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Summary

Optoacoustic stimulation of the cochlea - single cell measurements on model

cells and spiral ganglion neurons

Alexander Rettenmaier

For patients suffering from sensorineural hearing loss due to damaged hair cells of the

cochlea, a cochlear implant can restore auditory function. It electrically stimulates the

spiral ganglion neurons of the auditory nerve, bypassing the no longer functioning hair

cells. However, hearing performance is strongly dependent on the ambient conditions.

In noisy environments, especially the capability to understand speech deteriorates

significantly. This has been partially attributed to the low spatial precision of the

electric stimulation since the electric field extends over a large area in tissue. Due

to the tonotopy of the cochlea, low spatial specificity corresponds to low frequency

selectivity.

In contrast, laser light can stimulate tissue very site-specific promising higher fre-

quency selectivity and thus an improved hearing performance. Therefore, the optical

stimulation of the cochlea was investigated in the last years in a number of in vivo

experiments. Although the feasibility of the optical stimulation of the cochlea was

demonstrated, the stimulation mechanism is still unclear. Although they could pro-

vide insight into the mechanism of optical stimulation of the cochlea, in vitro studies

concerning the reaction of spiral ganglion neurons to irradiation over a broad wave-

length range are yet not available.

Therefore, in this study single cell measurements on spiral ganglion neurons and

model cells, which were irradiated over a wavelength range of 420 nm to 1950 nm with

laser pulses of 5 ns duration, were performed using the patch clamp technique. It
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Summary

could be demonstrated that irradiation with laser light produces similar electrophysi-

ological responses in different cell types. The laser-induced inward current responses

at resting potential were linearly dependent on the pulse energy of the laser light and

the absorption coefficient of water. The observed cell responses are consistent with

the assumption that they are based on a common underlying mechanism which relies

on a change in the capacitance of the cell membrane generated by a laser-induced

temperature change or a laser-induced pressure pulse.

Furthermore, for spiral ganglion neurons it could be shown that optical stimulation

resulted in a slight depolarization which was not sufficient to generate action potentials.

Since in this investigation much higher radiant exposures were used than in comparable

in vivo studies, the results indicate that in a stimulation paradigm with nanosecond-

pulses, direct stimulation of spiral ganglion neurons is not the main cause of optical

cochlea stimulation. The results rather support the theory that the optical stimulation

of the cochlea is based on an optoacoustic effect for the investigated laser parameters.

Thus, the absorption of the laser pulse in the cochlea would lead to the generation

of pressure waves that finally stimulate the still intact inner hair cells. Therefore, an

optical cochlear implant may substitute damaged outer hair cells, respectively their

frequency selective gain, but requires, similar to conventional hearing aids, the presence

of inner hair cells.
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Zusammenfassung

Optoakustische Stimulation der Cochlea – Einzelzelluntersuchungen an Modell-

sowie Spiralganglienzellen

Alexander Rettenmaier

Patienten, die an einer sensorischen Schwerhörigkeit und damit an einer Schädigung

der Haarzellen in der Cochlea leiden, kann mittels eines Cochlea Implantats geholfen

werden. Dieses stimuliert elektrisch die Spiralganglienzellen des Hörnervs und über-

brückt so die nicht mehr funktionstüchtigen Haarzellen, wodurch zuvor hochgradig

Schwerhörige wieder hören können. Das Hörvermögen ist jedoch stark abhängig von

den Umgebungsbedingungen. Unter lauten Umgebungsgeräuschen verschlechtert sich

insbesondere das Verständnis von Sprache deutlich. Als eine Ursache dafür gilt die

geringe räumliche Auflösung der elektrischen Stimulation, da sich das elektrische Feld

über einen großen Bereich im Gewebe ausdehnt und so, aufgrund der Tonotopie der

Cochlea, keine frequenzselektive Stimulation möglich ist.

Im Gegensatz dazu ist für die optische Stimulation mittels Laserbestrahlung ei-

ne präzise und selektive Wahl des Stimulationsortes möglich, was eine höhere Fre-

quenzselektivität und damit ein verbessertes Hörvermögen verspricht. Daher wur-

de in den letzten Jahren in etlichen in-vivo-Experimenten die optische Stimulation

der Cochlea untersucht. Während die prinzipielle Machbarkeit gezeigt werden konn-

te, herrscht über den zugrunde liegenden Mechanismus noch immer keine Einigkeit.

In-vitro-Untersuchungen der Reaktion von über einen weiten Wellenlängenbereich be-

strahlten Spiralganglienzellen, die Aufschluss über den Mechanismus der optischen

Stimulation der Cochlea geben könnten, lagen bisher noch nicht vor.

In dieser Studie wurden daher Einzelzelluntersuchungen mittels der Patch-Clamp-

3



Zusammenfassung

Technik an Spiralganglienzellen und Modellzellen vorgenommen, die über einen Wel-

lenlängenbereich von 420 nm bis 1950 nm mit Laserpulsen von 5 ns Dauer bestrahlt

wurden. Es konnte gezeigt werden, dass die Bestrahlung unterschiedlicher Zelltypen

mit Laserlicht sehr ähnliche elektrophysiologische Antworten auslöst. Die laserindu-

zierten Antworten bestanden beim Ruhemembranpotential aus Einwärtsströmen, die

linear abhängig von der Pulsenergie des Laserlichts und des Absorptionskoeffizienten

von Wasser waren. Die beobachteten Zellreaktionen stimmen mit der Annahme über-

ein, dass ihnen ein allgemeiner Mechanismus zugrunde liegt, basierend auf der Ände-

rung der Kapazität der Zellmembran durch eine laserinduzierte Temperaturänderung

oder einen laserinduzierten Druckpuls.

Für Spiralganglienzellen konnte weiterhin gezeigt werden, dass die optische Stimu-

lation zu einer geringfügigen Depolarisation führte, welche nicht ausreichte, um Ak-

tionspotentiale zu generieren. Da in dieser Studie deutlich höhere Bestrahlungen ein-

gesetzt wurden als in vergleichbaren in-vivo-Untersuchungen, weisen die Ergebnisse

darauf hin, dass bei einer Bestrahlung mit Pulsdauern im Nanosekundenbereich die

direkte Stimulation der Spiralganglienzellen nicht die hauptsächliche Ursache der op-

tischen Stimulation der Cochlea darstellt. Vielmehr unterstützen die Ergebnisse die

Theorie, dass die optische Stimulation der Cochlea für die untersuchten Laserpara-

meter auf einem optoakustischen Effekt beruht, also der Ausbildung von Druckwellen

aufgrund der Absorption des Laserpulses in der Cochlea, welche schließlich zur Stimu-

lation von noch intakten inneren Haarzellen führen. Ein optisches Cochlea Implantat

könnte damit als Ersatz für zerstörte äußere Haarzellen bzw. deren frequenzselektiver

Verstärkung dienen, benötigt aber für seinen Einsatz das Vorhandensein von inneren

Haarzellen, wodurch seine Funktion der eines Hörgerätes entspräche.
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1 Einleitung

1.1 Zielsetzung der Studie

Cochlea Implantate können das Hörvermögen von Personen, die an sensorischem Hör-

verlust leiden, drastisch verbessern, indem sie direkt den Hörnerv elektrisch stimu-

lieren. Durch das Cochlea Implantat können selbst zuvor hochgradig Schwerhörige

wieder hören. Allerdings ist die Frequenzauflösung im Vergleich mit dem natürlichen

Fall deutlich reduziert. Dies liegt u. a. daran, dass sich bei der elektrischen Stimulation

das elektrische Feld im angrenzenden Gewebe ausbreitet, so dass ein großer Bereich

des Hörnervs von jedem Elektrodenkontakt stimuliert wird. Eine räumlich selektivere

Stimulation der Cochlea würde aufgrund der Tonotopie auch eine frequenzselektivere

Stimulation bedeuten, was insbesondere die noch heute schwierigen Situationen für

Cochlea-Implantat-Träger, wie z. B. das Verständnis von Sprache unter lauten Um-

gebungsgeräuschen, verbessern könnte. Die Stimulation der Cochlea mittels Laserbe-

strahlung kann dies aufgrund der Möglichkeit der präzisen und selektiven Wahl des

Stimulationsortes prinzipiell leisten, weshalb die optische Stimulation der Cochlea in

den letzten Jahren in verschiedenen in-vivo-Experimenten untersucht wurde. In diesen

konnte zwar die Machbarkeit demonstriert werden, der dahinterstehende Mechanismus

ist allerdings noch immer unklar. Das Verständnis des Mechanismus ist jedoch u. a.

äußerst wichtig für die zukünftige Auslegung der Laserparameter für ein optisches

Cochlea Implantat. Das Ziel dieser Arbeit war es daher, anhand von Einzelzellmes-

sungen die elektrophysiologische Reaktion von Spiralganglienzellen (den Zellen des

Hörnervs) auf Laserbestrahlung verschiedener Parameter zu untersuchen, um damit

den Mechanismus der optischen Stimulation der Cochlea zu identifizieren. Insbeson-

dere sollte eine eventuell vorhandene Abhängigkeit der Reaktion von der Wellenlänge
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

des verwendeten Lichts analysiert werden.

1.2 Anatomie und Physiologie des Ohres

Das menschliche Ohr besteht aus dem äußeren Ohr, dem Mittelohr und dem Innenohr.

Das äußere Ohr, gebildet aus Ohrmuschel und äußerem Gehörgang, leitet die eintref-

fenden Schallwellen zum Trommelfell (Abb. 1.1) [1]. Hierbei wird durch die Form der

Ohrmuschel das Frequenzspektrum des Schallsignals, abhängig von seiner Richtung,

verändert [2]. Dies führt dazu, dass eine Richtungswahrnehmung in vertikaler Ebene

(also eine Unterscheidung zwischen oben/unten bzw. vorne/hinten) überhaupt mög-

lich ist. Weiterhin wird durch den von äußerem Gehörgang und Ohrmuschel gebildeten

Resonanzraum eine Verstärkung des Schalldruckpegels von 15-20 dB im Bereich um

eine Frequenz von 2,5 kHz bewirkt [3].

Die hauptsächliche Aufgabe des Mittelohres ist die Übertragung des Schallsignals

vom Trommelfell auf das ovale Fenster der Hörschnecke (Cochlea). Dies geschieht über

die Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel. Das Mittelohr fungiert hier-

bei als Impedanzwandler zwischen dem luftgefüllten äußeren Ohr und dem flüssigkeits-

gefüllten Innenohr. Ohne Mittelohr würde aufgrund des hohen Impedanzunterschiedes

zwischen Luft (niedrige Impedanz) und Perilymphe der Cochlea (hohe Impedanz) am

ovalen Fenster mit 98% [4] der Großteil des Schalls reflektiert. Die Impedanzanpassung

geschieht hierbei über zwei verschiedene Mechanismen: Durch die deutlich größere Flä-

che des Trommelfells im Vergleich zur Steigbügelfußplatte wird eine Druckerhöhung

bei der Schallweiterleitung erreicht, die dem Verhältnis der beiden Flächen und da-

mit etwa einem Faktor 19 entspricht. Außerdem wirkt die Gehörknöchelchenkette als

Hebel, der eine weitere Verstärkung um einen Faktor 2 erzielt [5]. Durch die beiden

Effekte erreicht die Effizienz der Übertragung zwischen Trommelfell und Cochlea (be-

rechnet anhand der übertragenen Leistung) frequenzabhängig bis zu 35% [6].

In der Cochlea des Innenohres wird das mechanische Schallsignal (zur Cochlea ge-

leitet durch die Vibration der Steigbügelfußplatte) in ein elektrisches Signal umge-

6



1.2. ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE DES OHRES

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Ohres. Adaptiert und modifiziert aus [1].

wandelt, das schließlich mittels des Hörnervs zu den auditorischen Kernen übermittelt

wird. Die Cochlea besteht aus 3 übereinanderliegenden, flüssigkeitsgefüllten Kanälen,

der Scala vestibuli, der Scala media (auch: Ductus cochlearis) und der Scala tym-

pani, die sich zweieinhalbmal spiralig um eine Achse (Modiolus) winden (Abb. 1.2).

An der Spitze (Apex) der Cochlea gehen Scala vestibuli und Scala tympani im He-

likotrema ineinander über. Beide Kanäle enthalten daher eine vergleichbare Flüssig-

keit, die sogenannte Perilymphe, die der normalen extrazellulären Flüssigkeit ähnelt.

Perilymphe weist eine hohe Na+-Konzentration von 140-150mM und eine niedrige

K+-Konzentration von 4-6mM auf. Im Gegensatz dazu enthält die Scala media Endo-

lymphe, die mit einer Na+-Konzentration von 1,3mM und einer K+-Konzentration

von 157mM intrazellulärer Flüssigkeit ähnelt [7]. Diese, für extrazelluläre Flüssig-

keiten einzigartige Zusammensetzung führt zu einem Potentialunterschied zwischen

Endolymphe und Perilymphe von +90mV bis +100mV (Bezugspotential Perilym-

phe=0mV), dem sogenannten endocochleären Potential [8], welches die Basis für die

7



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Cochlea. Vergrößert gezeigt ist das Corti-
Organ. Adaptiert aus [1].

Funktionsfähigkeit der Haarzellen bildet. Die Erzeugung des Potentials, bzw. der dafür

notwendigen Zusammensetzung der Endolymphe, geschieht durch die Zellen der Stria

vascularis. Auf der Basliarmembran, welche Scala tympani von Scala media trennt,

befindet sich das Corti-Organ mit den für die Umwandlung des Schallsignals ver-

antwortlichen Haarzellen (Abb. 1.3). Es existieren zwei unterschiedliche Arten von

Haarzellen, die inneren Haarzellen (IHZ) und die äußeren Haarzellen (ÄHZ), wobei

die IHZ in einer Reihe und die ÄHZ gewöhnlich in drei Reihen angeordnet sind. An

der apikalen Seite der Haarzellen ragen die Stereovilli in die mit Endolymphe gefüllte

Scala media, der basale Bereich der Haarzellen wird von Perilymphe (hier auch Corti-

Lymphe genannt) umgeben. Das Corti-Organ ist von der Tektorialmembran bedeckt,

wobei die Stereovilli der ÄHZ diese berühren, nicht jedoch die der IHZ. Die Stereovilli

sind untereinander mit sogenannten „tip-links“ verbunden, die durch eine Auslenkung

der Stereovilli mechanosensitive Kationenkanäle in diesen öffnen [9].

Treffen nun Schallwellen auf das Trommelfell, werden dessen Vibrationen über die
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1.2. ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE DES OHRES

Abbildung 1.3: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des menschlichen Corti-Or-
gans. Zu sehen sind u. a. vier Reihen der äußeren Haarzellen (OHC; engl. „outer hair cell“)
mit gut erkennbaren Stereovilli, eine Reihe innerer Haarzellen (IHC; engl. „inner hair cell“),
die Basilarmembran (BM), sowie die geschrumpfte Tektorialmembran (TM). Die schema-
tische Abbildung des Corti-Organs (Abb. 1.2) zeigt den gespiegelten Fall. Adaptiert aus
[10].

