem die Frage, inwieweit diese Behandlung die Funktionalität der 

Hörbahn nach Ertaubung verbessern kann.  

Zur Beantwortung dieser Frage wurden neben der histologischen Auswertung auch 

elektrophysiologische Messungen (eABR) vorgenommen und deren Ergebnisse mit 

Daten von normal hörenden Tieren, nach pharmakologischer Zerstörung der 

Haarzellen, sowie CDCs verglichen. Aufgrund der histologischen Ergebnisse wurden 

protektive Einflüsse der Behandlung auf die Funktionalität der Hörbahn v.a. in der 

+GDNF/+ES-Gruppe erwartet. 

 

5.3.1 eABR-Schwelle  

 

Zuerst wurde die eABR-Schwelle bestimmt. Niedrigere Schwellen sind für den 

CI-Patienten von Vorteil, da sie einen größeren dynamischen Bereich ermöglichen, 
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den Stromverbrauch des CI reduzieren und somit die Batterielaufzeit verlängern 

(LEAKE et al. 2013). 

In unserer Studie zeigten sich, entgegen der Erwartung, keine Unterschiede in der 

eABR-Schwelle, weder zwischen den Versuchsgruppen und den Vergleichsgruppen, 

noch zwischen behandeltem, linkem und unbehandeltem, rechtem Ohr der 

Versuchsgruppen. Dabei sind in der Literatur, zumindest zwischen normal hörenden 

Katzen und CDCs sowie pharmakologisch ertaubten Katzen Unterschiede in der 

Schwelle beschrieben (HARDIE u. SHPEHERD et al. 1999; TILLEIN et al. 2012). 

Andere Studien zeigen eine relativ lange stabil bleibende eABR-Schwelle ertaubter 

Katzen (4 Monate, SHEPHERD et al. 1994; 6 Monate, WALSH u. LEAKE 1982). Was 

die Einflüsse einer ES oder externen NTF-Behandlung betrifft, gibt es nur eine Studie 

(LEAKE et al. 2013), die einen Unterschied in der eABR-Schwelle bei ertaubten Katzen 

feststellte. Hier konnte durch eine über 10-wöchige kombinierte Behandlung mit BDNF 

und ES die initiale eABR-Schwelle signifikant reduziert werden. Ein signifikanter 

Unterschied zu einer ertaubten Kontrollgruppe wurde jedoch nicht untersucht. 

Durchaus gegenteilige Ergebnisse aus Studien mit alleiniger NTF-Applikation oder in 

Kombination mit ES an Meerschweinchen (SHINOHARA et al. 2002; KANZAKI et al. 

2002; SHEPHERD et al. 2005; CHIKAR et al. 2008; MARUJAMA et al. 2008; 

RICHARDSON et al. 2009; SCHEPER et al. 2009; FRANSSON et al. 2010) lassen auf 

einen Spezies-Unterschied schließen. Unterschiede in der Anatomie zwischen Katze 

und Meerschweinchen könnten der Grund sein, dass die Stromausbreitung bei einer 

ES in der Cochlea unterschiedlich verläuft (MILLER et al. 1998) und somit die 

SGZ-Degeneration im Meerschweinchen einen größeren Einfluss auf die 

eABR-Schwellen-Entwicklung nach Ertaubung hat als bei der Katze.  

Die zugrunde liegenden Mechanismen für eine Detektion einer unterschiedlichen 

eABR-Schwelle liegen dabei zum einen in der Degeneration der peripheren Prozesse. 

Die Degeneration führt dabei zu einer Verschiebung der AP-Bildung in die mehr zentral 

gelegenen Anteile. Dadurch wird die Distanz zwischen der Elektrode und der Zielzelle 

vergrößert, was zu einer Erhöhung der eABR-Schwelle führt (SHEPHERD et al. 1993). 

Zum anderen kommt es mit fortschreitender Ertaubungsdauer zu einem Verlust an 

Myelin um die Nervenzellen, was zu einer Erhöhung der Membrankapazität der Zelle 
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und somit zu einer erhöhten eABR-Schwelle führt, um ein AP zu generieren (LEAKE 

u. HRADEK 1988; SHEPHERD u. JAVEL 1997). Einen weiteren Einfluss könnte die 

Art der Schwellenbestimmung haben. In unserer Studie wurde eine komponenten-

unabhängige Bestimmung durchgeführt. In der Studie von TILLEIN et al. (2012, 

Vergleich von normal hörenden Katzen mit CDCs) kam es jedoch nur zu signifikanten 

Unterschieden, wenn man die Bestimmung der eABR-Schwelle vom Erscheinen einer 

bestimmten Komponente (entweder II, III oder IV) abhängig machte. Auch in humanen 

Studien wird darauf hingewiesen, dass eine geringe Anzahl an SGZ ausreicht, um ein 

elektrisches Hörempfinden zu ermöglichen. Daher kann geschlussfolgert werden, 

dass die eABR-Schwelle kein guter Indikator ist, um Rückschlüsse auf verbesserte 

CI-Funktion durch eine NTF/ES-Behandlung ziehen zu können. Zudem ist auch 

bekannt, dass allein die Lage der Elektrode in der Scala tympani die eABR-Schwelle 

beeinflusst (SHEPHERD et al. 1993). Vielmehr sollten andere Parameter (Latenz und 

Amplitude, Steigung und dynamischer Bereich) der Signalverarbeitung betrachtet 

werden, die die CI-Effektivität beeinflussen können.  

 

5.3.2 Latenz  

 

Mit der Latenz wird die zeitliche Verarbeitung des Signals in der Hörbahn 

charakterisiert.  

Kürzere Latenzen der frühen Komponente I bei den ertaubten Tieren gegenüber den 

hörenden Tieren konnte in unserer Studie, entgegen der Erwartung, nicht festgestellt 

werden. Die hörenden Tiere zeigten im Vergleich zu den ertaubten Kontrolltieren 

(-GDNF-Gruppe) sogar qualitativ minimal kürzere Latenzen (im Mittel 0,12 ms 

Differenz). Für die frühen Komponenten wären kürzere Latenzen bei ertaubten Tieren 

durch eine in die zentralen Anteile des Hörnervs verschobene AP-Generierung in der 

ertaubten Cochlea zu erwarten gewesen, was in anderen Studien mit pharmakologisch 

ertaubten und kongenital tauben Katzen auch gezeigt werden konnte (AGTERBERG 

et al. 2009; TILLEIN et al. 2012). Ein Grund für die abweichenden Ergebnisse in der 

vorliegenden Studie könnte darin liegen, dass durch unsere Stimulation (anodische 
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Polarität) auch in normal hörenden Tieren eher zentrale Anteile des Hörnervs erregt 

wurden (JAVEL u. SHEPHERD 2000). 