Gehörknöchelchenkette, die mit dem Steigbügel im ovalen Fenster der Cochlea endet,

auf die Perilymphe der Scala vestibuli übertragen. Aufgrund der hohen Inkompressi-

bilität von Flüssigkeiten führt dies zu einer Bewegung der Perilymphe bis zum runden

Fenster, welches die Scala tympani abschließt (die Rundfenstermembran bewegt sich

damit gegenphasig zum ovalen Fenster), wodurch auch die Basilarmembran ausge-

lenkt wird. Diese Auslenkung der Basilarmembran, die sogenannte Wanderwelle, be-

wegt sich damit Richtung Apex der Cochlea. Die Amplitude der Wanderwelle erreicht

dabei ihr Maximum abhängig von der Frequenz des Schallsignals an unterschiedlichen

Stellen der Basilarmembran. Für hohe Frequenzen ist dies an der Basis, für niedrige

Frequenzen am Apex der Cochlea der Fall. Dieses Verhalten der frequenzabhängigen

Verarbeitung des Schallsignals an verschiedenen Stellen der Cochlea wird als Tonotopie

bezeichnet (Abb. 1.4). Ursächlich für die Tonotopie der Cochlea sind zwei gegenläufige

physikalische Eigenschaften der Basilarmembran. Sie wird, von der Basis zum Apex

9



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.4: Tonotopie der Cochlea. Frequenzabhängige Verarbeitung des Schallsignals
an verschiedenen Stellen der Cochlea in kHz. Adaptiert aus [11].

betrachtet, immer breiter, was eine ansteigende Masse bzw. Massenträgheit bedeutet.

Darüber hinaus nimmt die Steifigkeit der Basilarmembran vom Apex zur Basis gesehen

zu. Am Punkt der maximalen Amplitude der Wanderwelle (der für unterschiedliche

Frequenzen an unterschiedlichen Stellen der Basilarmembran liegt) heben sich die Be-

schränkungen der Wellenamplitude durch Steifigkeit und Massenträgheit aufgrund der

unterschiedlichen Phasen der beiden Effekte auf [5].

Die Auslenkung der Basilarmembran führt zu einer Scherbewegung zwischen dem

Corti-Organ und der Tektorialmembran und damit auch der Stereovilli der Haarzellen.

Dies bewirkt die Öffnung der mechanosensitiven Kationenkanäle. Die die Stereovilli

umgebende Endolymphe besitzt eine ähnliche Ionenzusammensetzung wie das Intra-

zellulärmedium der Haarzellen, jedoch ein positives Potential von etwa +90mV. Im

Gegensatz dazu liegt das Ruhemembranpotential äußerer Haarzellen bei etwa -70mV

[12] und das innerer Haarzellen bei -45mV [13]. Aufgrund der enormen Potentialdiffe-

renz strömen Kaliumionen in die Haarzellen ein und rufen dadurch eine Depolarisation

hervor. Diese führt in IHZ (über den Zwischenschritt des Einstroms von Calciumionen)

zur Freisetzung des Neurotransmitters Glutamat [14], wodurch in den sie innervieren-

den Afferenzen des Hörnervs (den Spiralganglienzellen) Aktionspotentiale generiert

werden.
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Abbildung 1.5: Effekt der aktiven Verstärkung der Wanderwelle durch die äußeren Haar-
zellen. Adaptiert und modifiziert aus [15].

In äußeren Haarzellen bewirkt die Depolarisation eine andere Reaktion: Chloridio-

nen, gebunden im Protein Prestin, welches in der lateralen Zellmembran der ÄHZ

vorliegt, werden aufgrund der Potentialänderung in Richtung Intrazellulärraum ver-

schoben. Dies bewirkt eine Konformationsänderung des Prestins. Eine Depolarisation

der ÄHZ führt zu einer Kontraktion des Prestins und damit der ÄHZ; eine Hyper-

polarisation zu einer Elongation [15]. Die äußeren Haarzellen verstärken durch ihre

Längenänderung in Phase mit der Schwingung der Basilarmembran die Basilarmem-

branauslenkung. Sie wirken damit als aktiver Verstärker (sogenannter cochleärer Ver-

stärker) der Wanderwelle für die inneren Haarzellen. Zusätzlich unterstützt wird dieser

Prozess wahrscheinlich durch die Motilität der Stereovillibündel der ÄHZ, beruhend

auf der reziproken Arbeitsweise des mechanosensitiven Kationenkanals [16]. Es han-

delt sich bei der Verstärkung durch die ÄHZ um einen hochselektiven Mechnismus,

bei dem die relativ flache und breite passive Wanderwelle in eine Welle mit scharf

abgestimmtem, deutlich verstärktem Maximum umgeformt wird (Abb. 1.5). Hiermit

wird eine äußerst frequenzselektive Verstärkung erreicht, die die Grundlage der hohen

Frequenzselektivität des auditorischen Systems darstellt, welche u. a. für das Sprach-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

verstehen eine wichtige Rolle spielt. Die Verstärkung durch die ÄHZ beträgt mehr als

40 dB [17], also mehr als einen Faktor 100. Eine Schädigung der äußeren Haarzellen

führt zum Verlust dieser Frequenzselektivität und zu einer Erhöhung der Hörschwelle

um etwa 40 dB.

Die weitere Verarbeitung der in dem Schallsignal enthaltenen Informationen ge-

schieht in den auditorischen Kernen der Hörbahn. Der Hörnerv verbindet dazu die

Cochlea mit dem ersten auditorischen Kern (dem Nucleus cochlearis). Die Nervenfa-

sern des Hörnervs haben ihren Ursprung in den Zellkörpern der Spiralganglienzellen,

welche sich im Modiolus befinden. 90-95% der afferenten Nervenfasern innervieren da-

bei die inneren Haarzellen [18], wobei jede dieser Nervenfasern nur eine Zelle versorgt.

Diese myelinisierten, bipolaren Zellen werden Typ-1-Zellen genannt. Die restlichen 5-

10%, die sogenannten Typ-2-Zellen, sind nicht myelinisiert, monopolar und innervieren

die äußeren Haarzellen (bis zu 50 Haarzellen pro Typ-2-Zelle). Während die Spiral-

ganglienzellen des Typs-1 damit für die Übertragung der im Schallsignal enthaltenen

Informationen von den IHZ zum Nucleus cochlearis dienen, ist die Funktion der Typ-

2-Zellen bisher nicht geklärt. Es wird vermutet, dass sie eine Rolle bei der Regelung

der Verstärkungsfunktion der ÄHZ spielen [19]. Zusätzlich zu den hier beschriebenen

Afferenzen wird die Cochlea von einer geringen Anzahl efferenter Fasern innerviert

[20], wodurch die Sensitivität der Cochlea u. a. über eine Änderung der Motilität der

ÄHZ gesteuert werden kann [21].

1.3 Schwerhörigkeit und Cochlea Implantat

Schwerhörigkeit kann verschiedene Ursachen haben. Es wird unterschieden zwischen

schallleitungsbedingter und sensorineuraler Schwerhörigkeit. Die schallleitungsbeding-

te Schwerhörigkeit hat ihre Ursache im äußeren Ohr oder Mittelohr. Sie tritt z. B. bei

einer Fehlbildung des Gehörgangs, einer Verletzung des Trommelfells oder einer Schä-

digung der Gehörknöchelchenkette auf. Die Folge ist eine unzureichende Weiterleitung

des Schallsignals ans Innenohr und ein entsprechender Hörverlust.
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Die sensorineurale Schwerhörigkeit lässt sich noch weiter in eine sensorische (Ur-

sache liegt im Innenohr) und eine neuronale (Ursache liegt im Hörnerv oder höheren

Ebenen der Hörbahn) Schwerhörigkeit unterscheiden. Eine Ursache für die neuronale

Form kann z. B. die Schädigung des Hörnervs durch einen Tumor (Akustikusneurinom)

darstellen. Deutlich häufiger tritt jedoch die sensorische Form mit einer Schädigung

im Innenohr auf. Die Ursachen hierfür sind vielfältig, u. a. die Aufnahme ototoxischer

Substanzen (z. B. Aminoglycoside, eine Gruppe von Antibiotika), Schalltraumata, In-

fektionskrankheiten, Altersdegeneration (Presbyakusis) oder genetische Defekte. Die

Folgen sind eine direkte Schädigung der Haarzellen oder eine Störung in der Erzeugung

des endocochleären Potentials, das für die Funktion der Haarzellen notwendig ist. Den

empfindlichsten Teil der Haarzellen bilden hierbei die Stereovilli, die nach einer Schä-

digung abknicken und absterben oder mit Nachbarstereovilli verschmelzen (Abb. 1.6).

Eine solche Schädigung der Haarzellen ist beim Menschen (und allen weiteren Säuge-

tieren) irreversibel [22] und führt, abhängig davon ob hauptsächlich IHZ oder ÄHZ

betroffen sind, zu unterschiedlichen Formen des Hörverlusts (Abb. 1.7). Sind nur die

äußeren Haarzellen geschädigt, kann die Verstärkung der Basilarmembranbewegung

nicht mehr erfolgen, was den Verlust der hohen Frequenzselektivität des auditorischen

Systems zur Folge hat (Kapitel 1.2). Bei einer vorwiegenden Schädigung der inneren

Haarzellen bleibt die Frequenzselektivität erhalten, jedoch steigt die Hörschwelle in

Abhängigkeit des Grades der Schädigung an, da die Umwandlung des Schallsignals in

ein elektrisches Signal in den IHZ gestört ist [23].

Eine Zerstörung des Großteils der Haarzellen führt zu einem hochgradigen senso-

rischen Hörverlust. Als Konsequenz dessen bleibt die Stimulation des Hörnervs aus,

was im Laufe der Zeit eine ansteigende Degeneration der Spiralganglienzellen bewirkt

[24]. Die Degeneration ist dabei abhängig von der Ursache der Schädigung. Sie ist am

stärksten ausgeprägt bei Infektionskrankheiten und genetischen Defekten und tritt we-

niger stark bei Aufnahme ototoxischer Substanzen oder bei idiopathischem Hörverlust

auf [25]. Bei einer ausreichenden Anzahl noch vorhandener Spiralganglienzellen, kann

ein Cochlea Implantat zur Behandlung einer sensorischen Schwerhörigkeit eingesetzt

13



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.6: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (a) normaler und (b) geschä-
digter innerer (IHZ) und äußerer (ÄHZ) Haarzellen einer Katze. Im ungeschädigten Fall sind
die Stereovilli der einen Reihe innerer Haarzellen und die Stereovilli der drei Reihen äußerer
Haarzellen, die in einer W-Form angeordnet sind, gut zu erkennen. Im geschädigten Fall
wurde die Katze ertaubt, was zu einem Verlust der Stereovilli führte. Die Aufnahme wurde
zur Verfügung gestellt von Prof. Dr. Günter Reuter.

werden.

Das Cochlea Implantat überbrückt die nicht mehr funktionstüchtigen Haarzellen,

indem es direkt die Spiralganglienzellen des Hörnervs elektrisch stimuliert (Abb. 1.8).

Es besteht aus einem äußeren Element, das wie ein konventionelles Hörgerät hinter

dem Ohr getragen wird und einer implantierten Komponente, welche die eigentliche

Stimulation durchführt. Zum äußeren Bestandteil gehört ein Mikrofon, das das Schall-

signal aufnimmt und zum Sprachprozessor weiterleitet. Dieser führt die Umwandlung

des Rohsignals auf Grundlage des verwendeten Sprachkodieralgorithmus durch und

stellt daraus folgend die zu verwendende Stimulationsabfolge bereit. Das verarbeitete
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Abbildung 1.7: Auswirkungen verschiedener Haarzellschädigungen auf die Abstimmkurve.
Die gepunktete Linie stellt den ungeschädigten Fall dar. (A) Eine vollständige Schädigung
der äußeren Haarzellen führt zum Verlust des scharf abgestimmten Minimums. (B) Ist noch
ein Teil der äußeren Haarzellen erhalten, kann die frequenzselektive Abstimmung in redu-
zierter Form beobachtet werden. (C) Sind hauptsächlich die inneren Haarzellen bzw. deren
Stereovilli geschädigt, behält die Abstimmkurve ihre gewohnte Form bei, jedoch steigt die
Hörschwelle über den gesamten Frequenzbereich an. Sind zu viele innere Haarzellen geschä-
digt, ist vollständiger Hörverlust die Folge. Adaptiert und modifiziert aus [5]; im Original
von Liberman und Dodds [23].

15



KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.8: Schematische Darstellung eines Cochlea Implantats mit Mikrofon (1),
Sprachprozessor (2), Sendespule (3), Empfängerspule (4), Stimulator (5) und Elektroden-
kontakten (6). Adaptiert und modifiziert aus [1].

Signal wird zur am Kopf sitzenden Sendespule geleitet, die es drahtlos zur implantier-

ten Empfängerspule übermittelt. Mittels des nachfolgenden Stimulators werden die

einzelnen Kontakte der in die Scala tympani der Cochlea implantierten Elektrode an-

gesprochen. Hierdurch werden die Spiralganglienzellen des Hörnervs stimuliert, die ih-

rerseits Aktionspotentiale generieren und zum ersten auditorischen Kern, dem Nucleus

cochlearis, weiterleiten. Die darauffolgende Verarbeitung des Signals geschieht wie im

natürlichen Fall in den weiteren Kernen der Hörbahn bis zum auditorischen Cortex.

Die implantierte Elektrode besteht aus einem Elektrodenträger aus Silikon und einer

je nach Hersteller und Modell unterschiedlichen Anzahl an Elektrodenkontakten (nach

derzeitigem Stand maximal 22). Aufgrund der Tonotopie der Cochlea, der ortsabhängi-

gen Frequenzauflösung (Kapitel 1.2), werden die elektrischen Stimulationen durch die

Elektrodenkontakte an unterschiedlichen Positionen der Cochlea als unterschiedliche

Frequenzen wahrgenommen. Durch das Cochlea Implantat können zuvor vollständig

Gehörlose wieder Sprache verstehen und sogar wieder telefonieren. Allerdings ist die

Frequenzauflösung im Vergleich mit dem natürlichen Fall, wenn etwa 3.000 IHZ und

12.000 ÄHZ zur Verfügung stehen [26], deutlich reduziert. Hinzu kommt, dass sich bei
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1.4. OPTISCHE STIMULATION

der elektrischen Stimulation das elektrische Feld im angrenzenden Gewebe ausbrei-

tet, so dass ein großer Bereich des Hörnervs von jedem Elektrodenkontakt stimuliert

wird und die Bereiche sich sogar überlappen [27]. Dies macht sich insbesondere beim

Verständnis von Sprache unter lauten Umgebungsgeräuschen, bei Unterhaltungen mit

mehreren Personen oder bei komplexen Klängen, wie z. B. Musik bemerkbar [28].

Diese Situationen stellen weiterhin große Herausforderungen für Träger von Cochlea

Implantaten dar.