Die erwartete längere Latenz der späten Komponente IV bei ertaubten gegenüber den 

hörenden Tieren konnte in unserer Studie nur signifikant dargestellt werden beim 

Vergleich der +GDNF-Gruppe und der hörenden Gruppe (bei 4 sowie 8 dB über der 

eABR-Schwelle, im Mittel 0,25 ms Differenz). In den Inter-Peak-Latenzen konnte 

dieser Sachverhalt nicht festgestellt werden. Auch in anderen Studien konnten bei den 

späteren Komponenten längere Latenzen bei ertaubten im Vergleich zu normal 

hörenden Tieren beobachtet werden (SHEPHERD u. HARDIE 2001; AGTERBERG et 

al. 2009, 2010). Dieser Sachverhalt kann durch den voranschreitenden Verlust der 

Myelinscheide um die Nervenzellen begründet werden, was zu einer Verlangsamung 

der AP-Fortleitung führt (SHEPHERD u. HARDIE 2001). Zusätzlich hat die fehlende 

Zufuhr an Signalen eine Herunterregulation der synaptischen Aktivität in den 

verschiedenen Strukturen der Hörbahn zur Folge (HARDIE u. SHEPHERD 1999).  

Bei HARDIE u. SHEPHERD (1999) kam es bei 6 dB über der eABR-Schwelle zu 

keinen signifikanten Unterschieden zwischen ertaubten und normal hörenden Tieren. 

Verglichen sie jedoch die Latenzen bei der jeweiligen maximalen Amplitude, konnten 

signifikante Unterschiede festgestellt werden. Die ertaubten Tiere zeigten dabei 

längere Latenzen der Komponente IV als die normal hörenden Tiere. Die Autoren 

begründeten den Sachverhalt damit, dass die einzelnen Komponenten bei geringeren 

Stromintensitäten auch bei den normal hörenden Tieren eine breitere Morphologie 

aufweisen, bei höheren Stromintensitäten jedoch zunehmend steiler werden würden. 

Dabei ist allerdings zu bedenken, dass sich die untersuchten Gruppen in der 

Maximalamplitude unterscheiden. Da sich bei höherer Stromintensität die Latenz 

verkürzt, könnten sich die signifikanten Unterschiede allein durch Unterschiede in der 

Maximalamplitude ergeben haben. In unserer Studie wurden daher die Latenzen bei 

definierten Stromintensitäten (4 und 8 dB über Schwelle) analysiert, was, neben der 

geringen Anzahl bestimmbarer Datenpunkte, auch dazu geführt haben könnte, dass 

keine Signifikanzen zwischen den Versuchsgruppen festgestellt werden konnten.  

Die initiale ES führte in unserer Studie zu minimalen und daher nicht signifikant 

kürzeren Latenzen der +GDNF/+ES-Gruppe gegenüber der +GDNF-Gruppe. Da 
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dieser Sachverhalt jedoch in allen Komponenten und bei 4 sowie 8 dB über der 

eABR-Schwelle (0,08 ± 0,04 ms kürzere Latenzen) vorhanden war, ist nicht von einem 

Zufallsbefund auszugehen. Gegenüber den anderen unstimulierten Gruppen 

(-GDNF- und CDC-Gruppe) war dies jedoch nicht immer der Fall. Kürzere Latenzen 

der +GDNF/+ES-Gruppe lassen sich dadurch erklären, dass durch die ES die 

Morphologie sowie die Aktivität der Synapsen wieder hergestellt werden kann und 

somit die Latenzen verkürzt werden, was auch in anderen Studien mit CDCs gezeigt 

werden konnte (MILLER et al. 2001; RYUGO et al. 2005). Ein Grund dafür, dass es in 

unser Studie zu keinen signifikanten Latenz-Unterschieden zwischen elektrisch 

stimulierten und nicht-stimulierten Tieren kam, könnte darin liegen, dass die ES nicht 

mit ausreichender Dauer und in einem zu großen zeitlichen Abstand zur 

eABR-Messung durchgeführt wurde.  

 

5.3.3 Amplitude  

 

Die Höhe der Amplitude wird von der Anzahl der vorhandenen SGZ sowie deren 

synchroner AP-Generierung bestimmt (HARDIE u. SHEPHERD 1999). Auch dabei 

muss zwischen frühen und späten Komponenten unterschieden werden. Während die 

Komponente I im Hörnerv generiert wird und damit die Amplitude der Komponente I 

maßgeblich von der Anzahl der vorhandenen SGZ beeinflusst werden kann (HALL 

1990), beruht die Höhe und Morphologie der späteren Komponenten eher auf der 

Intaktheit und synchronisierten Aktivierung des zentralen Hörsystems (HARDIE u. 

SHEPHERD 1999). Angesichts der kurzen Latenzen der Komponente I war diese 

jedoch, aufgrund der Artefakt-Breite, in unserer Studie schwer zu bestimmen und 

auszuwerten. Ein Problem, welches auch in anderen Studien erwähnt wird (HALL 

1990; TILLEIN et al. 2012). Die Höhen der Amplituden früher und späterer 

Komponenten korrelieren jedoch miteinander (HALL 1990), sodass auch Korrelationen 

zwischen späteren Komponenten und dem SGZ-Erhalt, wenn auch schwächer, 

vorhanden sind (HALL 1990; SHEPHERD et al. 1993).  

In unserer Studie zeigte die -GDNF-Gruppe mit ihrem stark reduzierten Erhalt der SGZ 

für das linke Ohr bei der späten Komponente IV für 4 dB sowie 8 dB über der 
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eABR-Schwelle eine signifikante Reduktion der Amplitude (im Mittel um 87 %) im 

Vergleich zur normal hörenden Gruppe mit ihrem vollständigen Erhalt der SGZ sowie 

der normalen Aktivität des Hörsystems. Dies konnte auch in anderen Studien gezeigt 

werden (HARDIE u. SHEPHERD 1999, Auswertung der Komponente IV; MARUYAMA 

et al. 2007, 2008, Komponente I; SLY et al. 2007, Komponente III; AGTERBERG et al. 

2009, Komponente II; HAVENITH et al. 2011, Komponente II; TILLEIN et al. 2012, 

Komponente II und IV; RAMEKERS et al. 2014, Komponente II). Die CDC-Gruppe 

zeigte durch ihren verlängerten Erhalt an SGZ v.a. in den frühen Komponenten, den 

hörenden Tieren vergleichbar hohe Amplituden.  

In anderen Studien konnte zudem ein Behandlungseffekt gezeigt werden 

(AGTERBERG et al. 2009, Behandlung mit BDNF, Auswertung der Komponente II; 

MARUJAMA et al. 2008, GDNF, Komponente I). Der protektive Effekt auf den Erhalt 

der SGZ in der +GDNF/+ES-Gruppe in unserer Studie (5.2.2) konnte in der 

Amplituden-Auswertung aufgrund der zu kurzen Behandlungsdauer von ES und GDNF 

zwar nicht signifikant dargestellt werden, jedoch ließen sich qualitative Unterschiede 

zwischen den Versuchsgruppen eher auf der linken, behandelten Seite erkennen, als 

auf der rechten, unbehandelten Seite. Hierbei besaß die +GDNF/+ES-Gruppe unter 

den Versuchsgruppen bei allen Auswertungen im Mittel die größte Amplitude. Im 

Vergleich zur 87%-igen Amplituden-Reduktion in der -GDNF-Gruppe, war die 

Amplitude der +GDNF/+ES-Gruppe nur noch um 68 % reduziert, die der 

+GDNF-Gruppe um 77 %. Ein weiterer Hinweis auf einen Behandlungseffekt lässt sich 

aus dem Ergebnis ableiten, dass die Tiere der +GDNF/+ES-Gruppe mit länger 

andauernder Stimulation auch signifikant höhere Amplituden der Komponente IV 

aufwiesen. Dabei veranschaulichen die zwei Tiere aus der +GDNF/+ES-Gruppe mit 

deutlich geringerer ES-Dauer (Versuchstiere 1404 und 1412 mit einer ES-Dauer von 

8 und 12 Stunden, siehe 3.2.5) und einer gegenüber der hörenden Gruppe im Mittel 

um 86 % reduzierte Amplitude im Vergleich zum Rest der Tiere (32 - 88 Stunden ES 

und im Mittel nur um 68 % reduzierte Amplitude), dass eine längere ES Dauer benötigt 

wird, um die Funktionalität des Hörsystems durch eine Behandlung zu verbessern. Die 

externe neurotrophe Versorgung in der +GDNF-Gruppe hatten keinen protektiven 

Effekt auf den SGZ-Erhalt (5.2.2). Die Amplituden waren qualitativ vergleichbar mit 
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denen der -GDNF-Gruppe. Zusätzlich konnte auch keine positive Korrelation zwischen 

der GDNF-Produktion vor der Implantation des EC-Zylinders der +GDNF-Gruppe und 

der Höhe der Amplitude festgestellt werden.  

Ein Grund dafür, dass im Gegensatz zu anderen Studien, in der vorliegenden Studie 

nur geringfügige Behandlungseffekte auf die Amplitude der eABR-Antwort aufgezeigt 

werden konnten, könnte auch daran liegen, dass die Amplitude in der vorliegenden 

Studie jeweils bei einer bestimmten Stromintensität oberhalb der eABR-Schwelle 

ausgewertet wurde. Geht man davon aus, dass bei der maximal möglichen Amplitude 

alle Neurone synchron feuern (HALL 1990), ist der Vergleich der maximalen Amplitude 

im Hinblick auf den Einfluss der Anzahl noch vorhandener SGZ sinnvoller und wurde 

auch in anderen Studien so angewendet (HARDIE u. SHEPHERD 1999; MARUJAMA 

et al. 2007, 2008). Zusätzlich ist zu bedenken, dass auch die Höhe der Amplitude von 

mehreren Faktoren (Lage und Position der Elektrode sowie Fibrose-Bildung) 

beeinflusst werden kann (RAMEKERS et al. 2014). Die Messung der Maximalantwort 

wurde in der vorliegenden Studie mittels der RMS-Auswertung realisiert.  

 

5.3.4 RMS-Auswertung 

 

Neben der konventionellen Auswertung der eABR (Latenz und Amplitude) wurde durch 

die RMS-Auswertung auch eine Messung der Gesamtenergie der Antwort 

vorgenommen. Anhand der RMS-Daten wurde eine sigmoidale Kurve gefittet, sodass 

neben dem maximalen RMS-Wert auch die Steigung der Kurve sowie der dynamische 

Bereich berechnet werden konnten.  

In unserer Studie unterschied sich weder die Steigung noch der dynamische Bereich 

signifikant zwischen den Versuchs- und den Vergleichsgruppen. Auffällig dabei war 

die große Streuung um den Mittelwert, die deutlich macht, dass es Messungen mit 

großer Steigung und kleinem dynamischen Bereich und solche mit kleiner Steigung 

und großem dynamischen Bereich gab. Dies war vor allen Dingen in den behandelten 

Versuchsgruppen (+GDNF- und +GDNF/+ES-Gruppe) und der CDC-Gruppe der Fall. 

Auch in der Literatur gibt es widersprüchliche Ergebnisse über die Wachstumskurve 

der Amplitude, die von Messung zu Messung schwanken und keine systematische 
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Entwicklung (z.B. mit der Dauer der Gehörlosigkeit) zeigen. JAVEL u. SHEPERD 

(1999) beobachteten an Katzen nach 2-monatiger Ertaubung zunächst eine größere 

Steigung; in Langzeit ertaubten (4 Jahre) Katzen war die Steigung jedoch stark 

reduziert. Behandlungseffekte auf die Steigung der Wachstumskurve sind in der 

Literatur nur selten beschrieben worden. RAMEKERS et al. (2015) kamen in ihrer 

Meerschweinchen-Studie zu nicht eindeutigen Ergebnissen. Nach anfänglichem 

Anwachsen der Steigung durch die BDNF-Behandlung, kam es nach 4 Wochen 

Behandlungspause zu einer Abnahme, nach 8 Wochen Behandlungspause zu einer 

Erhöhung der Steigung, sodass sich die Werte zwischen denen von normal hörenden 

(große Steigung) und ertaubten Tieren (geringe Steigung) einpendelten. MARUJAMA 

et al. (2008) konnten durch eine 4-wöchige GDNF-Behandlung im Meerschweinchen 

eine Erhöhung der Steigung erreichen.  

Da Steigung und dynamischer Bereich abhängige Maße darstellen, sind die 

Literaturangaben über den dynamischen Bereich vergleichsweise widersprüchlich. So 

gibt es Studien, die keinen Unterschied zwischen ertaubten und normal hörenden 

Tieren sahen (SLY et al. 2007), solche, die zuerst eine Reduktion (Katzen nach 

2-monatiger Ertaubung) und nach längerer Ertaubung (Katzen nach 93 Monaten 

Ertaubung) ein Anwachsen des  dynamischen Bereichs beobachteten (JAVEL u. 

SHEPHERD 1999) und  schließlich Studien, die einen gegenteiligen Effekt 

beobachteten (nach 4 Wochen Erhöhung, nach 12 Wochen Reduktion des 

dynamischen Bereichs, RAMEKERS et al. 2015). Eine 4-wöchige BDNF-Behandlung 

führte dabei zu einem über die Behandlungsphase relativ stabil bleibenden 

dynamischen Bereich, der dem von normal hörenden Tieren vergleichbar war 

(RAMEKERS et al. 2015). Die Literaturangaben über Schwankungen in der Steigung 

und im dynamischen Bereich nach Ertaubung und Behandlung lassen auf eine 

Heterogenität der noch vorhandenen SGZ-Population schließen, was auch die große 

Variabilität unserer Ergebnisse erklären könnte. RAMEKERS et al. (2014) begründen 

diese Heterogenität mit einer unterschiedlichen Sensibilität der SGZ für die 

verwendeten Stromintensitäten, die sich ihrerseits durch unterschiedlich starke 

Degenerationen der Myelinscheiden erklären lässt. Dabei werden bei höheren 

Stromintensitäten zusätzliche SGZ erregt, die jedoch durch einen unterschiedlich 
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schnell voranschreitenden Myelinscheiden-Verlust unterschiedlich hohe Schwellen 

besitzen, was den dynamischen Bereich in unterschiedlicher Weise verbreitert bzw. 

verkürzt und somit zu unterschiedlichen Steigungen führt.  