1.4 Optische Stimulation

Zusätzlich zur elektrischen Stimulation ist auch die optische Stimulation von Zellen

möglich. Aufgrund der hohen räumlichen Präzision, die mittels optischer Bestrahlung

im Gegensatz zu elektrischer Stimulation erzielt werden kann, wurde in den letzten

Jahren verstärkt die Möglichkeit der optischen Stimulation der Cochlea untersucht. Ei-

ne räumlich präzise Stimulation entspricht in der Cochlea aufgrund der vorliegenden

Tonotopie einer frequenzselektiven Stimulation, welche heutige elektrische Cochlea Im-

plantate nicht leisten können [29]. Die allgemeine optische Stimulation von Neuronen

wird in Kapitel 1.4.2 besprochen, die spezifischere optische Stimulation der Cochlea

in Kapitel 1.4.3. Um die möglichen Mechanismen dieses Effekts zu analysieren, ist es

nötig die Wechselwirkungen zu verstehen, die zwischen Licht und bestrahltem Gewebe

auftreten können. Im folgenden Kapitel werden daher die physikalischen Grundlagen

der Licht-Gewebe-Wechselwirkung dargelegt, wobei insbesondere auf die photother-

mische und die optoakustische Wechselwirkung eingegangen wird. Zusätzlich werden

Parameter zur Charakterisierung der Auswirkungen der Bestrahlung im Gewebe, wie

die thermische Relaxationszeit, eingeführt.

1.4.1 Wechselwirkung zwischen Licht und Gewebe

Wird Gewebe bzw. allgemein ein Material mit Licht bestrahlt, treten beide in Wechsel-

wirkung miteinander. Folgende Auswirkungen auf die weitere Ausbreitung des Lichts
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Abbildung 1.9: Schematische Darstellung von Reflexion, Beugung, Streuung und Absorp-
tion eines Lichtstrahls zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes
n1 < n2.

treten dabei auf:

• Reflexion und Brechung an Grenzflächen von Materialien mit unterschiedlichen

Brechungsindizes n

• Streuung im Gewebe

• Absorption im Gewebe

Welcher der Prozesse dominiert, ist hauptsächlich abhängig von den Gewebeeigen-

schaften und der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts.

Fällt ein Lichtstrahl mit einem Einfallswinkel θ auf eine Grenzfläche zwischen zwei

Materialien mit Brechungsindizes n1 und n2, so wird ein Teil des Lichts mit dem Re-

flexionswinkel θ′ = θ reflektiert (Abb. 1.9). Dieser Anteil der reflektierten Intensität

wird durch den Reflexionsgrad R angegeben. Er ist abhängig vom Einfallswinkel und

den Brechungsindizes der Materialien und muss getrennt für die verschiedenen Polari-

sationsrichtungen des Lichts mittels der Fresnelschen Formeln berechnet werden [30].

Im Spezialfall des senkrechten Lichteinfalls (also θ = 0) ergibt sich jedoch unabhängig
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von der Polarisationsrichtung

R =
(
n2 − n1

n2 + n1

)2
. (1.1)

Für den Übergang zwischen Luft (n ≈ 1) und Wasser (n = 1,33) führt dies zu einem

Reflexionsgrad von 2%; für den Übergang zwischen einer typischen Glasfaser (n = 1,5)

und Wasser zu 0,4%. Während im Allgemeinen bei der Bestrahlung von Materialien

Reflexionen zu beachten sind, ergibt sich damit für den Spezialfall des Übergangs

zwischen einer Glasfaser und Wasser nur eine vernachlässigbar geringe Komponente.

Das nicht reflektierte Licht wird an der Grenzfläche beim Eintritt in das Material

mit Brechungsindex n2 gebrochen. Der Winkel des gebrochenen Strahls θ′′ ergibt sich

dabei aus dem Snelliusschen Brechungsgesetz

n1 ∗ sin(θ) = n2 ∗ sin(θ′′). (1.2)

Wechselwirkungen zwischen Licht und Gewebe, bei denen sich die Ausbreitungsrich-

tung des Lichts im Gewebe ändert, werden als Streuung bezeichnet. Streuende Gewe-

bestrukturen können dabei auf verschiedenen Größenskalen auftreten, wie z. B. Gefäße,

Zellen, intrazelluläre Strukturen oder Moleküle. Je nach Größe der streuenden Struk-

turen d im Vergleich zur Wellenlänge λ wird zwischen Rayleigh-Streuung (λ � d),

Mie-Streuung (λ ≈ d) und klassischer geometrischer Streuung (λ� d) unterschieden,

wobei in Gewebe immer eine Mischung der verschiedenen Streuungsformen vorliegt.

Die verschiedenen Arten der Streuung zeigen eine stark unterschiedliche Abhängigkeit

von der Wellenlänge. Zur Charakterisierung der Streuung dient der Streukoeffizient

µs. Sein Kehrwert 1/µs beschreibt anschaulich die mittlere freie Weglänge zwischen

zwei Streuereignissen.

Wird Licht beim Durchgang durch ein Medium absorbiert, so überführt es das ab-

sorbierende Molekül von seinem Grundzustand in einen angeregten Zustand. Der an-

geregte Zustand kann dabei elektrischer Natur sein (Anhebung eines Elektrons in

ein höheres Energieniveau) oder aber eine Änderung des molekularen Schwingungs-
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zustands darstellen (Vibrationen und Rotationen des Moleküls). Die Erhöhung des

Schwingungszustands ist dabei gleichbedeutend mit einer Temperaturerhöhung des

Mediums. Angeregte Elektronen können über verschiedene Zwischenzustände wieder

in ihren Grundzustand zurück wechseln. Wird dabei Licht ausgesendet, wird dieser

Vorgang als Fluoreszenz (innerhalb weniger Millisekunden nach der Anregung) oder

Phosphoreszenz (Sekunden bis Minuten nach der Anregung) bezeichnet. Alternativ

kann die Anregung des Moleküls zur Auslösung eines chemischen Prozesses führen.

Die Abschwächung der Intensität des Lichts beim Durchgang durch ein absorbieren-

des Medium wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben

I(z) = I0 exp(−µaz), (1.3)

mit der Intensität I(z) im Abstand z, der Intensität des einfallenden Lichts I0 und

dem Absorptionskoeffizienten µa. Der Absorptionskoeffizient ist dabei abhängig vom

absorbierenden Medium und der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts (Abb. 1.10).

Sein Kehrwert 1/µa gibt die optische Eindringtiefe im entsprechenden Medium an. In

einem absorbierenden und streuenden Medium ergibt sich der totale Abschwächungs-

koeffizient µt als Summe von Absorptions- und Streukoeffizient µt = µa+µs. Allgemein

werden die auf die Absorption folgenden Wechselwirkungen in Effekte photothermi-

scher, photo- bzw. optoakustischer und photochemischer Art unterschieden.

Photothermische Wechselwirkung

Absorption von Licht in Gewebe bewirkt u. a. eine lokale Temperaturerhöhung. So lan-

ge es nicht zu Phasenänderungen wie Verdampfen oder Schmelzen oder zu chemischen

Reaktionen im Gewebe kommt, ergibt sich die Stärke der Temperaturänderung dT

aus der vom Laser eingebrachten Energie, bzw. Wärmemenge dQ (gegeben durch die

Laserparameter und das Absorptionsvermögen des Gewebes) und der Wärmekapazität

C des bestrahlten Gewebes über

dT = dQ
C

= dQ
cm

, (1.4)

20



1.4. OPTISCHE STIMULATION

1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 E - 4

1 E - 3

0 , 0 1

0 , 1

1

1 0

1 0 0

1 0 0 0

1 0 0 0 0

Ab
so

rpt
ion

sko
eff

izie
nt 

µ (
cm

-1 )

W e l l e n l ä n g e  ( n m )

 µ (H b O 2 )
 µ ( H 2 O )

Abbildung 1.10: Absorptionskoeffizienten für Wasser [31, 32] und Hämoglobin [33], die
je nach verwendeter Wellenlänge einen wichtigen Einfluss auf die Absorption in Gewebe
haben. Der Berechnung für Hämoglobin liegt eine typische Konzentration im Blut von 150 g/l
zugrunde.

mit der spezifischen Wärmekapazität c und der Masse des Gewebes m. Je nach Grad

und Dauer der Temperaturerhöhung kann diese bis zu einer Schädigung des Gewebes

führen. Temperaturerhöhungen von wenigen Sekunden Dauer auf über 60 °C haben

bereits die Denaturierung von Proteinen und Koagulation von Kollagenen und damit

eine irreversible Gewebeschädigung zur Folge. Für lange andauernde Temperaturer-

höhungen tritt eine Gewebeschädigung schon bei deutlich geringeren Temperaturen

von über 42 °C auf [34, 35]. In einigen lasermedizinischen Anwendungen, wie der Ver-

wendung zum Veröden von Gefäßen, ist dies durchaus gewollt. In den meisten Fällen

müssen die Laserparameter jedoch so gewählt werden, dass Gewebeschäden minimiert

werden.

Der Zusammenhang zwischen Wärmemenge dQ und Temperaturänderung dT aus

Gl. 1.4 gilt nur in einem geschlossenen System. Im Realfall wird vom bestrahlten Ge-

webe Wärme auch wieder durch Konduktion, Konvektion und Wärmestrahlung abge-

geben, wobei Konduktion, also Wärmeleitung, in fast allen biologischen Geweben den
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wichtigsten Beitrag liefert. Die Wärmeleitung wird beschrieben durch die Wärmelei-

tungsgleichung [36], die für homogene und isotrope Medien folgende Form annimmt

∂T (~x, t)
∂t

= α∆T (~x, t) (1.5)

mit der Temperatur T (~x, t) an der Stelle ~x zum Zeitpunkt t, dem Laplace-Operator ∆

bezüglich ~x und der Temperaturleitfähigkeit α. Wird zusätzlich Wärme Q(~x, t) (z. B.

durch einen Laser) in das System eingebracht, muss noch ein Quellterm hinzugefügt

werden. Die Wärmeleitungsgleichung lautet dann

∂T (~x, t)
∂t

= α∆T (~x, t) + Q(~x, t)
ρc

(1.6)

mit der Dichte ρ und der spezifischen Wärmekapazität c. Eine analytische Lösung die-

ser Differentialgleichung ist nur bei speziellen Randbedingungen möglich. Lösungen

der Wärmeleitungsgleichung mit Randbedingungen für die keine analytischen Lösun-

gen angegeben werden können, werden mittels numerischer Lösungsverfahren, z. B.

der Finite-Elemente-Methode, berechnet. Norton et al. haben für den Fall einer zeit-

lich und räumlich beliebig auftretenden gaußförmigen Wärmequelle (insbesondere für

beliebige optische Pulsfolgen eines Lasers) mittels Greenscher Funktion eine exakte

Lösung von Gl. 1.6 hergeleitet [37]. Nach [38] vereinfacht sich für den Fall einer punkt-

förmigen Wärmemenge Q, die zum Zeitpunkt t = 0 am Punkt ~x = 0 eingebracht wird,

die Lösung von Gl. 1.6 zu

T (~x, t) = Q

8ρc(παt)3/2 exp
(
−|~x|

2

4αt

)
. (1.7)

Die Gleichung beschreibt das Temperaturverhalten im Abstand ~x von einer punktför-

migen Wärmemenge zum Zeitpunkt t. Aus Gl. 1.7 kann die thermische Eindringtiefe

dth berechnet werden [39]. Sie gibt den Abstand von der Wärmequelle an, in der die
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1.4. OPTISCHE STIMULATION

Temperatur zum Zeitpunkt t auf das 1/e-fache ihres Maximalwertes abgefallen ist

dth(t) =
√

4αt. (1.8)

Analog berechnet sich die thermische Relaxationszeit τth, die die charakteristische

Zeitdauer des Temperaturabfalls beschreibt. Im eindimensionalen Fall gilt

τth = d2
c

4α (1.9)

mit der charakteristischen Dimension dc des erwärmten Gewebevolumens [40, 41]. Die

charakteristische Dimension ist eine Längenangabe und beschreibt die Ausdehnung

der erwärmten Struktur oder die optische Eindringtiefe ins Gewebe 1/µa, je nach-

dem welcher Wert geringer ist. Nach [42, 43] gilt für den Fall der Erwärmung eines

zylinderförmigen Volumens mit Zylinderdurchmesser dc

τth = d2
c

16α, (1.10)

im Falle einer kugelförmigen Quelle und damit sphärischer Temperaturveränderung

τth = d2
c

27α. (1.11)

Allgemein muss beachtet werden, dass diese Angaben der thermischen Relaxations-

zeit immer nur Näherungen darstellen und insbesondere die Zahlenwerte der Faktoren

im Nenner der Brüche diskutiert werden [38]. Die Berechnungen von Anderson et al.

[42, 43] für den Fall eines Zylinders oder einer Kugel beschreiben hierbei den Abfall

der Temperatur auf die Hälfte ihres Maximalwertes; der eindimensionalen Berechnung

liegt ein Abfall auf 1/e zugrunde. Falls eine exakte Berechnung der thermischen Rela-

xationszeit benötigt wird, muss die Wärmeleitungsgleichung (Gl. 1.6) mit den an das

entsprechende Problem angepassten Randbedingungen gelöst werden. Für viele Fälle

reicht jedoch eine Abschätzung von τth aus.

Ist die Pulsdauer τp eines ins Gewebe eingestrahlten Laserpulses kurz im Vergleich
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

zur thermischen Relaxationszeit des Gewebes,

τp < τth = d2
c

4α, (1.12)

so wird vom thermischen Einschluss („thermal confinement“) gesprochen [44]. Für

solch kurze Laserpulse kann sich die vom Laser deponierte Wärme während der Dau-

er des Pulses nicht in das umgebende Gewebe ausbreiten. Diese Beschränkung des

erwärmten Volumens auf das bestrahlte Volumen führt zu einer maximalen Tempera-

turerhöhung am bestrahlten Ort sowie einer minimalen Beeinflussung des umgebenden

Gewebes. Für den Fall des thermischen Einschlusses kann der Temperaturanstieg T

direkt nach der Absorption des Laserpulses berechnet werden zu [36]

T (t = τp) = µaH

ρc
. (1.13)

Hierbei ist H die Bestrahlung an der Gewebeoberfläche ([H] = J/m2), µa der Ab-

sorptionskoeffizient, ρ die Dichte und c die spezifische Wärmekapazität. Die Glei-

chung ist gültig für homogene Medien solange Änderungen der Gewebeparameter

µa, ρ und c durch die Temperaturänderung vernachlässigt werden können. Der Fak-

tor ρc kann für viele biologische Gewebearten näherungsweise mit dem von Wasser

(ρwcw = 4,2 JK-1 cm-3) gleichgesetzt werden. Genauere Werte für verschiedene Gewe-

bearten finden sich z. B. in [34].

Optoakustische Wechselwirkung

Die Auswirkungen von in Gewebe deponierter Energie E unterscheiden sich deutlich,

je nachdem über welche Zeitdauer t die Energie eingestrahlt wird. Die Leistung P =

E/t ist bei Laserpulsen mit kurzer Pulsdauer im Vergleich zu langen Pulsdauern bei

gleicher Pulsenergie stark erhöht. Es muss daher durch die Verwendung von kurzen

Pulsdauern meist weniger Energie (und damit Wärme) im Gewebe deponiert werden

um das Ziel der Bestrahlung zu erreichen. Alle Einsatzgebiete von Lasern, in denen

Gewebeentfernung das Ziel ist, z. B. in der Augenheilkunde beim Gewebeabtrag zur
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1.4. OPTISCHE STIMULATION

Änderung der Hornhautkrümmung, sind zwingend auf kurze Laserpulse angewiesen,

da nur so die benötigte Leistungsdichte im abzutragenden Gebiet erreicht werden kann

ohne umliegendes Gewebe zu schädigen.

Der im vorherigen Kapitel eingeführte Begriff des thermischen Einschlusses gibt an,

dass die Pulslänge eines eingestrahlten Laserpulses kurz ist im Vergleich zur thermi-

schen Relaxationszeit und somit die Wärme während der Dauer der Bestrahlung nicht

aus dem bestrahlten Gewebe entweichen kann. Eine Konsequenz dieser Erwärmung

ist eine Druckänderung im bestrahlten Volumen. Wenn die Pulsdauer des Lasers τp

darüber hinaus kurz gegenüber der Zeitdauer τs ist, die die entstandene Druckwelle

benötigt um das erwärmte Volumen zu durchqueren

τp < τs = dc

vs

, (1.14)

so wird vom Spannungseinschluss („stress confinement“) gesprochen [45]. Hierbei ist dc

die charakteristische Dimension des erwärmten Volumens, vs die Schallgeschwindigkeit

im entsprechenden Medium (in Wasser: vs ≈ 1480m/s) und τs die Spannungsrelaxa-

tionszeit („stress relaxation time“). Für solch kurze Laserpulse mit τp < τs kann der

durch die Erwärmung erzeugte Druck das erwärmte Volumen nicht verlassen, so dass er

aufgrund des nahezu konstant bleibenden Volumens stark ansteigt und Druckwellen

hoher Amplitude erzeugt werden können [46, 47]. Dieses Phänomen der Druckwel-

lenerzeugung durch einen Laserpuls kurzer Pulsdauer wird als optoakustischer oder

photoakustischer Effekt bezeichnet. Die Druckwellen können bei geeigneten Laserpa-

rametern Amplituden erreichen, die am umgebenden Gewebe zu Spallationen oder

zur Bildung von Kavitationsblasen führen und so eine gezielte mechanische Schädi-

gung bzw. einen Gewebeabtrag bewirken [48, 49].

Weiterhin ist zu beachten, dass mechanische Wechselwirkungen zwischen Laser und

Gewebe nicht auf Laser beschränkt sind, die im Bereich des Spannungseinschlusses

arbeiten. Laser im Bereich des thermischen Einschlusses und selbst Dauerstrichlaser

können bei entsprechend hohen Leistungen z. B. Gewebewasser verdampfen, was zu

einer Erzeugung von Druckwellen und einem Gewebeabtrag führen kann, allerdings
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Abbildung 1.11: Einteilung der Wechselwirkungsbereiche in Abhängigkeit von optischer
Eindringtiefe und Pulsdauer. Zugrunde gelegt wurde die Schallgeschwindigkeit von Wasser
(vs = 1480m/s) und die Temperaturleitfähigkeit von Wasser (α = 0,15mm2/s). Der ge-
strichelte Pfeil kennzeichnet den Arbeitsbereich des in dieser Arbeit verwendeten, in der
Wellenlänge durchstimmbaren, Lasers. Seine optische Eindringtiefe wurde anhand des Ab-
sorptionskoeffizienten von Wasser berechnet. Für alle nutzbaren Wellenlängen befindet sich
der hier verwendete Laser damit im Bereich des „stress confinement“.

auf Kosten eines deutlich höheren Wärmeeintrags ins Gewebe. Geringe Druckunter-

schiede können im Bereich des thermischen Einschlusses allein durch die Ausdehnung

des erwärmten Gewebes erfolgen. Auch sind die zwei Bereiche des Spannungseinschlus-

ses und des thermischen Einschlusses in der Realität nicht scharf abgegrenzt, sondern

können ineinander übergehen [36]. Trotzdem kann anhand der Gleichungen (1.12) und

(1.14) in Abhängigkeit von der optischen Eindringtiefe und der Pulsdauer eine theo-

retische Einteilung vorgenommen werden, die abzuschätzen hilft in welchem Bereich

ein Laser arbeitet (Abb. 1.11).

Nach [45] berechnet sich der lokale Druckanstieg p0 direkt nach Einstrahlung eines

Laserpulses mit einer Pulslänge im Bereich des Spannungseinschlusses durch

p0 = ΓηµaH, (1.15)
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1.4. OPTISCHE STIMULATION

mit dem Grüneisen-Parameter Γ = βv2
s/cp, dem thermischen Raumausdehnungsko-

effizienten β, der Schallgeschwindigkeit vs, der spezifischen Wärmekapazität bei kon-

stantem Druck cp, dem Anteil der in Wärme umgewandelten Energie des Laserpulses

η, dem Absorptionskoeffizienten µa und der Bestrahlung H (in J/cm2). Für Wasser

der Temperatur T (in °C) kann Γ über folgende empirische Formel genähert werden

[45]:

ΓH2O(T ) = 0,0043 + 0,0053T. (1.16)

Die Ausbreitung der Druckwelle p(~r, t) im Gewebe wird durch die Lösung der photo-

akustischen Differentialgleichung

(
∆− 1

v2
s

∂2

∂t2

)
p(~r, t) = − β

κv2
s

∂2T (~r, t)
∂t2

(1.17)

beschrieben, mit dem Laplace-Operator ∆, der isothermen Kompressibilität κ und der

orts- und zeitabhängigen Temperaturverteilung T (~r, t). Lösungen dieser Differential-

gleichung werden z. B. in [45, 50, 51] angegeben, wobei außer in Spezialfällen nur eine

numerische Lösung möglich ist.

Photochemische Wechselwirkung

Die Absorption von Licht und die dadurch stattfindende Anregung eines Moleküls

kann zur Auslösung eines chemischen Prozesses in dem angeregten Molekül oder,

durch Energieübertragung, in einem Nachbarmolekül führen. Durch die zur Verfü-

gung gestellte Energie kommt es im entsprechenden Molekül z. B. zu Abspaltungen,

Umlagerungen oder lichtinduzierten Kettenreaktionen. Ein Beispiel dafür ist die u. a.

in Pflanzenblättern ablaufende Photosynthese. Im Bereich der Medizin spielt die pho-

todynamische Therapie eine wichtige Rolle, bei der eine photoaktive Substanz in einem

Tumor angereichert wird. Durch Bestrahlung mit der passenden Wellenlänge (der Ab-

sorptionswellenlänge des Moleküls) wird die photoaktive Substanz angeregt und über-

trägt in mehreren Schritten ihre Energie auf ein Sauerstoffmolekül. Dieses angeregte

Sauerstoffmolekül (im Singulettzustand oder als Radikal) führt zu einer irreversiblen
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Oxidation und damit Schädigung der umgebenden Zellstrukturen des Tumors [39].

Photochemische Wechselwirkungen können schon bei geringen Leistungsdichten von

wenigen W/cm2 stattfinden und benötigen keine kurzen Pulsdauern.

1.4.2 Optische Stimulation von Neuronen

Während die elektrische Nervenstimulation schon seit langer Zeit im klinischen Alltag

erfolgreich angewendet wird (u. a. im Cochlea Implantat), findet Forschung im Bereich

der optischen Stimulation von Neuronen erst in den letzten 20 Jahren verstärkt statt.

Neuronen werden dazu mittels Laserlicht bestrahlt, was zu einer Stimulation der Zel-

len, also einer Erzeugung von Aktionspotentialen führt. Hierbei ergeben sich etliche

Vorteile im Vergleich zur elektrischen Stimulation [29]:

• Es ist eine präzise und selektive Wahl des Stimulationsortes möglich. Im Gegen-

satz dazu breitet sich bei der elektrischen Stimulation das elektrische Feld im

umgebenden Gewebe aus, so dass ein großer räumlicher Bereich stimuliert wird.

• Kein direkter Kontakt zwischen dem zu stimulierenden Gewebe und der Stimu-

lationsquelle ist nötig.

• Elektrochemische Kontaktstellen zwischen Elektrode und Gewebe werden ver-

mieden.

• Kein Stimulationsartefakt wird erzeugt, welches bei der elektrischen Stimulation

die gleichzeitige Aufnahme der neuronalen Antwort behindert.

Es lassen sich zwei Bereiche der optischen Stimulation unterscheiden: Die Stimulatio-

nen, die eine vorherige Veränderung der Zielzellen benötigen und die Stimulationen,

die durch die Bestrahlung von unveränderten Neuronen stattfinden. Die Veränderung

der Zielzellen kann durch das Einbringen eines eingeschlossenen („caged“) und damit

inaktivierten Moleküls geschehen [52]. Bestrahlung aktiviert das Molekül (häufig: in-

aktiviertes Glutamat), welches wiederum auf Zellfunktionen einwirkt und so z. B. zur
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1.4. OPTISCHE STIMULATION

Bildung von Aktionspotentialen führt. Es handelt sich hierbei um eine photochemi-

sche Wechselwirkung zwischen dem eingestrahlten Laserlicht und dem eingebrachten

photoaktiven Molekül. Eine weitere Möglichkeit der Veränderung der Zielzellen ist

die Transfektion mit Kanalrhodopsinen („channelrhodopsins“) [53]. Kanalrhodopsine

sind Transportproteine, die ihre Leitfähigkeit für bestimmte Ionen bei Bestrahlung

mit Licht der passenden Wellenlänge ändern. Im Falle von Kanalrhodopsin-2 führt

dies zu einer Depolarisation des Neurons und damit zur Ausbildung von Aktionspo-

tentialen [54]. Auch hierbei handelt es sich um eine photochemische Wechselwirkung,

in diesem Fall zwischen Laserlicht und Kanalrhodopsin. Dieses Fachgebiet wird als

Optogenetik bezeichnet. Es konnte bereits in in-vivo-Experimenten gezeigt werden,

dass mit Kanalrhodopsin-2 transfizierte Neuronen des Nucleus cochlearis mit signifi-

kant verstärkter neuronaler Aktivität auf eine optische Bestrahlung reagierten [55].

Die Autoren folgerten, dass dies in der Zukunft eine mögliche Form der optischen

Stimulation des auditorischen Systems darstellen könne.

Der große Nachteil beider Stimulationsmethoden ist die Notwendigkeit einer vor-

herigen Behandlung der Zellen, was sie für einen Einsatz im klinischen Alltag pro-

blematisch erscheinen lässt. Von besonderem Interesse sind daher vor allem optische

Stimulationen von unveränderten Neuronen. Greffrath et al. [56] konnten mittels nah-

infraroter Bestrahlung (λ = 980nm, τp = 4-400ms) in dissoziierten Zellen aus dem

Spinalganglion von Ratten hohe Einwärtsströme generieren. Die von ihnen berechne-

te Stimulationsschwelle lag dabei bei einer sehr hohen Bestrahlung von 280 J/cm2,

einhergehend mit einer bestrahlungsbedingten Temperaturerhöhung auf 42 °C, die sie

auch als ursächlich für die Reaktion ansahen.

Die Stärke der Bestrahlung zur Erzielung einer Stimulation lässt sich deutlich redu-

zieren, wenn gepulste Infrarotstrahlung verwendet wird, was daher in einem Großteil

der aktuellen Forschung zur optischen Nervenstimulation geschieht. Dieser Teilbereich

wird als INS („infrared neural stimulation“) bezeichnet. Die eingesetzten Wellenlän-

gen liegen hauptsächlich im Bereich zwischen 1400 und 2100 nm mit Pulsdauern im

Bereich von wenigen µs bis zu einigen ms. Wells et al. [57] konnten durch die in-vivo-
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Bestrahlung des Ischiasnervs (Nervus ischiadicus) von Ratten mittels eines gepulsten

Diodenlasers (λ = 2,12 µm, τp = 0,35ms) Summenaktionspotentiale generieren. Diese

besaßen die gleiche Form wie die Summenaktionspotentiale bei der zusätzlich durch-

geführten elektrischen Stimulation des Nervs, mit dem Unterschied des nicht vorhan-

denen Stimulationsartefakts. Die Stimultionsschwelle lag dabei bei einer Bestrahlung

von 320mJ/cm2. Weiterhin konnten sie die hohe räumliche Selektivität der optischen

Stimulation demonstrieren, indem bei entsprechend gerichteter Bestrahlung des Nervs

nach der Teilung in verschiedene Verzweigungen nur in einer Verzweigung Summen-

aktionspotentiale messbar waren.

Jindra et al. [58] führten eine ähnliche Messung an Ischiasnerven von Fröschen durch,

jedoch bestrahlten sie die Nerven durch die intakte Haut der Frösche. Sie verwendeten

deutlich kürzere Pulsdauern von einigen Nanosekunden und zwei verschiedene Wel-

lenlängen (λ1 = 1064 nm, τp1 = 15 ns; λ2 = 1540 nm, τp2 = 55 ns). Die Schwelle zur

Erzeugung von Summenaktionspotentialen lag hier bei beiden Wellenlängen bei ei-

ner Bestrahlung von etwa 1 J/cm2 mit einem Durchmesser der bestrahlten Fläche von

2mm. Weitere erfolgreiche Stimulationen des Ischiasnervs von Ratten wurden bei ver-

schiedenen Pulsdauern im Bereich von µs bis ms bei unterschiedlichen Wellenlängen

(λ = 2100-6100 nm und λ = 1870nm [59, 60]) durchgeführt. McCaughey et al. [61] un-

tersuchten vier verschiedene Wellenlängen im Bereich zwischen 1450 nm und 2100 nm

mit jeweils unterschiedlichen Pulsdauern, so dass eine eindeutige Interpretation ihrer

Ergebnisse schwer fällt. Die Stimulationsschwelle sank jedoch deutlich mit der Puls-

dauer: Von 35 J/cm2 bei einer Pulsdauer von 100ms (λ = 1450 nm) auf 0,45 J/cm2

bei einer Pulsdauer von 0,3ms (λ = 2100 nm). Andere verwendete Stimulationsziele

sind z. B. der Gesichtsnerv (Nervus facialis) mit ähnlichen Ergebnissen wie bei der

Stimulation des Ischiasnervs [62] und der Hörnerv (siehe Kap. 1.4.3).

Während in-vivo-Untersuchungen die prinzipielle Machbarkeit der optischen Stimu-

lation von Neuronen gezeigt haben, ist der Stimulationsmechanismus noch immer nicht

geklärt. In Frage kommen die in Kapitel 1.4.1 genannten Wechselwirkungsmechanis-

men zwischen absorbiertem Licht und Materie: Photothermische, optoakustische und
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photochemische Wechselwirkung. Prädestiniert zur genaueren Erforschung des Me-

chanismus sind in-vitro-Untersuchungen, da hierbei viele externe Parameter bestimmt

werden können und die Untersuchungsbedingungen weniger komplex als im Organis-

mus sind.