Worin sich jedoch alle Studien einig sind (HARDIE u. SHEPHERD 1999; MARUJAMA 

et al. 2007, 2008) und was auch in unserer Studie signifikant zum Ausdruck kam, ist, 

dass sich die maximale Amplitude bzw. in unserem Fall die maximale RMS-Antwort, 

signifikant unterschied. Die normal hörenden Tiere zeigten durch ihr voll erhaltenes 

und funktionierendes Hörsystem für beide Ohren signifikant höhere RMS-Werte als die 

ertaubten Kontrolltiere der -GDNF-Gruppe (im Mittel 4,09 ± 0,66 µV höhere 

Amplituden) sowie signifikant höhere Amplituden als die Tiere der +GDNF-Gruppe (im 

Mittel 3,41 ± 0,33 µV höhere Amplituden). Zur +GDNF/+ES-Gruppe und zur 

CDC-Gruppe gab es jedoch, wie erwartet, keine signifikanten Unterschiede. Die 

kombinierte Anwendung von externer neurotropher Versorgung und ES des 

Hörsystems in der +GDNF/+ES-Gruppe zeigte zwar keine signifikanten Unterschiede 

zur -GDNF-Gruppe, der maximale RMS-Wert für das behandelte Ohr war im Vergleich 

zur -GDNF-Gruppe (90%ige Reduktion) gegenüber der hörenden Gruppe nur noch um 

62 % reduziert. Die natürliche Versorgung an NTFs durch noch vorhandene cochleäre 

Strukturen (wie z.B. die Stützzellen) könnte dazu beigetragen haben, dass die 

maximalen RMS-Werte der CDC-Gruppe durch ihren dadurch verlängerten Erhalt der 

SGZ nur noch im Mittel um 20 % reduziert und im rechten Ohr sogar signifikant höher 

waren als die der ertaubten Kontrolltiere (-GDNF-Gruppe). Einen signifikanten 

Unterschied zwischen der +GDNF/+ES-Gruppe und den anderen Versuchsgruppen 

hätte wahrscheinlich durch eine Verlängerung der ES erhöht werden können, da die 

Korrelation zwischen ES-Dauer und Höhe des maximalen RMS-Wertes zeigt, dass 

Tiere mit länger andauernder ES tendenziell auch höhere maximale RMS-Werte 

aufwiesen. Da es keine Versuchsgruppe mit alleiniger ES gab, ist anhand der 

vorliegenden Studie nicht zu klären, in welchem Maße die jeweilige Anwendung (NTF 

und ES) die Funktionalität beeinflusste.  
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5.3.5 Korrelation der elektrophysiologischen mit den histologischen 
Ergebnissen  

 

Da der maximale RMS-Wert unter den Messparametern die größten 

Gruppenunterschiede gezeigt hat (5.3.4), wurde dieser Wert mit der SGZ-Dichte 

(Median über alle Windungen) korreliert, um möglicherweise einen Messparameter zu 

finden, der mit der Anzahl vorhandener SGZ korreliert. Dieser Messparameter könnte 

als Werkzeug dienen, um den Erhalt der SGZ und somit auch die Effektivität der 

CI-Behandlung besser abschätzen zu können. Die Ergebnisse lassen darauf 

schließen, dass der maximale RMS-Wert nur mit der SGZ-Dichte korreliert, wenn 

große Unterschiede in der SGZ-Dichte vorliegen (d.h. wenn Daten von hörenden 

Tieren mit eingeschlossen werden). Bestehen nur kleine Unterschiede im SGZ-Erhalt 

(vor allen Dingen auf der unbehandelten Seite, wenn nur die Daten der Versuchstiere 

eingeschlossen werden), so kann vom maximalen RMS-Wert nicht direkt auf den 

SGZ-Erhalt geschlossen werden. Die signifikante Korrelation für das behandelte Ohr 

beruht daher eher darauf, dass beide Maße von der Behandlung abhängig sind als auf 

einer direkten Kausalität der beiden Messparameter. Auch in der Literatur sind 

signifikante Korrelationen nur selten beschrieben worden (maximale Amplitude sowie 

Steigung mit der Anzahl an SGZ, Hall 1990; RAMEKERS et al. 2014).  

Dies könnte an den schon beschriebenen vielen Einflussfaktoren (Art und Lage der 

Elektrode, Fibrose-Bildung um die CI-Elektrode) liegen, die individuell unterschiedlich 

ausgeprägt, die Parameter beeinflussen. Daher bedarf es laut RAMEKERS et al. 

(2014) an Messparametern, die durch eine wiederholte Messung relative Differenzen 

aufzeigen, die mit dem SGZ-Erhalt korrelieren. Dabei konnten PRADO-GUITIERREZ 

et al. (2007) die Differenz der Stromstärke, die benötigt wird, um bei Erhöhung der 

Pulslänge oder der Interphasendauer die gleiche Amplitude zu erhalten, signifikant mit 

dem Erhalt der SGZ bei Meerschweinchen korrelieren. In einer anderen Studie an 

Meerschweinchen konnten RAMEKERS et al. (2014) entsprechende Differenzen bei 

Erhöhung der Interphasendauer für die Messparameter Steigung, dynamischer 

Bereich, 50 % Wert und Latenzen mit der Anzahl vorhandener SGZ korrelieren.  
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5.3.6 Schlussfolgerung aus den elektrophysiologischen Ergebnissen  

 

Anhand der elektrophysiologischen Ergebnisse kann geschlussfolgert werden, dass 

die kombinierte Anwendung von GDNF und ES die Funktionalität der Hörbahn und 

somit die CI-Behandlung positiv beeinflussen kann. Durch die geringe 

Stichprobengröße und die reduzierte Behandlungsdauer sind entsprechende 

Effektgrößen in der vorliegenden Studie jedoch nur schwach ausgeprägt. Dort, wo 

signifikante Unterschiede zwischen der ertaubten Kontrollgruppe (-GDNF-Gruppe) 

und der hörenden Gruppe gefunden wurden (Amplitude, maximaler RMS-Wert), 

konnten die Werte der +GDNF/+ES-Gruppe in Richtung der Werte der normal 

hörenden Tiere verschoben werden. Signifikante Unterschiede zwischen 

der -GDNF- und der +GDNF/+ES-Gruppe konnten jedoch nicht aufgezeigt werden. 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass auch die Behandlung der -GDNF-Gruppe in 

den histologischen Auswertungen einen geringgradig protektiven Effekt auf den SGZ-

Erhalt zeigte und daher die -GDNF-Gruppe als Negativkontrolle in Frage gestellt 

werden muss. Die alleinige Anwendung von GDNF zeigte kaum einen protektiven 

Effekt auf die Funktionalität der Hörbahn. Dabei muss bedacht werden, dass die 

GDNF-Behandlung nur zu einem geringen Maß protektiv wirken konnte, da durch die 

Fibrose-Bildung um den EC-Zylinder die GDNF-Behandlung frühzeitig beendet wurde. 

Die histologischen Ergebnisse zeigten sogar einen tendenziell negativen Effekt (5.2.2). 

Der additive Effekt der kombinierten Anwendung gegenüber der alleinigen GDNF-

Applikation konnte in der Latenz der späten Komponente IV und dem maximalen RMS-

Wert in der Hinsicht dargestellt werden, dass es bei diesen Messparametern zwischen 

der +GDNF- und der hörenden Gruppe zu signifikanten Unterschieden, zwischen der 

+GDNF/+ES- und der hörenden Gruppe jedoch zu keinen signifikanten Unterschieden 

kam. Dabei konnte gezeigt werden, dass die protektiven Effekte der kombinierten 

Anwendung noch nach Beendigung der Behandlung (für die ES mindestens noch 5 

Monate nach der Behandlung) persistierten. Aufgrund der Tatsache, dass kaum 

signifikante Unterschiede zwischen der CDC- und der hörenden Gruppe gefunden 

wurden (alleinige Ausnahme ein signifikanter Latenz-Unterschied für die Komponente 

IV im rechten Ohr bei 8 dB über der eABR-Schwelle), kann vermutet werden, dass die 

natürliche neurotrophe Versorgung auch ohne Hörerfahrung einen bedeutenden 
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Einfluss auf die Funktionalität des Hörsystems hat. Aufgrund der histologischen 

Ergebnisse kann gemutmaßt werden, dass die initiale ES die neuroprotektive Wirkung 

des GDNF ermöglichen konnte und somit die kombinierte Anwendung von ES und 

GDNF synergistisch zu einer verbesserten Funktionalität des ertaubten Hörsystems 

führte.  

 

5.3.7 Diskussion der Methodik  

 

Die wenigen signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen, v.a. bei den 

elektrophysiologischen Daten, lassen sich einerseits durch die frühzeitig beendete 

Behandlung begründen aber vor allem auch durch die geringe Stichprobengröße der 

vorliegenden Untersuchung.  

Eine Bestimmung von Latenz und Amplitude war nicht in jeder Messung für alle 

Komponenten möglich. Vor allem bei geringen Stromintensitäten waren einzelne 

Komponenten noch nicht ausgebildet und die Morphologie der vorhandenen 

Komponenten noch sehr breit, sodass die Bestimmung schwierig bis unmöglich war. 

Breitere Komponenten der ertaubten Tiere gegenüber den normal hörenden Tieren 

könnten zu Fehlern in der Hochpunkt-Bestimmung einzelner Komponenten geführt 

haben, sodass Gruppenunterschiede durch die so bedingte Erhöhung der Streuung 

eventuell maskiert wurden. Die Komponente I war vor allem bei höheren 

Stromintensitäten schwierig zu bestimmen, da hier das Stimulus-Artefakt die 

Komponente überdeckte. Da Gruppenvergleiche der eABR-Schwelle sowie der 

Latenzen und Amplituden kurz oberhalb der eABR-Schwelle keine oder nur geringe 

Unterschiede aufzeigten, war die Analyse bei höheren Stromintensitäten 

aussagekräftiger. Durch eine früh auftretende Facialis-Schwelle, die die 

eABR-Messung durch große Potenzialänderungen störte, konnten eABR-Messungen 

bei höheren Stromintensitäten oft nicht durchgeführt werden. Auch bei CI-Patienten 

stellt die Facialis-Reizung ein Problem dar und ist einer der Hauptgründe, warum 

CI-Elektroden vorübergehend deaktiviert werden müssen (STODDART u. COOPER 

1999). In unserer Studie trat die Facialis-Schwelle mit den geringsten 

Stromintensitäten in der -GDNF-Gruppe auf, im unbehandelten Ohr sogar signifikant 
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früher als in der hörenden Gruppe. Ein Grund für die unterschiedlich hohen 

Facialis-Schwellen könnte das jeweilige Alter der Tiere bzw. damit verbunden, 

unterschiedlich ausgereifte Knochenstrukturen der Cochlea sein. Auch 

Konformitätsänderungen des Facialis-Nerven (VERDÚ et al. 2000) könnten dazu 

geführt haben, dass die Stromverteilung in der Cochlea anders verläuft und den 

Facialis-Nerv bei geringeren Stromintensitäten reizt. Dies passt insofern zu unseren 

Ergebnissen, als das unsere ertaubten Tiere deutlich jünger waren (im Durchschnitt 

9,5 ± 0,48 Monate) als die normal hörenden, adulten Tiere (44 ± 21 Monate). Die 

Facialis-Schwelle der CDC-Gruppe (31 ± 6 Monate) lag zwischen denen dieser beiden 

Gruppen. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass eine Facialis-Reizung häufig als 

Problem bei pädiatrischen CI-Patienten auftritt (CUSHING et al. 2006). Die 

unterschiedlich früh auftretenden Facialis-Schwellen der gleichaltrigen Tiere der 

Versuchsgruppen (Mittelwert beider Ohren der Versuchsgruppen: -GDNF-Gruppe, 

28 dB att., +GDNF-Gruppe, 25 dB att., +GDNF/+ES-Gruppe, 23 dB att.) können 

dadurch jedoch nicht erklärt werden. Da dieses Muster in den Messungen beider 

Ohren zu finden war, spricht das jedoch gegen einen Einfluss des SGZ-Erhalts auf die 

Höhe der Facialis-Schwelle.  

Die RMS-Auswertung konnte einige Probleme der manuellen Komponenten-

Bestimmung lösen, brachte jedoch auch einige Nachteile mit sich. Ein Vorteil der 

RMS-Messung ist, dass sie nicht von der Anwesenheit einer bestimmten Komponente 

abhängig, und auch die exakte Lage der einzelnen Komponenten nicht entscheidend 

ist. Dafür ist die RMS-Messung allerdings auch komponenten-unspezifisch, da die 

ganze Potenzialänderung innerhalb des Messfensters gewertet wird. Eine 

Latenzbestimmung ist dadurch nicht möglich. In unserer Studie haben wir uns für ein 

Messfenster von 1 bis 7 ms nach Stimulus-Gabe entschieden, da in dieser Zeit 

prinzipiell alle Komponenten der eABR zu sehen waren.  

Ein weiterer Vorteil der RMS-Auswertung war die Möglichkeit der Kalkulation einer 

Wachstumskurve, da für alle Stromintensitäten zwischen eABR- und Facialis-Schwelle 

ein RMS-Wert berechnet wurde. Dadurch konnten auch noch andere Parameter wie 

maximaler RMS-Wert, Steigung und dynamischer Bereich berechnet werden. Diese 

Art der Auswertung könnte auch bei humanen Patienten helfen, die maximale 
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Amplitude zu errechnen. Diese kann oft nicht gemessen werden, da das C-Level 

(maximale Behaglichkeitsschwelle, engl. „maximal comfortable level“) oft vor dem 

Messen der maximalen Amplitude erreicht ist (RAMEKERS et al. 2014).  