Yao et al. [63] bestrahlten mit TRPV-Kanälen („transient receptor potential va-

nilloid channels“) transfizierte HEK-Zellen mittels eines Diodenlasers (λ = 1460nm,

τp = 100ms, Pmax = 3W). TRPV-Kanäle fungieren als Schmerzrezeptoren (Nozizep-

toren) und reagieren auf erhöhte Temperaturen [64, 65]. Die durch den Laser erzeugte

Erwärmung von bis zu 58 °C führte zu einem Einwärtsstrom, der dem erzeugten Tem-

peraturverlauf entsprach. Wenig später untersuchten Albert et al. [66] die Auswirkun-

gen von Laserbestrahlung (λ = 1875 nm, τp = 7-10ms) auf retinale und vestibuläre

Ganglienzellen. Diese bildeten bei einer Bestrahlung von 20-60 J/cm2 Aktionspoten-

tiale aus. Weiterhin führten sie PCR-Messungen durch, die das Vorhandensein von

TRPV2 und TRPV4 in den untersuchten Zellen zeigten. Durch spezifische Blockie-

rung der Kanäle konnten sie den TRPV4-Kanal als den relevanten Kanal identifizieren,

ohne den die Erzeugung von Aktionspotentialen ausblieb. Bec et al. [67] bestrahlten

retinale und vestibuläre Ganglienzellen mit ähnlichen Laserparametern (λ1 = 1470nm,

λ2 = 1535 nm, λ3 = 1875 nm, τp = 2-30ms, HSchwelle = 15-90 J/cm2) und konnten zei-

gen, dass die Generierung von Aktionspotentialen abhängig ist von der Überschreitung

einer Temperaturschwelle von 55-60 °C, die sie mittels der Laserbestrahlung erzielten.

Dittami et al. [68] wiesen mittels Fluoreszenzmikroskopie in bestrahlten Herzmuskel-

zellen (λ = 1862nm, τp ≈ 3ms, HSchwelle ≈ 10 J/cm2) einen Anstieg der intrazellulären

Ca2+-Konzentration nach. Der Anstieg war ausreichend hoch um zu Kontraktionen der

Zellen zu führen, die synchron mit der Pulsfrequenz des Lasers erfolgten. Die zusätz-

lich durchgeführten pharmakologischen Untersuchungen deuteten auf eine durch die

Laserbestrahlung gesteuerte Freisetzung der Ca2+-Ionen aus den Mitochondrien hin.

Shapiro et al. [69] stießen bei der Bestrahlung von Oozyten, HEK-293-Zellen und

einer künstlichen Lipid-Doppelschicht auf einen allgemeinen elektrostatischen Effekt,

der nur die elementarsten Eigenschaften von Zellmembranen zur Voraussetzung hat.
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Sie konnten zeigen, dass die durch die Laserbestrahlung erzeugte Temperaturerhöh-

ung die Kapazität der Zellmembran ändert, was zu einem Einwärtsstrom und einer

Depolarisation der Zelle führt. Die verwendeten Pulsdauern lagen zwischen 0,1ms und

10ms, die Pulsenergien zwischen 0,3mJ und 7,3mJ, die Wellenlängen bei 1869 nm und

1889 nm.

Die bisher durchgeführten Untersuchungen deuten damit hauptsächlich auf einen

photothermischen Mechanismus bei der optischen Stimulation von Neuronen hin. Da

mit einer Temperaturänderung jedoch auch Druckänderungen einhergehen (stärker

ausgeprägt im Bereich des „stress confinements“, weniger stark im Bereich des „ther-

mal confinements“, siehe Kapitel 1.4.1), kann ein optoakustischer Mechanismus al-

lerdings nicht ausgeschlossen werden. Ein photochemischer Mechanismus wäre stark

abhängig von der absorbierenden Wellenlänge des photoaktiven Moleküls (z. B. eines

photoaktiven Kanals), worauf es in den bisherigen Untersuchungen keine Hinweise

gibt.

1.4.3 Optische Stimulation der Cochlea

Die optische Stimulation der Cochlea wurde in verschiedenen Experimenten unter-

sucht. So bestrahlten Izzo et al. [70] die Cochleae von Rennmäusen durch die Rund-

fenstermembran mit Laserpulsen (λ = 2120nm, τp = 250 µs). Hierbei konnten sie

Summenaktionspotentiale bei hörenden und ertaubten Tieren messen, die denen bei

akustischer Stimulation glichen. Die Ertaubung wurde mittels der Gabe von Kanamy-

cin bzw. Neomycin durchgeführt, was zum Absterben der Haarzellen führte. Izzo et

al. folgerten, dass die Bestrahlung eine direkte Stimulation des Hörnervs bewirke. Die

Bestrahlungsschwelle zur Ausbildung der Summenaktionspotentiale lag bei 18mJ/cm2

und damit um mehr als eine Größenordnung unterhalb der Schwelle, die bei der Be-

strahlung des Ischiasnervs oder des Gesichtsnervs gemessen wurde (Kapitel 1.4.2).

Weitere Untersuchungen zeigten, dass für Pulsdauern von 5 µs bis 100µs die Amplitu-

den der durch die optische Stimulation erzeugten Summenaktionspotentiale bei glei-

cher Bestrahlung übereinstimmten. Bei längeren Pulsdauern von 300µs waren jedoch
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deutlich höhere Bestrahlungen nötig, um Summenaktionspotentiale gleicher Amplitu-

de zu generieren [71]. Kurze Pulsdauern unter 300 µs scheinen daher geeigneter für

die optische Stimulation der Cochlea zu sein. Richter et al. [72] untersuchten in einer

weiteren Studie die Auswirkungen akuter und chronischer Ertaubung auf die optische

Stimulation der Cochlea. Akute Ertaubung hatte keine Auswirkungen auf die durch

die optische Stimulation erzeugten Summenaktionspotentiale, chronische Ertaubung

führte zu einer deutlichen Reduktion der Amplitude. Die Reduktion der Amplitude

führten die Autoren auf die reduzierte Anzahl an überlebenden Spiralganglienzellen

zurück, die nach der Ertaubung zum Teil abgestorben waren.

Einen abweichenden Stimulationsmechanismus untersuchten Fridberger und Ren

[73]. Sie bestrahlten die Basilarmembran von Rennmäusen mit Laserpulsen (λ =

813nm, τp = 50 µs, P = 1,3W) und maßen mittels Laservibrometrie, ob durch die

Bestrahlung Schwingungen der Basilarmembran induziert werden konnten. Dies war

der Fall, allerdings unterschieden sich die Schwingungen von akustisch induzierten in

der Form und riefen deutlich geringere cochleäre Mikrophonpotentiale hervor. Zhang et

al. [74] führten ein ähnliches Experiment an Meerschweinchen durch. Sie verwendeten

jedoch eine deutlich geringere Pulsdauer von 10 ns, wodurch ein stärkerer Druckpuls

zu erwarten war, da sich der Laser im Bereich des „stress confinements“ befand. Sie

bestrahlten die Lamina spiralis ossea, die dünne knöcherne Struktur, an der die Ba-

silarmembran medial befestigt ist, mit zwei Wellenlängen (λ = 355nm und 532 nm,

Epmax = 30 µJ) und maßen die dadurch ausgelösten Vibrationen der Basilarmembran.

Die Schwingungsamplitude war dabei abhängig von der Pulsenergie Ep und fiel schnell

mit der Entfernung vom Stimulationsort ab (Abfall auf die Hälfte des Ausgangswertes

nach etwa 0,5mm). Für die Wellenlänge von 355 nm konnten höhere Schwingungs-

amplituden erzeugt werden als für 532 nm, was mit dem höheren Absorptionskoeffi-

zienten von Knochen für 355 nm begründet wurde. Die Autoren folgerten, dass die

Auslösung von Vibrationen der Basilarmembran den grundlegenden Mechanismus der

optischen Cochleastimulation darstelle. Wenzel et al. [75] bestrahlten die Cochleae

von Meerschweinchen durch die Rundfenstermembran ebenfalls mit Pulsdauern von
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10ns bei einer Wellenlänge von 532 nm. Die dadurch erzeugten optisch induzierten

auditorischen Hirnstammpotentiale („auditory brainstem response“, ABR) entspra-

chen akustisch evozierten ABRs und skalierten mit der Pulsenergie. Die Schwelle zur

Erzeugung von optisch induzierten ABRs lag bei einer Pulsenergie von 3,3 µJ. Eine

Insertion der verwendeten Glasfaser durch die Rundfenstermembran und folgende Be-

strahlung führte zu keiner Änderung in den ABRs im Vergleich zu einer Bestrahlung

durch die intakte Rundfenstermembran. Eine Ertaubung der Tiere ließ die optisch

und akustisch evozierten ABRs vollständig verschwinden, ABRs durch elektrische Sti-

mulation ließen sich jedoch noch immer generieren. Die Autoren schlossen daraus,

dass der wahrscheinlichste Stimulationsmechanismus optoakustischer Art sei und die

Existenz mindestens eines teilweise intakten Cortischen Organs für die Stimulation be-

nötige. Teudt et al. [76] demonstrierten, dass auch von Lasern im Bereich des „thermal

confinement“, die häufig für die optische Stimulation der Cochlea eingesetzt werden,

beträchtliche Druckpulse generiert werden können. Bei Messungen in Wasser erzeugten

Laserpulse (λ = 1850nm, τp = 100 µs) bei einer Bestrahlung von 350mJ/cm2 in einem

Abstand von 5mm einen Schalldruck von 31mPa, äquivalent zu einem Schalldruckpe-

gel von 90 dB (bei einem Referenzdruck von 1µPa). Schultz et al. [77] untersuchten die

Abhängigkeit der erzeugten Summenaktionspotentiale von der Wellenlänge des stimu-

lierenden Laserlichts (τp = 5ns, Ep = 1-8 µJ). Im Bereich zwischen 400 nm und 845 nm

stellten sie eine Korrelation des Verlaufs der Summenaktionspotentiale mit dem Ab-

sorptionskoeffizienten von Hämoglobin, im Bereich zwischen 845 nm und 1370 nm mit

dem von Wasser fest. Für den Bereich darüber bis 2150 nm ergab sich eine negative

Korrelation mit dem Absorptionskoeffizienten von Wasser, was auf zusätzliche Effekte

schließen lasse. Wurden die Tiere ertaubt, konnten keine Summenaktionspotentiale

mehr generiert werden, weshalb die Autoren von einem optoakustischen Stimulati-

onsmechanismus ausgehen, für den das Vorhandensein funktionstüchtiger Haarzellen

notwendig sei.

Izzo et al. konnten mittels immunhistochemischer Färbung zeigen, dass bei der

optischen Stimulation tatsächlich nur die Neuronen stimuliert wurden, die sich im
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Strahlengang des Laserlichts befanden, im Gegensatz zur elektrischen Stimulation,

die zu einer Aktivierung auch umliegender Gebiete führte [78]. Weitere Experimen-

te bestätigten die hohe räumliche Selektivität der optischen Stimulation [79, 80], die

bei Messungen der Reaktion im Colliculus inferior, also einem höheren auditorischen

Kern, zu einem Aktivierungsmuster ähnlich dem einer akustischen Stimulation führte

[81]. Ableitungen an einzelnen Fasern des Hörnervs wiesen eine maximal mögliche Sti-

mulationsrate von durchschnittlich 97 Aktionspotentialen pro Sekunde nach optischer

Stimulation auf [82]. Durchgängige optische Stimulation über 5 Stunden (λ = 1869nm,

τp = 100 µs) bei einer Pulswiederholfrequenz von 250Hz zeigte bis zu einer Pulsener-

gie von 25µJ keine funktionellen Schäden an der Cochlea, bei höheren Pulsenergien

jedoch schon [83]. Erste chronische Verhaltensexperimente, bei denen eine Glasfaser

in die Cochleae von Katzen implantiert wurde, welche für bis zu 30 Tage optisch sti-

muliert wurden, belegten, dass die Katzen auf die Stimulationen (mit Drehungen ihres

Kopfes) reagierten [84].

Während in zahlreichen in-vivo-Studien die Machbarkeit der optischen Stimulation

der Cochlea gezeigt wurde, herrscht über den zugrundeliegenden Mechanismus noch

immer keine Einigkeit. Zwei verschiedene Varianten werden hauptsächlich diskutiert:

Die direkte optische Stimulation der Spiralganglienzellen, die den Hörnerv bilden und

die auf dem optoakustischen Effekt beruhende Erzeugung eines Druckpulses durch

das Laserlicht. Mögliche Mechanismen für den ersten Fall werden in Kapitel 1.4.2

besprochen. Wird die Stimulation durch den zweiten Fall beschrieben, ist zwingend

das Vorhandensein von intakten inneren Haarzellen nötig, die eine Umwandlung des

Druckpulses in ein elektrisches Signal durchführen. In-vitro-Untersuchungen der Reak-

tion bestrahlter Spiralganglienzellen könnten daher Aufschluss über den Mechanismus

der optischen Stimulation der Cochlea geben [85].

1.4.4 Machbarkeit eines optischen Cochlea Implantats

Um die hohe räumliche Selektivität, die die optische Stimulation der Cochlea im Ge-

gensatz zur elektrischen Stimulation bietet auch nutzen zu können, darf das Laserlicht
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nur die gewollten Zielstrukturen bestrahlen. Dies sind, je nachdem welcher Stimulati-

onsmechanismus als zutreffend erachtet wird, die Spiralganglienzellen oder die Basi-

larmembran bzw. die Lamina spiralis ossea (die dünne knöcherne Struktur an der die

Basilarmembran medial befestigt ist). Eine Möglichkeit, eine solch selektive Bestrah-

lung zu erzielen, ist das Einbringen eines Glasfaserbündels in die Scala tympani der

Cochlea. Die einzelnen Glasfasern müssen nach unterschiedlichen Distanzen enden, so

dass verschiedene Positionen in der Cochlea bestrahlt werden können und somit eine

frequenzselektive Anregung möglich ist. Anhand einer Insertionsstudie wurden die bei

der Insertion eines Glasfaserbündels auftretenden Kräfte untersucht und die Anforde-

rungen an die eingesetzten Glasfasern aufgrund des geringen Biegeradius, dem sie in

der Cochlea ausgesetzt sind, analysiert [86]. Eine genauere Darstellung der veröffent-

lichten Ergebnisse findet in Kapitel 3.7 statt.
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2 Material und Methoden

2.1 Zellkultur

In dieser Studie wurden verschiedene Zelltypen eingesetzt. Hierbei handelte es sich um

HEK-293-Zellen, die in ihrer ursprünglichen Form und transfiziert mit einem span-

nungsabhängigen Anionen-Kanal verwendet wurden, sowie um Spiralganglienzellen,

gewonnen aus Ratten-Jungtieren.

2.1.1 HEK-293-Zellen

Bei HEK-293-Zellen (ATCC-Nummer CRL-1573) handelt es sich um eine adhären-

te Zelllinie aus menschlichen embryonalen Nierenzellen („human embryonic kidney“),

die mittels Teilen der DNA des humanen Adenovirus 5 transformiert wurden [87].