Die Berechnung dieser sigmoidalen Kurve war jedoch aufgrund der früh auftretenden 

Facialis-Schwelle nicht bei allen Messungen möglich, sodass v.a. in der Kontrollgruppe 

(-GDNF-Gruppe) einige Messungen komplett ausgeschlossen werden mussten, was 

die Stichprobengröße stark reduzierte.  

Aufgrund des unerwarteten kleinen protektiven Effektes auf den SGZ-Erhalt in 

der -GDNF-Gruppe, wäre eine Kontrollgruppe mit implantiertem EC-Zylinder ohne 

Zellen wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Was die GDNF-Applikation durch den 

EC-Zylinder betrifft, kann leider keine Aussage darüber getroffen werden, wie lange 

die GDNF-produzierenden Zellen überlebt und GDNF sezerniert haben. Da in dieser 

Studie u.a. die Langzeitwirkung der Applikationsmethode im Fokus stand, wurde die 

Behandlungsdauer ursprünglich auf einen relativ langen Zeitraum von 6 Monaten 

angesetzt. Ein Überleben der Zellen in dem EC-Zylinder wäre durchaus zu erwarten 

gewesen, da sowohl der EC-Zylinder als auch die Zelllinie zuvor schon in 

Tierversuchsstudien (WINN et al. 1996) sowie klinischen Studien (WAHLBERG et al. 

2012) über einen längeren Zeitraum (12 Monate) erfolgreich angewendet wurde. 

Unterschiedliche Behandlungsdauern zu testen, hätte den Einsatz von deutlich mehr 

Versuchstieren zur Folge gehabt. Aus dem gleichen ethischen Grund (Reduktion der 

Anzahl der Versuchstier) wurde sich gegen eine weitere Versuchsgruppe mit alleiniger 

ES-Behandlung entschieden, mit der man hätte herausarbeiten können, welchen 

Anteil die einzelnen Faktoren (GDNF-Applikation und ES) jeweils am protektiven Effekt 

der kombinierten Anwendung haben. 

Zum Schluss darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass neben den wenigen 

signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen, in keiner der 

elektrophysiologischen Auswertungen ein signifikanter Unterschied zwischen linkem, 

behandeltem und rechten, unbehandeltem Ohr gefunden werden konnte. Dies lässt 

die Hypothese zu, dass der protektive Effekt der kombinierten Anwendung Einfluss auf 

die Funktionalität der Hörbahn beider Seiten gehabt hat. Für die Applikation 

neurotropher Faktoren ist dabei schon in der Literatur beschrieben worden, dass eine 
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genbasierte Therapie mit GDNF zur Protektion von Haarzellen nach Ertaubung, zu 

einem protektiven Effekt auch auf der contralateralen Seite geführt hat (KAWAMOTO 

et al. 2004). Die Forscher begründeten dies mit der Verbindung der Flüssigkeitsräume 

beider Cochleae über den cochleären Aquädukt, der den jeweiligen perilymphatischen 

Raum mit der Cerebrospinalflüssigkeit verbindet. Der protektive Effekt war in dieser 

Studie jedoch auf histologische (und nicht auf elektrophysiologische) Auswertungen 

der Haarzellen bezogen. Was die ES betrifft, könnte es möglich sein, dass durch die 

Kreuzung der Fasern ab dem Nucleus cochlearis die Effekte der ES auf beiden Seiten 

protektiv auf die Funktionalität der Hörbahn gewirkt haben (FULLERTON u. KIANG 

1990). 

 

5.3.8 Ausblick  

 

Mit der Begründung, dass die neurotrophe Versorgung eher einen Einfluss auf den 

Erhalt der SGZ und die ES eher auf die synchronisierte Aktivität der Hörbahn hat, wäre 

es im Hinblick auf weiterführende Analysen interessant, die RMS-Auswertung für zwei 

zeitlich unterschiedliche Bereiche durchzuführen. Einmal im Bereich der frühen 

Komponenten I und II, auf die der Erhalt der SGZ direkt Einfluss haben sollte und 

einmal im Bereich der späten Komponenten, um hier den Einfluss der Hörerfahrung 

besser herausarbeiten zu können.  

In der vorliegenden Studie waren die protektiven Effekte der kombinierten Anwendung 

von GDNF und ES, was den SGZ-Erhalt betrifft, auf die basale Windung beschränkt. 

Daher wäre es sinnvoll, die eABR-Messungen der schmalen bipolaren Stimulation 

(also eine Stimulation der basalen Region der Cochlea) anstatt die der breiten 

bipolaren Stimulation auszuwerten.  

Im Zusammenhang mit möglichen Parametern zur Abschätzung des SGZ-Erhalts 

durch elektrophysiologische Messungen wäre auch die weitere Berücksichtigung der 

Polarität des Stimulus interessant. Dabei ist bereits beschrieben, dass die Einflüsse 

der Polarität eines biphasischen Pulses (also ob die 1. Pulsphase anodisch oder 

kathodisch ist) auf das Vermögen eine Nervenfaser zu erregen, u.a. von der 

Morphologie (d.h. Grad der Degeneration und Myelinisierung) des Nerven abhängt 
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(MACHEREY et al. 2008). Eine erste Analyse des Einflusses unterschiedlicher 

Polarität auf die eABR-Schwelle in der vorliegenden Studie lieferte keinen Unterschied 

zwischen ertaubten und normal hörenden Tieren. Einflüsse auf die Latenzen und 

Amplituden bzw. RMS-Werte wurden jedoch noch nicht analysiert. Auch die 

Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Pulslängen auf den Erhalt der SGZ 

wäre in dieser Hinsicht interessant, um ggf. die Ergebnisse von RAMEKERS et al. 

(2014) und PRADO-GUITIERREZ et al. (2007) (siehe oben) zu bestätigen.  
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6. Zusammenfassung  

 

Heike Janssen (2016): 

Elektrophysiologische Untersuchung des Effektes neurotropher Behandlungen 
bei gehörlosen Katzen 

 

Hören und Sprechen sind wichtige Kommunikationsmittel des Menschen und haben 

somit einen wichtigen Anteil an der geistigen und sozialen Entwicklung eines 

Menschen. Der Anteil der an Gehörlosigkeit erkrankten Menschen ist jedoch steigend. 

Hauptursache ist die angeborene oder erworbene sensorineurale Gehörlosigkeit 

(SNHL). Hierbei führt die Degeneration des Corti‘schen Organs zu einem von der 

Peripherie her voranschreitenden Verlust der Spiralganglienzellen (SGZ), die den 

Hörnerv bilden. Therapie der Wahl ist die Behandlung mittels eines Cochlea-

Implantats (CI), welches die Funktion der Haarzellen, der Sinneszellen der Cochlea, 

ersetzt und den Hörnerv direkt stimuliert, um wieder einen Höreindruck zu 

ermöglichen. Dabei ist der Erfolg einer CI-Behandlung neben individuellen Faktoren 

des Patienten (z.B. Dauer der Ertaubung) und technischen Voraussetzungen des CI 

(z.B. Anzahl der Elektrodenkontakte) abhängig von der Anzahl der für eine elektrische 

Stimulation zur Verfügung stehenden SGZ. Ein protektiver Effekt auf den Erhalt der 

SGZ konnte bereits durch eine Applikation neurotropher Faktoren (NTF), u.a. „glial cell 

line-derived neurotrophic factor“ (GDNF), auch in Kombination mit elektrischer 

Stimulation (ES) des CI, gezeigt werden. Bisher angewendete Applikationsmethoden 

haben jedoch nur eine begrenzte Wirkdauer (Einzelapplikation, osmotische Pumpen 

mit Speicherbehälter) oder stehen aufgrund ihrer Biosicherheit (genbasierte Therapie) 

in der Diskussion. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine neue Behandlungsmethode gegen den 

voranschreitenden SGZ-Verlust nach Ertaubung für den humanen Patienten auf ihre 

Sicherheit und Langzeitwirkung (d.h. SGZ-Erhalt) im Tiermodell zu testen (6 Monate), 

bevor diese in klinischen Studien eingesetzt wird. Der Schwerpunkt lag hierbei in der 

Untersuchung des Einflusses von fehlender neurotropher Versorgung und/oder 

fehlender Hörerfahrung auf die Funktionalität des Hörsystems.  
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Die neue Applikationsmethode beinhaltete die Implantation eines speziell 

hergestellten Zylinders für das Innenohr, mit darin enthaltenen, genetisch veränderten, 

GDNF-produzierenden Zellen (engl. „encapsulated-cell“-Zylinder, EC-Zylinder). 

Vergleichbare EC-Zylinder mit der gleichen Zelllinie (humane, retinale 

ARPE-19-Zelllinie) wurden bereits zur Behandlung von Parkinson und Alzheimer im 

Gehirn des Menschen eingesetzt.  

Für den Versuch wurden neonatal ertaubten Katzen im Alter von 3 - 4 Monaten 

unilateral ein CI, zusammen mit einem EC-Zylinder in die Scala tympani implantiert. 

Eine Versuchsgruppe erhielt als Kontrolle einen EC-Zylinder mit der parentalen 

Zelllinie ohne GDNF-Produktion (-GDNF-Gruppe), mit einer zweiten Versuchsgruppe 

wurde die alleinige Anwendung des neurotrophen Faktors GDNF untersucht 

(+GDNF-Gruppe). Die dritte Versuchsgruppe erhielt eine kombinierte Behandlung aus 

GDNF und ES durch das CI (+GDNF/+ES-Gruppe). Diesen Versuchsgruppen wurden 

zwei Vergleichsgruppen gegenübergestellt: normal hörende Katzen (nach akuter 

Haarzell-Zerstörung) sowie kongenital taube Katzen (engl. „congenital deaf cats“, 

CDC). CDCs weisen aufgrund ihres längeren Erhalts cochleärer Strukturen gegenüber 

den pharmakologisch ertaubten Tieren eine verlangsamte SGZ-Degeneration auf und 

stellen somit eine Gruppe ohne Hörerfahrung, jedoch mit natürlicher neurotropher 

Versorgung dar.  

Zur Messung des protektiven Effektes in den Versuchsgruppen wurden nach einer 

Behandlungszeit von 6 Monaten die Cochleae nach Entnahme auf ihren Erhalt der 

SGZ histologisch ausgewertet. Zur Untersuchung der Funktion des Hörsystems 

wurden in einem Akutversuch bilateral CIs implantiert und elektrisch evozierte 

Hirnstammpotenziale (engl. „electrically evoked auditory brainstem response“, eABR) 

gemessen. 

Nach einer Implantationszeit von 6 Monaten konnte nur noch in einem von 

9 EC-Zylindern (+GDNF/+ES-Gruppe) eine, jedoch stark reduzierte, 

GDNF-Produktion (13 % vom Ausgangswert) nachgewiesen werden. Die 

histologische Auswertung ergab in allen in-situ verbliebenen EC-Zylindern (n = 6) ein 

Absterben der ARPE-19-Zellen sowie eine Einkapselung der EC-Zylinder durch 

fibrotisches Gewebe als Kennzeichen einer chronischen Entzündung. Die Füllung der 
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Scala tympani mit fibrotischem Material war in der +GDNF-Gruppe, im Vergleich zu 

den anderen Versuchsgruppen, im behandelten Ohr signifikant erhöht. Während die 

Kontrollgruppe (-GDNF-Gruppe) in 5 von 6 Fällen mehr SGZ auf der implantierten 

Seite zeigte (33 % mehr SGZ im implantierten Ohr), führte die alleinige Anwendung 

von GDNF (+GDNF Gruppe) in 5 von 6 Tieren zu einer beschleunigten 

SGZ-Degeneration (25 % weniger SGZ im behandelten Ohr).  

Die chronische ES wurde für einen Zeitraum von im Mittel 48,67 ± 35,91 Stunden 

durchgeführt. Trotz dieser kurzzeitigen, initialen, kombinierten Anwendung von ES und 

GDNF führte die Kombination zu einem signifikant gesteigertem Erhalt der SGZ (66 % 

mehr SGZ im behandelten Ohr) und wirkte neuroprotektiv in allen Tieren der 

+GDNF/+ES-Gruppe.  

Die Ergebnisse der Histologie deuten darauf hin, dass die Fibrose-Bildung zum Zelltod 

in dem EC-Zylinder führte und zudem in der +GDNF-Gruppe für den gesteigerten SGZ 

Verlust verantwortlich war. Die ES konnte vermutlich die vermehrte Fibrose-Bildung 

verlangsamen und somit den indirekt negativen Effekt des GDNF reduzieren.  

Die Untersuchung der Funktion des Hörsystems ergab kaum signifikante Unterschiede 

zwischen hörenden Tieren und CDCs. Die -GDNF-Gruppe sowie die +GDNF-Gruppe 

unterschieden sich jedoch signifikant von den hörenden Tieren, die -GDNF-Gruppe in 

der Amplitude der späten Komponente IV, die +GDNF-Gruppe in der Latenz der 

späten Komponente IV sowie beide im Maximalwert der eABR-Antwort (engl. „root 

mean square“, RMS). Dagegen konnten die Amplituden früher und späterer 

Komponenten sowie die maximalen RMS-Werte durch eine kombinierte Behandlung 

von ES und GDNF (+GDNF/+ES-Gruppe) qualitativ in Richtung der Werte von normal 

hörenden Tieren verschoben werden, blieben dabei jedoch unterhalb der Werte der 

CDCs und hörenden Tiere. Eine längere Stimulationszeit führte dabei zu signifikant 

höheren Amplituden und höheren maximalen RMS-Werten.  