HEK-293-Zellen werden seit den 1970er Jahren in zellbiologischen Untersuchungen

eingesetzt. In dieser Studie dienten sie als Zellmodell, um die Auswirkungen von La-

serbestrahlung zu untersuchen. Die Kultivierung erfolgte in einer befeuchteten At-

mosphäre mit einem CO2-Gehalt von 5% bei einer Temperatur von 37 °C in 25 cm2

großen Zellkulturflaschen (Greiner Bio-One). Das Medium bestand aus Dulbecco’s

modified Eagles Medium (DMEM, Biochrom AG), komplementiert mit 10% fetalem

Kälberserum (FCS, Biochrom AG) und 1% Penicillin/Streptomycin (Katalognr. A-

2210, Biochrom AG). Die Zellen wurden bei einer Konfluenz von circa 80% passagiert

(Abb. 2.1). Hierzu wurde das alte Medium abgesaugt, die Zellen mit 5ml Salzlösung

(Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS), Biochrom AG) gespült und anschließend mit

0,4ml Trypsin/EDTA-Lösung (0,05%/0,02%, Biochrom AG), welche für 4 Minuten

bei 37 °C auf die Zellen einwirkte, vom Boden der Kulturflasche gelöst. Die enzymati-

sche Reaktion wurde durch die Zugabe von 5ml komplementiertem Medium gestoppt

37



KAPITEL 2. MATERIAL UND METHODEN

Abbildung 2.1: Zellkultur von HEK-293-Zellen mit einer hohen Bedeckung direkt bevor
sie passagiert wurden. Bei den runden Objekten handelt es sich um bereits abgelöste Zellen.

und eventuell noch zusammenhängende Zellstrukturen durch sanftes Auf- und Ab-

Pipettieren mechanisch vereinzelt. Zur weiteren Kultur wurde etwa 1/10 der Zelllö-

sung in eine neue Kulturflasche passagiert und mit 5ml komplementiertem Medium

aufgefüllt. Für die Messungen wurden 0,2ml der Zelllösung auf Deckgläser überführt

(15x15mm, Menzel-Gläser) und in Petrischalen (∅ 35mm, Thermo Fisher Scientific)

mit 2,5ml komplementiertem Medium kultiviert. Dabei stellte sich eine Kulturdauer

von 4 Tagen als am vorteilhaftesten für die Experimente heraus. Die Zellen waren

zu diesem Zeitpunkt schon ausreichend proliferiert, die Konfluenz jedoch noch gering

genug, so dass Ableitungen an einzelnen Zellen durchgeführt werden konnten. Für die

Messungen wurden nur Zellen zwischen den Passagen 5 und 25 verwendet.

2.1.2 Transfizierte HEK-293-Zellen

Beim zweiten untersuchten Zelltyp handelte es sich um HEK-293-Zellen, die mit dem

humanen ClC-4-Ionenkanal transfiziert worden waren. Sie wurden uns von Prof. Dr.

Christoph Fahlke (Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Zelluläre Biophysik) freund-

licherweise zur Verfügung gestellt. Der ClC-4-Kanal ist ein spannungsabhängiger Anio-

nenkanal mit einer hohen Leitfähigkeit für Chloridionen, aber auch für andere Anionen,
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wobei Spannungen > +50mV zu einer Aktivierung des Kanals führen [88]. In dieser

Studie dienten sie als Modell für Zellen mit spannungsabhängigen Ionenkanälen, um

die Auswirkungen von Laserbestrahlung auf diese zu untersuchen. Die Kultivierung

erfolgte identisch mit den nicht transfizierten HEK-293-Zellen, mit dem Unterschied

der Zugabe von 0,9mg/ml Geneticin G418 (Artikelnr. A-2912, Biochrom AG) zum

Kulturmedium. Das Selektionsantibiotikum Geneticin wird dabei zur Selektion der

transfizierten Zellen hinzugefügt, die ihm gegenüber resistent sind. Aufgrund des lang-

sameren Wachstums der transfizierten Zellen im Vergleich mit den nicht transfizierten,

wurde beim Passagieren und für die Bestückung der Deckgläser jeweils etwa 50% mehr

Zelllösung verwendet als für die nicht transfizierten Zellen.

2.1.3 Spiralganglienzellen

Zur Gewinnung der Spiralganglienzellen (SGZ) wurden Sprague-Dawley Ratten bei-

derlei Geschlechts zwischen dem postnatalen Tag 3 (P3) und dem postnatalem Tag 6

(P6) in Übereinstimmung mit den Vorschriften des deutschen Tierschutzgesetzes und

der „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2010/63/EU zum Schutz

der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere“ zunächst dekapitiert. Die weite-

ren Schritte folgten der Vorgehensweise von Lefebvre et al. [89]. Der Schädel wurde

sagittal halbiert, die Cochleae entnommen und in gekühltes PBS (Phosphate Buffered

Saline, Biochrom AG) überführt. Die knöcherne Hülle der Cochlea wurde entfernt,

Cortisches Organ, Stria vascularis und Spiralganglion voneinander getrennt und letz-

teres in gekühltem, Ca2+/Mg2+-freiem HBSS deponiert.

Die folgende enzymatische und mechanische Vereinzelung sowie die Zusammenset-

zung des Kulturmediums orientierte sich an dem Protokoll von Wefstaedt et al. [90].

Dazu wurden die Spiralganglien bei 37 °C für 18 bis 20 Minuten in 2ml Ca2+/Mg2+-

freiem HBSS-Medium, dem 0,1% Trypsin (Biochrom AG) und 0,01% DNase I (F.

Hoffmann-La Roche AG) hinzugefügt wurden, inkubiert. Nach der Zugabe von 200µl

FCS zum Unterbrechen der enzymatischen Reaktion wurde die Lösung zentrifugiert,

der Überstand entfernt und die Zellen dreimal mit Panserin 401 (PAN-Biotech GmbH)
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gespült. Daraufhin wurden die Spiralganglienzellen durch mehrmaliges sanftes Auf-

und Ab-Pipettieren im serumfreien Kulturmedium mechanisch vereinzelt. Das Kultur-

medium bestand aus Panserin 401, komplementiert mit 3µl/ml N2-Supplement (Life

Technologies Co.), 5 µg/ml Insulin (Sigma-Aldrich Co.), 30 IE/ml Penicillin (Grünen-

thal GmbH), 25mM HEPES (Merck KGaA) und 6mg/ml Glukose (Merck KGaA).

Anschließend wurden die Zellen auf Deckgläsern (∅ 10mm, Menzel-Gläser) mit einer

Dichte von 104 Zellen/Deckglas ausgesät und in Petrischalen (∅ 35mm) mit 2,5ml

komplementiertem Medium für 1 bis 2 Tage in einer befeuchteten Atmosphäre mit

einem CO2-Gehalt von 5% bei einer Temperatur von 37 °C kultiviert. Die Deckglä-

ser waren dabei zuvor mit Poly-DL-Ornithin (Sigma-Aldrich Co.) und Laminin (Life

Technologies Co.) beschichtet worden. Dazu wurde eine Ornithinlösung und eine La-

mininlösung auf Grundlage von PBS mit 0,1mg/ml Poly-DL-Ornithin und 0,01mg/ml

Natural Mouse Laminin erstellt. Die Deckgläser wurden mit der Ornithinlösung be-

deckt und 1 Stunde bei Raumtemperatur ruhen gelassen. Daraufhin wurde die Lösung

entfernt, die Deckgläser wurden mit PBS gespült und mit der Lamininlösung bedeckt,

die bei 37 °C für eine Stunde einwirkte. Danach wurde auch die Lamininlösung entfernt

und die Deckgläser noch einmal mit PBS gespült.

Bei den kultivierten Zellen handelte es sich nicht nur um Spiralganglienzellen, son-

dern auch um unerwünschte Gliazellen und Fibroblasten. Diese waren im Vergleich mit

den SGZ zahlenmäßig sogar deutlich stärker vertreten. In Abb. (2.2) ist das typische

Bild einer SGZ-Kultur nach 48 Stunden gezeigt. Im linken Bild sind lebendige Zellen

zu erkennen, im rechten Bild wurde direkt im Anschluss eine immuncytochemische

Färbung mit DAB (Diaminobenzidin, siehe u. a. [90]) vorgenommen, was eine dunkle

Färbung der SGZ und deren Neuriten bewirkte. Unter den Zellen in diesem Ausschnitt

befindet sich damit nur eine Spiralganglienzelle, die einen Neuriten ausgebildet hat.

Da für elektrophysiologische Messungen die Zellen am Leben sein müssen, mussten

dafür die SGZ ohne eine vorherige Färbung erkannt werden. Sie unterschieden sich

von den in der Mehrzahl vorhandenen Fibroblasten und Gliazellen durch ihre größere

und rundere Form und natürlich durch ihre elektrophysiologische Charakterisierung,
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Abbildung 2.2: Zellkultur aus Spiralganglienzellen und unerwünschten weiteren Zellen wie
Fibroblasten und Gliazellen nach 48 Stunden. Es handelt sich um den gleichen (allerdings
zueinander leicht versetzten) Bildausschnitt von lebendigen (links) und immuncytochemisch
gefärbten (rechts) Zellen, der eine SGZ (roter Kreis) mit Neurit enthält. Im ungefärbten Fall
lässt sich die SGZ nur an ihrer größeren und runderen Form im Vergleich mit den anderen
Zellen erkennen.

da die anderen beiden Zelltypen keine Aktionspotentiale generieren können.

Wie in Kapitel 1.2 beschrieben, innervieren 90-95% der Spiralganglienzellen als Typ-

1-Zellen die inneren Haarzellen und nur die restlichen 5-10% als Typ-2-Zellen die

äußeren Haarzellen. Elektrophysiologische Charakterisierungen sind für beide Typen

vorhanden, da insbesondere in in-situ-Experimenten durch die unterschiedliche Lage

der inneren und äußeren Haarzellen und eine entsprechende Wahl des Ableitungsor-

tes gezielt die gewünschten Zelltypen untersucht werden können. Eine umfangreiche

Charakterisierung wurde für Typ-1-Zellen z. B. von Rutherford et al. [91] und für

Typ-2-Zellen von Jagger und Housley [19] durchgeführt, wobei letztere auch beide

Typen miteinander verglichen. Sie konnten zeigen, dass Typ-1-Zellen bei Depolarisati-

on größere Kalium-Auswärtsströme aufweisen, die einer schnelleren Aktivierungs- und

langsameren Inaktivierungskinetik folgen, verglichen mit Typ-2-Zellen. Santos-Sacchi

[92] und Moore et al. [93] untersuchten die Natrium- und Kaliumkanaleigenschaften

von Typ-1-Zellen in-vitro. Dabei trennten sie Typ-1- und Typ-2-Zellen anhand ihrer

Größe voneinander. Moore et al. legten Zellen > 10 µm als Typ-1-Zellen und < 10 µm
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als Typ-2-Zellen fest, Santos-Sacci setzte für Typ-1-Zellen eine Durchschnittsgröße

von 20 µm und für Typ-2-Zellen von 15 µm an. Nach Brown et al. [94] ist die Zellgröße

jedoch kein guter Indikator, um die beiden Zelltypen voneinander zu trennen.

In der in dieser Studie verwendeten Zellkultur lagen Typ-1-, wie auch Typ-2-Spiral-

ganglienzellen vor. Entsprechend des natürlichen Verhältnisses muss mit einer 10- bis

20-fachen Anzahl an Typ-1-Zellen gerechnet werden. Da das elektrophysiologische Ver-

halten der beiden Zelltypen jedoch prinzipiell ähnlich und die Trennung der Typen

nach ihrer Größe umstritten ist, wurde nicht versucht, die Zellen anhand ihrer Größe

einem Typ zuzuweisen, sondern es wurde davon ausgegangen, dass der Großteil der

Messungen an Typ-1-Spiralganglienzellen durchgeführt wurde.

2.2 Elektrophysiologische Messungen

2.2.1 Die Patch-Clamp-Technik

Die Patch-Clamp-Technik ist ein elektrophysiologisches Messverfahren, mittels dessen

der Stromfluss durch einzelne Ionenkanäle der Zellmembran gemessen werden kann.

Es wurde 1976 von Erwin Neher und Bert Sakmann entwickelt [95, 96], die dafür bei-

de 1991 mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet wurden, und

basiert auf der Methode der Spannungsklemme („voltage clamp“) [97]. Das Messprin-

zip beruht darauf, das Membranpotential der untersuchten Zelle konstant zu halten.

Weicht nun, z. B. durch das Öffnen eines Ionenkanals, das Membranpotential vom vor-

gegebenen Sollwert ab, so wird ein Kompensationsstrom generiert, der dem durch die

Zellmembran fließenden Strom entgegengerichtet ist. Dadurch bleibt das vorgegebe-

ne Membranpotential erhalten und der Kompensationsstrom, dessen Amplitude dem

ursprünglichen Strom durch den Ionenkanal entspricht, kann gemessen werden. Der

Vorteil der Patch-Clamp-Technik ist, dass beide Aufgaben, also Aufrechterhaltung der

Gleichheit zwischen Sollspannung und Membranpotential und Messung des Strom-

flusses durch die Zellmembran, von einer Elektrode, der sogenannten Patch-Pipette,

durchgeführt werden können. Die dazu nötige elektronische Schaltung basiert auf ei-
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nem entsprechend geschalteten Operationsverstärker [98].

Die Spitze der Patch-Pipette mit einem Durchmesser von wenigen Mikrometern wird

dafür an die zu untersuchende Zelle herangeführt. Nach der Herstellung des Kontakts

wird ein geringer Unterdruck angelegt, wodurch es zur Ausbildung einer hochohmigen

Verbindung („Seal“) zwischen Glas und Zellmembran kommt. Der elektrische Wider-

stand zwischen Pipetteninnerem und umgebendem Badmedium kann dabei bei meh-

reren Gigaohm liegen, die Verbindung wird dann als „Gigaseal“ bezeichnet. Dadurch

wird der unter der Pipette liegende Teil der Membran elektrisch von der Umgebung

isoliert, was zu geringen Leckströmen und sehr guten Signal-Rausch-Verhältnissen

führt. Es ist damit möglich, minimale Ströme von wenigen Pikoampere zu messen und

dadurch einzelne Ionenkanäle zu charakterisieren.

Nach der Bildung des Seals liegt die sogenannte „Cell-attached“-Konfiguration vor.

Aus ihr lassen sich durch Druckänderungen und Bewegungen der Pipette die drei an-

deren möglichen Konfiguration herstellen. Diese werden als „Whole-Cell“-, „Outside-

out“- und „Inside-out“-Konfiguration bezeichnet und abhängig von der wissenschaft-

lichen Fragestellung ausgewählt [96]. Soll die Reaktion der gesamten Zelle unter-

sucht werden, wird die Whole-Cell-Konfiguration (Ganzzellableitung) verwendet. Hier-

zu wird, ausgehend von der Cell-attached-Konfiguration, das Membranstück unter der

Pipette durch einen kurzen Unterdruckpuls zerstört. Damit wird ein elektrischer Zu-

gang zur Zelle geschaffen und der Stromfluss durch die gesamte Zellmembran gemessen.

Dabei wird das Zytosol durch die Pipettenlösung ausgetauscht. Dies kann nachteilig

sein, da die natürliche Zusammensetzung verloren geht, hat jedoch auch Vorteile, da

das intrazelluläre Milieu genau kontrolliert werden kann.