Die Ergebnisse der Elektrophysiologie deuten darauf hin, dass die natürliche 

neurotrophe Versorgung auch ohne Hörerfahrung einen bedeutenden Einfluss nicht 

nur auf den Erhalt, sondern auch auf die Funktionalität des Hörsystems hat. Aufgrund 

der histologischen Ergebnisse kann vermutet werden, dass die ES die neuroprotektive 

Wirkung des GDNF ermöglichen konnte und somit die kombinierte Anwendung von 
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ES und externer Versorgung mit GDNF synergistisch zu einer verbesserten 

Funktionalität des ertaubten Hörsystems führte.  

Der im Zusammenhang mit einer verstärkten Fibrose-Bildung stehende negative Effekt 

der GDNF-Behandlung indiziert den unterstützenden Einsatz antiinflammatorischer 

und antioxidativer Medikamente. Die hier vorgestellte Methode der kombinierten 

Behandlung mit GDNF und ES hat das Potenzial, bei Langzeitapplikation, protektiv 

sowohl auf den Erhalt, als auch auf die Funktionalität der SGZ zu wirken, und somit 

die Effektivität einer CI-Behandlung im humanen Patienten zu erhöhen.  
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7. Summary 

 

Heike Janssen (2016): 

Electrophysiological analysis of the effect of neurothropic treatment in deafened 

cats  

 

Hearing and speaking are crucial for communication and therefore have a meaningful 

impact on the mental and social development of a human. However, the percentage 

of people suffering from hearing loss is increasing. In cases of sensorineural hearing 

loss (SNHL), the main cause of deafness, the degeneration of the organ of Corti leads 

to a subsequent and progressive degeneration of the spiral ganglion neurons (SGN), 

whose axons form the auditory nerve. 

The therapy of choice is the implantation of a cochlear implant (CI), which directly 

stimulates the SGN, therefore functionally replacing the degenerated sensory 

epithelium of the inner ear (i.e. the hair cells). In this context, the amount of SGN is, 

among other individual factors (e.g. duration of deafness) or technical issues (e.g. 

number of electrode contacts), a limiting factor for CI efficacy. 

Electrical stimulation (ES) through the CI and exogenous application of neurotrophic 

factors (NTF), as for example glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), singly 

or combined, are a promising intervention to reduce these degenerative processes. 

However, already established application methods can only be applied for a limited 

time (e.g. single-dose application or osmotic pumps with a drug reservoir) or are 

discussed with regard to bio-safety issues (gene-based treatment).  

The aim of the study at hand was to assess a new long-term application method (6 

month) for NTF release in combination with a CI in terms of biological safety and 

chronic effect (i.e. SGN survival) in an animal study as a prerequisite for subsequent 

human application. 

The focus was to assess in how far the lack of neurotrophic support and/or the lack of 

hearing experience is influencing the functionality of the auditory pathway. 

The new application method consisted of an encapsulated cell (EC) device, which 

housed cells, genetically engineered for chronic secretion of GDNF. Similar devices 
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with the same cell line (human retinal ARPE-19 cell line) have already been applied to 

the human brain in clinical studies of Parkinson’s and Alzheimer’s disease.  

For the study at hand, we co-implanted CI and EC device in the scala tympani of 

neonatally deafened cats. Two treatment groups with either GDNF treatment alone 

(+GDNF), or a combined ES and GDNF treatment (+GDNF/+ES) were compared with 

a group which lacked any neuroprotective treatment (-GDNF). In the latter case, the 

EC device contained the parental ARPE-19 cell line. These experimental groups were 

contrasted with two comparison groups: normal hearing cats (after hair cell destruction) 

and congenital deaf cats (CDC), representing a group without hearing experience but 

with natural neurotrophic support due to longer survival of the organ of Corti compared 

to pharmalogical-deafened cats. 

To assess the neuroprotective effect (i.e. SGN survival) in the experimental groups, 

cochleas were harvested for histological analysis at the end of the treatment period. 

To determine the functionality of the auditory system, CIs were bilaterally implanted in 

an acute setting and electrically evoked auditory brainstem responses (eABR) were 

measured. 

After the implantation time of 6 months, only one out of 9 tested EC devices 

(+GDNF/+ES) still showed a GDNF production, which was however markedly reduced 

(13 % of the pre-implantation level). The histological analyses revealed no cell survival 

of the ARPE-19 cells in those EC devices remaining in situ (n = 6). Additionally a tight 

encapsulation of the EC devices with fibrous tissue was found being an indicator for 

chronic inflammation. The formation of fibrous tissue was significantly enhanced in the 

treated ear of the +GDNF group, but not in the other experimental groups. 

While the control group (-GDNF) showed more SGN in the implanted ear in 5 out 

of 6 subjects (33 % more SGN in the implanted ear, compared to the contralateral ear), 

the sole application of GDNF (+GDNF) resulted in an acceleration of SGN 

degeneration in the treated ear in 5 out of 6 subjects (25 % less SGN in the treated 

ear). Chronic ES was applied on average for a duration of 48.67 ± 35.91 hours. Despite 

its restriction to a short initial time period, the combined application of ES and GDNF 

caused a significant increase in SGN survival (66 % more SGN in the treated ear) in 

all subjects of the +GDNF/+ES group. 
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Based on the histological results, it can be proposed, that the encapsulation of the EC 

device with fibrous tissue led to cell death in the devices and to an accelerated SGN 

degeneration in the +GDNF group. The application of ES may have reduced the 

encapsulation of the EC device and thus allowed for a combined neuroprotective effect 

of ES and GDNF.  

The analysis of the functionality of the hearing system revealed rarely significant 

differences between hearing animals and CDCs. The -GDNF as well as the +GDNF 

group differed significantly from the hearing group. The -GDNF group had significantly 

lower amplitudes of peak component IV, the +GDNF group had significantly longer 

latencies. Additionally, both groups had significantly lower maximal values in eABR 

measurements (root mean square, RMS) compared to the hearing group. The 

amplitudes of early and late eABR components as well as maximal RMS values of the 

+GDNF/+ES group were shifted towards values of normal hearing subjects but 

remained below the values of congenital deafened and hearing cats.  

The results of the electrophysiology indicate that natural neurotrophic support has 

significant impact, not only on the survival, but also on the functionality of the auditory 

pathway, even in the absence of hearing experience. Based on histology, it can be 

assumed that ES was allowing for the neuroprotective effect of GDNF and an additive 

effect of ES and GDNF on auditory function. 

Thus, exogenous application of neurotrophic factors combined with hearing experience 

via a CI can not only improve SGN survival, but also the functionality of the auditory 

system. The negative effect of GDNF which was related to enhanced fibrous tissue 

formation, is indicative for an additional treatment with anti-inflammatory and anti-

oxidative drugs. The application method which was presented here has the potential 

to act neuroprotective on both SGN survival and function over a long time period and 

therefore is a promising tool to increase CI treatment efficacy in the human patient.  
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