Zusätzlich zur Voltage-Clamp-Konfiguration, in der das Membranpotential vorgege-

ben und Ströme durch die Zellmembran gemessen werden, existiert die Current-Clamp-

Konfiguration (Stromklemme), bei der der Stromfluss konstant gehalten und die Ände-

rung des Membranpotentials bestimmt wird. Voltage-Clamp-Messungen dienen häufig

dazu, Kanaleigenschaften zu analysieren, wohingegen Current-Clamp-Messungen ei-

ne gängige Methode zur Untersuchung des Erregungsmusters von Zellen (z. B. von
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Aktionspotentialen) darstellen.

Biologische Grundlagen

Mittels der Messung des Stromflusses durch die Ionenkanäle der Zellmembran, aus-

gelöst z. B. durch einen äußeren Reiz, können Aussagen über die Reaktion der Zelle

gegenüber diesem Reiz getroffen werden. Ionenkanäle sind dabei Membranproteine,

durch welche die Ionen die Zellmembran durchqueren können. Je nach Ionenkanal

geschieht dies mehr oder weniger selektiv. Kationenkanäle sind dabei oftmals sehr

selektiv für eine Ionensorte, z. B. der Natrium- oder der Kaliumkanal. Die Ionenkon-

zentrationen im Intra- und Extrazellulärraum unterscheiden sich deutlich. Dies führt

zur Ausbildung einer elektrischen Spannung über die Zellmembran hinweg, dem Mem-

branpotential. Dessen Grundlage ist das Diffusionspotential, welches sich immer dann

einstellt, wenn ein Ion über eine Membran ungleich verteilt und die Membran für das

Ion selektiv permeabel ist [99]. Im sich ausbildenden Gleichgewichtsfall kompensieren

sich gerade die elektrische und chemische Triebkraft. Die Größe des Diffusionspoten-

tials wird dann durch die Nernst-Gleichung beschrieben und ist abhängig von den

Ionenkonzentrationen innerhalb und außerhalb der Zelle. Aufgrund der abweichenden

Konzentrationsunterschiede existiert für jede Ionensorte ein eigenes Diffusionspoten-

tial. Eine rechnerische Bestimmung des Membranpotentials muss dies beachten und

wird näherungsweise durch die Goldman-Hodgkin-Katz-Gleichung geleistet. Aufgrund

der Permeabilität der Zellmembran im Bereich des Ruhemembranpotentials vor allem

für Kaliumionen ist das Ruhemembranpotential der meisten Zellen damit vom Diffu-

sionspotential für Kaliumionen bestimmt und liegt z. B. für Neuronen im Bereich von

-70mV.

Aktionspotentiale werden in erregbaren Zellen ausgelöst, wenn ein Reiz die Zelle

über einen Schwellenwert depolarisiert. Es kommt zur Öffnung spannungsabhängiger

Natriumkanäle und aufgrund des hohen elektrochemischen Gradienten zum Einstrom

von Natriumionen. Das Membranpotential wird dadurch immer positiver und ver-

schiebt sich in Richtung des Diffusionspotentials für Natriumionen. Kurze Zeit später
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werden auch spannungsabhängige Kaliumkanäle geöffnet, was zu einem Kaliumaus-

strom führt. Zusammen mit der Inaktivierung der Natriumkanäle bewirkt dies eine

Repolarisation der Zelle in Richtung Ruhepotential.

2.2.2 Versuchsstand

Für die Durchführung von Patch-Clamp-Messungen werden hohe Anforderungen an

die verwendeten Geräte und die Abschirmung vor äußeren Einflüssen gestellt, da mi-

nimale Ströme von wenigen Pikoampere detektiert werden sollen. Zur Isolation vor

mechanischen Schwingungen fanden die Untersuchungen auf einem schwingungsge-

dämpften Arbeitstisch (Modell 63-560, Technical Manufacturing Corporation) statt.

Das aufrechte Durchlichtmikroskop (Modell BX51WI, Olympus) wurde ohne Gummi-

füße direkt auf der Arbeitsplatte des schwingungsgedämpften Tisches platziert, um

eine hohe mechanische Stabilität zu erzielen und somit Schwingungen bei der Berüh-

rung des Mikroskops zu minimieren. Es wurden Immersionsobjektive mit 10-facher

und 40-facher Vergrößerung verwendet (Modell UMPLFLN 10XW und UMPLFLN

40XW, Olympus). In ersten Experimenten wurde der Laserstrahl direkt in den Strah-

lengang des Mikroskops eingekoppelt, so dass die Zellen durch das Objektiv bestrahlt

wurden. Es zeigte sich jedoch, dass die Absorption des Objektivs im infraroten Wel-

lenlängenbereich zu hoch war, um genügend Energie zur Stimulation der Zellen zu

transmittieren. Alle nachfolgend beschriebenen Experimente wurden daher mittels ei-

ner an die Zellen herangeführten Glasfaser realisiert (Abb. 2.3). An dem Mikroskop

war auf der linken wie auf der rechten Seite ein manueller, hydraulischer Mikroma-

nipulator (Modell MHW-3, Narishige) befestigt, der eine genaue und zeitstabile Po-

sitionierung der Patch-Pipette und der Glasfaser ermöglichte. Die Position konnte

stufenlos verändert werden, wobei die minimal ablesbare Abstufung 0,2 µm betrug.

Durch den Einsatz eines manuellen Mikromanipulators konnten zusätzliche elektro-

magnetische Störungen verhindert werden. Die elektromagnetische Abschirmung des

Messplatzes gegenüber der Umgebung wurde durch einen nach vorne offenen fara-

dayschen Käfig sichergestellt, der den Arbeitsbereich um das Mikroskop umgab. Um
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus.

rauscharme Messungen durchzuführen, wurde das Mikroskop direkt mit dem Erdungs-

anschluss des Patch-Clamp-Verstärkers verbunden. Weiterhin wurden der Arbeitstisch

und der faradaysche Käfig über einen gemeinsamen Punkt geerdet. An das Mikroskop

war eine CMOS-Kamera (Modell UI-1450-M, Imaging Development Systems GmbH)

angeschlossen, über die an einem Monitor das Experiment überwacht werden konnte.

Mittels eines Maßstabs wurde das aufgenommene Bild geeicht. Ein Pixel entsprach bei

der Verwendung des 40-fach vergrößernden Objektivs 0,132 µm und beim 10-fach ver-

größernden Objektiv 0,524µm. Die Reaktionen der Zellen auf die Bestrahlung wurden

mittels des Patch-Clamp-Verstärkers EPC10 (HEKA Elektronik Dr. Schulze GmbH)

aufgenommen. Dieser war mit dem Lasersystem verbunden, um über ein getrigger-

tes Signal die Patch-Clamp-Messungen zum richtigen Zeitpunkt, abhängig von der

Erzeugung des Laserpulses, zu starten.

2.2.3 Elektroden

Es werden zwei Elektroden eingesetzt: Die Patch-Elektrode, die den Kontakt zwischen

Patch-Clamp-Verstärker und dem Elektrolyt in der Patch-Pipette herstellt, und die

Badelektrode, die die Lösung in der Messkammer erdet. Zwischen den Elektroden und

dem sie umgebenden Elektrolyt treten Grenzflächenpotentiale auf. Um insbesondere

die Änderung dieser Potentiale zu minimieren, wird statt einer reinen Silberelektrode
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eine Silber/Silberchlorid-Elektrode (Ag/AgCl) verwendet, die durch das im Medium

vorhandene Chlorid stabilisiert wird (siehe z. B. [98]). Zu ihrer Herstellung wurde ei-

ne Elektrolysereaktion eingesetzt. Silberdraht wurde abgeschliffen, gereinigt, mit der

Kathode einer Gleichspannungsquelle verbunden und zusammen mit der Anode für

wenige Minuten in NaCl-Lösung (1mol/l) getaucht, bis sich ein gleichmäßiger, matt-

grauer Belag (AgCl) gebildet hatte.

2.2.4 Patch-Pipetten

Patch-Pipetten wurden aus Glaskapillaren aus Borosilikatglas (GB150EFT-10, Science

Products GmbH) mit einem Puller (Modell P-97, Sutter Instrument Co.) in einem

dreistufigen Programm direkt vor der Versuchsdurchführung gezogen. Die Durchmes-

ser der Pipettenspitzen betrugen etwa 3 µm, was zusammen mit den verwendeten Bad-

und Intrazellulärlösungen zu einem Widerstand von 2-4MΩ führte. Um eine glattere

Oberfläche und damit bessere Seal-Ergebnisse zu erhalten, wurden die Pipettenspitzen

mit einer Microforge (MF-830, Narishige) hitzepoliert. Für die rückseitige Befüllung

der Patch-Pipetten mit intrazellulärer Lösung wurden äußerst dünne Pipettenspitzen

(Microloader, Eppendorf) verwendet. Beim Befüllen eventuell auftretende Luftblasen

wurden durch Klopfen gegen die Seitenwand der Pipette entfernt.

2.2.5 Verwendete Lösungen

Alle Konzentrationen sind in der Einheit mmol/l (=̂ mM) angegeben. Die Badlösung

für transfizierte und nicht transfizierte HEK-293-Zellen setzte sich folgendermaßen

zusammen: NaCl 145; KCl 4; CaCl2 2; MgCl2 1; HEPES 5. Die Intrazellulärlösung

bestand aus: NaCl 120; MgCl2 2; HEPES 10; EGTA 5. Der pH-Wert wurde in beiden

Lösungen mittels NaOH auf 7,4 eingestellt. Für Spiralganglienzellen wurde folgende

Badlösung verwendet: NaCl 155; KCl 5,8; CaCl2 1,3; MgCl2 0,9; HEPES 10; D-Glukose

5,6. Der pH-Wert wurde mittels NaOH auf 7,4 eingestellt. Die Intrazellulärlösung be-

stand aus: KCl 135; MgCl2 3,5; HEPES 5; EGTA 5; CaCl2 0,1; Na2-ATP 2,5; Na2-

GTP 1. Der pH-Wert wurde mittels KOH auf 7,2 eingestellt. Die Osmolalität wurde
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per Osmometer (Osmomat 030, Gonotec GmbH) gemessen und, wenn nötig, für die

Badlösung auf 310mOsmol/kg und für die Intrazellulärlösung auf 295mOsmol/kg ein-

gestellt. Die Zusammensetzung der Bad- und Intrazellulärlösung der HEK-293-Zellen

orientierte sich dabei an [88], die der Spiralganglienzellen an [91]. Die Chemikalien

wurden von den Unternehmen Th. Geyer GmbH & Co. KG, Carl Roth GmbH & Co.

KG und Merck KGaA bezogen.

2.2.6 Messablauf

Für die elektrophysiologischen Messungen wurde zunächst ein Deckglas mit den zu

untersuchenden Zellen mehrfach mit Badlösung gespült und dann in einer mit Bad-

lösung gefüllten Petrischale unter dem Mikroskop platziert. Die mit Intrazellulärlö-

sung gefüllte Patch-Pipette wurde mit einem leichten Überdruck beaufschlagt, in die

Badlösung eingetaucht und an die Zelle unter optischer Kontrolle angenähert. Durch

applizierte Spannungspulse wurde dabei der Pipettenwiderstand gemessen, der bei

2-4MΩ lag. Das Offset-Potential wurde korrigiert und die durch die Kapazität der

Pipette erzeugten Artefakte mittels des Kompensationsschaltkreises des Verstärkers

ausgeglichen. Sobald der Pipettenwiderstand bei der Annäherung der Pipette kurz

vor der Zellmembran zunahm, wurde die Position beibehalten und ein geringer Un-

terdruck angelegt. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg des Widerstands auf

typischerweise 1-2GΩ, der Bildung des sogenannten Giga-Seals. Von der so hergestell-

ten Cell-Attached-Konfiguration wurde in die Whole-Cell-Konfiguration übergegan-

genen, indem ein kurzer Unterdruckpuls angelegt wurde, der zum Durchbrechen der

Zellmembran unter der Patch-Pipette führte. Hierbei kam es häufiger vor, dass der

Seal zerstört wurde und zur nächsten Zelle übergegangen werden musste. War das der

Fall, musste auch stets eine neue Patch-Pipette verwendet werden. Vor dem Über-

gang zur Whole-Cell-Konfiguration wurde die Haltespannung des Verstärkers auf das

voraussichtliche Membranpotential der untersuchten Zelle angepasst. Ein erfolgreicher

Wechsel zur Whole-Cell-Konfiguration zeigte sich anhand des noch immer bestehenden

Widerstands von mehr als einem GΩ und der deutlichen Zunahme des transienten ka-
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pazitiven Stroms. Dieser erhöhte sich, weil die nun wirksame Kapazität der gesamten

Zellmembran viel höher ist im Vergleich zum zuvor relevanten Membranstück unter der

Pipettenspitze, welches bei einer Spannungsänderung umgeladen wurde. Auch dieses

kapazitive Artefakt wurde mittels des Verstärkers kompensiert, wodurch gleichzeitig

die Kapazität der Zellmembran bestimmt wurde. Der Serienwiderstand lag typischer-

weise nur bei 2-4MΩ, so dass keine Kompensation durchgeführt wurde. Da sich in den

ersten Minuten nach Herstellung der Whole-Cell-Konfiguration das Cytosol mit der

Intrazellulärlösung der Patch-Pipette austauscht, was u. a. zu Änderungen des Mem-

branpotentials führen kann, wurde mit den Messungen erst begonnen, nachdem eine

Stabilisierung eingesetzt hatte. Dies war für gewöhnlich nach spätestens 5 Minuten

der Fall. Um Erschütterungen auszuschließen, wurde noch vor der Annäherung der

Patch-Pipette an die Zelle die Glasfaser mittels des Mikromanipulators mittig auf die

Zelle ausgerichtet und in einem Abstand von (100± 10) µm positioniert. Die Distanz

zwischen Glasfaser und Zelle wurde über den geeichten Monitor kontrolliert.

2.2.7 Pulsprotokolle

Alle elektrophysiologischen Messungen wurden bei Raumtemperatur in der Whole-

Cell-Konfiguration durchgeführt. Die Messdaten wurden mittels der Software Patch-

master 2.60 (HEKA Elektronik Dr. Schulze GmbH) aufgezeichnet. Wenn nicht anders

beschrieben, lag die zeitliche Auflösung bei 20 µs, worauf sich eine Tiefpassfilterung

der Daten mit einem 4-poligen Besselfilter bei 2,9 kHz anschloss. Weiterhin wirkte in

der Whole-Cell-Konfiguration die Zelle selbst als natürlicher Tiefpassfilter. Aufgrund

des Serienwiderstandes R und der Kapazität C der Zellmembran stellte die Zelle ein

RC-Glied mit einer Grenzfrequenz fg = 1/(2πRC) dar. Diese lag bei den in dieser

Studie verwendeten Zellen im Bereich von 1,5-4 kHz. Es ist daher wichtig zu beachten,

dass es sich bei den gemessenen Stromantworten nicht um die tatsächlichen Ströme

handelt, die durch die optische Stimulation erzeugt wurden, sondern dass diese zuvor

gefiltert und geglättet wurden. In Whole-Cell-Experimenten ist es nicht möglich, Strö-

me mit einer zeitlichen Auflösung im Nanosekunden- oder Mikrosekundenbereich zu
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detektieren. Über den hier relevanten längeren Zeitraum beschreiben die gemessenen

Ströme das Verhalten der Zelle jedoch ausreichend genau.

HEK-293-Zellen wurden in der Voltage-Clamp-Konfiguration untersucht, Spiral-

ganglienzellen aufgrund ihrer Fähigkeit zur Generierung von Aktionspotentialen zu-

sätzlich in der Current-Clamp-Konfiguration. Für die Fragestellung, welche Auswir-

kungen die optische Stimulation auf die Zellen hat, ist insbesondere deren Reaktion am

Ruhemembranpotential (RMP) relevant. Daher wurden die Messungen zur Laserpuls-

Energieabhängigkeit und zur Wellenlängenabhängigkeit der Reaktion bei einem Hal-

tepotential entsprechend dem RMP durchgeführt. Dies bedeutete aufgrund der Zu-

sammensetzung der eingesetzten Lösungen 0mV für HEK-293-Zellen und -60mV für

Spiralganglienzellen. Um mehr über den Stimulationsmechanismus zu erfahren, wur-

den die Zellen zusätzlich bei verschiedenen Haltepotentialen optisch stimuliert. Hierzu

wurden die Zellen, ausgehend vom RMP, für 100ms auf Potentiale zwischen -100mV

und +80mV (SGZ) bzw. zwischen -80mV und +80mV (HEK-293) geklemmt und etwa

50ms nach Beginn des Potentialsprungs mit dem Laser bestrahlt.

Spiralganglienzellen wurden, noch bevor andere Messungen stattfanden, in der Cur-

rent-Clamp-Konfiguration darauf überprüft, ob sie Aktionspotentiale generieren konn-

ten. Dazu wurden die Zellen durch die Injektion von unterschiedlich starken Strom-

pulsen depolarisiert und ihre Reaktionen kontrolliert. So konnte sichergestellt werden,

dass es sich tatsächlich um gesunde Spiralganglienzellen handelte und nicht versehent-

lich Fibroblasten oder Gliazellen, die sich auch in der Zellkultur befanden, untersucht

wurden. Die mögliche Erzeugung von Aktionspotentialen mittels optischer Stimulati-

on wurde bei einem Haltestrom von 0 pA (entsprechend einer Messung beim RMP)

überprüft.

2.2.8 Auswertung

Die Datenerfassung wie auch Teile der Auswertung wurde mittels der Software Patch-

master 2.60 (HEKA Elektronik Dr. Schulze GmbH) durchgeführt. Zur weiteren Analy-

se der Daten kamen Origin 9.1 (OriginLab Co.) sowie SigmaPlot 11.0 (Systat Software
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Inc.) zum Einsatz. Dargestellte Fehlerbalken entsprechen der einfachen Standardab-

weichung. Zur Untersuchung der Stärke der Reaktion, die die Zellen auf die Bestrah-

lung mit Laserlicht zeigten, war es häufig nötig, die Amplitude der Stromänderung,

die auf die Bestrahlung folgte, zu bestimmen. Hierzu wurde der Stromfluss über eine

Zeitdauer von 0,5ms direkt vor der Bestrahlung gemittelt und von dem Extremal-

wert des Stromflusses (für Messungen beim Ruhepotential entsprach dies immer dem

Minimum), der durch die Bestrahlung erzeugt wurde, abgezogen. Der Extremalwert

wurde aus dem Zeitbereich zwischen dem Zeitpunkt der Bestrahlung und 0,3ms da-

nach gewonnen. Hierdurch wurde, auch wenn keine Bestrahlung durchgeführt wurde,

eine Stromänderung detektiert. Sie ist ein Maß für die natürliche Schwankung des

Stromflusses.

2.3 Laserstimulation

Zur optischen Stimulation wurde ein durchstimmbares Lasersystem (Modell NT342A,

Ekspla), basierend auf einem optisch parametrischen Oszillator (OPO), eingesetzt. Ein

OPO erzeugt mittels eines optisch nichtlinearen Kristalls (hier: Beta-Bariumborat) in

einem optischen Resonator aus dem eingestrahlten Laserlicht durch einen nichtlinea-

ren Prozess Laserlicht geringerer Frequenz. Durch entsprechende Steuerung des Pro-

zesses kann so die gewünschte Wellenlänge gewonnen werden. Als Strahlquelle für den

OPO diente ein in das Lasersystem integrierter blitzlampengepumpter, gütegeschal-

teter Nd:YAG-Laser, dessen Frequenz für die Verwendung im OPO nachfolgend ver-

dreifacht wurde. Das Lasersystem stellte Laserpulse mit einer Pulsdauer von 3-5 ns bei

einer maximalen Wiederholfrequenz von 10Hz zur Verfügung. Die Pulsenergie konnte

variabel gesteuert werden. Da der Steuerungsbereich jedoch für die Einkopplung in

die von uns verwendete Glasfaser energetisch zu hoch lag, wurde noch zusätzlich ein

Neutraldichtefilter (ND10A, Thorlabs) in den Strahlengang eingebaut, der die nötige

Abschwächung des Laserstrahls bewirkte.

Der Laserstrahl wurde in eine freistehende Multimode-Glasfaser mit einem Kern-
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durchmesser von 105µm (AS105/125IRAC, Fiberware GmbH) eingekoppelt, welche

mit der im Experiment verwendeten Glasfaser verbunden wurde. Auch hierbei han-

delte es sich um eine Multimode-Glasfaser mit einem Kerndurchmesser von 105µm,

allerdings nicht mit freistehendem Ende (AFS105/125Y, Thorlabs). In die im Experi-

ment verwendete Glasfaser konnte der Laserstrahl nicht direkt eingekoppelt werden,

da die auftretende Erwärmung am Faserende den Kleber zum Schmelzen brachte,

wenn kein freistehendes Faserende verwendet wurde. Die zu verbindenden Faserenden

wurden optisch mittels eines Fasermikroskops (Modell FM-L200, Westover Scientific)

inspiziert und im Falle einer Verschmutzung gereinigt (FCC-7020, Thorlabs). Das Ende

der Glasfaser, welches zur Bestrahlung der Zellen vorgesehen war, wurde vor jedem Ex-

periment gekürzt, um eine saubere und unbeschädigte Faseroberfläche zur Verfügung

zu haben und somit die Zellen reproduzierbar zu bestrahlen. Das Faserende wurde

dazu von der die Faser umgebenden Kunststoffschutzschicht befreit (Modell FO103-

S, Miller) und anschließend mittels eines sogenannten faseroptischen Cleavers (Modell

Cl-01A, Ilsintech) gekürzt. Die Glasfaser wurde in den Mikromanipulator eingespannt,

ihr Ende zusätzlich durch eine Glaspipette geführt, um die Oberflächenspannung des

wässrigen Badmediums zu überwinden und vor der gewünschten Zelle positioniert.

Zum Studium der Wellenlängenabhängigkeit der optischen Stimulation wurden Wel-

lenlängen im Bereich zwischen 420 nm und 1950 nm eingesetzt. Hierbei betrug die

Pulsenergie 15 µJ über alle Wellenlängen hinweg. Für die weiteren Messungen wurden

unterschiedliche Pulsenergien zwischen 1 µJ und 25 µJ verwendet, was einer maxima-

len Bestrahlung von 289mJ/cm2 entspricht, berechnet mittels des Kerndurchmessers

der Glasfaser von 105µm. Die Pulsenergie wurde dabei in Luft direkt hinter dem

Faserende mittels eines pyroelektrischen Energiedetektors (Modell DPJ8, Spectrum

Detector Inc. / Gentec-EO) gemessen. Die Abschwächung des Laserstrahls durch die

Wasserabsorption und seine Aufweitung, bevor er die untersuchte Zelle erreichte, sind

bei diesen Angaben nicht berücksichtigt. Für eine genauere Betrachtung sei auf Ka-

pitel 4 verwiesen. Das Lasersystem lieferte eine gaußsche Pulsenergieverteilung mit

einer Standardabweichung von typischerweise 1,3µJ bei einer mittleren Pulsenergie
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Abbildung 2.4: Die vom Lasersystem zur Verfügung gestellte Pulsenergie war normalver-
teilt. Bei der hier dargestellten, typischen Messung lag die mittlere Pulsenergie bei 15,2µJ,
bei einer Standardabweichung von 1,3µJ. Die Messung wurde bei einer Wellenlänge von
1450 nm durchgeführt.

von 15,2 µJ, gemessen bei einer Wellenlänge von 1450 nm (Abb. 2.4). Die Standardab-

weichung bei den weiteren untersuchten Wellenlängen stimmte damit gut überein.

Nach dem Einschalten benötigte das Lasersystem einen gewissen Zeitraum, bis sich

die Pulsenergien stabilisierten (Abb. 2.5). Messungen wurden daher frühestens 30 Mi-

nuten nach dem Starten des Lasersystems durchgeführt. Nach längerer, durchgängiger

Benutzung stiegen die Pulsenergien leicht an. Es handelte sich hierbei höchstwahr-

scheinlich um einen thermischen Effekt, hervorgerufen durch die Erwärmung des Laser-

systems. Der Anstieg betrug weniger als 10% in 1,5 Stunden, so dass er die Messungen

nicht beeinträchtigte.
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Abbildung 2.5: Zeitliche Entwicklung der vom Lasersystem gelieferten Pulsenergie. Es
wurde jede Sekunde ein Messpunkt aufgezeichnet und ein gleitender Durchschnitt über ±30
Werte berechnet, entsprechend einer Mittlung über eine Minute.

2.4 Temperaturmessungen

Zusätzlich zur Aufnahme der Zellreaktionen auf die Bestrahlung wurde die Tempera-

turänderung, die aufgrund der Absorption des Lichts im Badmedium und in den Zellen

stattfand, bestimmt. Die Messung der Temperatur war hierbei nicht mit gängigen Me-

thoden wie der Verwendung eines Thermoelements oder eines Thermistors möglich. Im

Vergleich mit der bestrahlten Zelle sind deren Abmessungen riesig, was eine räumlich

präzise Messung der Temperatur unmöglich gemacht hätte. Weiterhin sind die darin

verwendeten Metalle sehr gute Wärmeleiter, was die Temperaturverteilung in dem zu

messenden, sehr geringen, Volumen stark verändert hätte. Dazu kommt, dass die Tem-

peratursensoren das eingestrahlte Licht deutlich besser absorbieren als das wässrige

Medium und so eine weitere Verfälschung bewirkt hätten.

Bei der optischen Stimulation des Ischiasnervs wurde zur Temperaturkontrolle eine

Wärmebildkamera eingesetzt [60]. Wärmebildkameras bieten den Vorteil, dass keine
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Verfälschung der Temperaturverteilung auftritt und stellen je nach Modell eine genü-

gend hohe räumliche Auflösung zur Verfügung. Allerdings messen sie nur die Ober-

flächentemperatur, die in unserer Studie deutlich von der relevanten Temperatur der

Zelle abwich, welche sich mehrere Millimeter unterhalb der Oberfläche des Mediums

befand. Eine prinzipiell einsetzbare Methode ist die Temperaturmessung mittels eines

temperaturempfindlichen Farbstoffes, der in die Spitze einer Patchpipette eingebracht

und am Ort der Messung positioniert wird [100].

Deutlich praktikabler ist jedoch eine Messung des temperaturabhängigen Stroms

durch eine offene Patch-Pipette, welcher die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit

des Elektrolyten zugrunde liegt [63, 67, 69, 101]. Die räumliche Auflösung ist aufgrund

der nur wenigen Mikrometer großen Pipettenspitze exzellent und der Absorptionsko-

effizient des verwendeten Borosilikatglases ist im Vergleich zu Wasser vernachlässig-

bar klein, wodurch die Temperaturverteilung nicht gestört wird. Daher wurde diese

Methode zur Temperaturmessung eingesetzt. Um eine Erzeugung von Artefakten zu

vermeiden, wurde darauf geachtet, dass die Ag/AgCl-Elektrode in der Patch-Pipette

vom Laserlicht nicht bestrahlt wurde. Deren starke Absorption des Laserlichts kann bei

einer Bestrahlung zu elektrischen Artefakten führen [101]. Um das System zu kalibrie-

ren, wurde der Stromfluss einer offenen Pipette in Badmedium bekannter Temperatur

gemessen. Das Badmedium wurde dazu mittels einer Temperatursteuerung (Modell

TC344-B, Warner Instrument Co.) auf Temperaturen zwischen 22,6 °C (Raumtem-

peratur) und 48,8 °C eingestellt und der entsprechende Stromfluss I bestimmt. Um

Fehler infolge von Spannungsschwankungen zu minimieren, wurde immer der durch

eine Spannungsänderung von 5mV generierte Stromfluss aufgezeichnet. Diesem wurde

folgende Funktion angepasst [63]:

I

I0
= exp

[
a
( 1
T0
− 1
T

)]
, (2.1)

mit der Temperatur T , der Raumtemperatur T0, dem Stromfluss I0 bei Raumtem-

peratur und dem Fitparameter a = Ea/R mit der Aktivierungsenergie Ea und der

universellen Gaskonstanten R. Für die Messung der Temperaturänderung durch die
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Bestrahlung mit Laserlicht wurde die Spitze der kalibrierten Pipette im gleichen Ab-

stand zur Glasfaser positioniert wie die Zellen und eine Spannung von 5mV angelegt.

Daraufhin wurde die Pipettenspitze mit Laserpulsen bestrahlt und der Stromfluss auf-

gezeichnet. Über

T = 1
1

T0
− 1

a
ln
(

I
I0

) (2.2)

wurde unter Kenntnis des Fitparameters a der entsprechende Temperaturverlauf be-

rechnet.
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3 Ergebnisse

3.1 Bestrahlte HEK-293-Zellen

Alle Untersuchungen an HEK-293-Zellen wurden in der Whole-Cell-Konfiguration als

Voltage-Clamp-Messung durchgeführt. Nicht transfizierte und transfizierte HEK-293-

Zellen wurden zunächst elektrophysiologisch ohne Bestrahlung mit Laserlicht unter-

sucht. Sie wurden dazu, ausgehend von einem Haltepotential von 0mV, das aufgrund

der Zusammensetzung der verwendeten Lösungen dem erwarteten Ruhemembranpo-

tential entsprach [88], für 100ms auf Potentiale zwischen -80mV und +60mV bis

+80mV geklemmt.

Nicht transfizierte HEK-293-Zellen

Nicht transfizierte HEK-293-Zellen zeigten eine Strom-Spannungs-Kurve, die sich al-

lein durch den Leckstrom, der bei den gemessenen Membranwiderständen von 1-3GΩ

auftrat, erklären ließ (Abb. 3.1). Der Stromfluss war minimal und stieg mit dem ange-

legten Potential linear an. Trotz eines zunächst hohen Seal-Widerstandes kam es häufig

vor, dass beim Durchbrechen der Zellmembran der Widerstand auf wenige Hundert

Megaohm abfiel. Aufgrund der hohen Leckströme wurden diese Zellen nicht für die

anschließende Bestrahlung mit Laserlicht verwendet.

Zeigten die Zellen ein normales elektrophysiologisches Verhalten, so wurden sie mit

Laserpulsen bestrahlt. Der Zeitpunkt für die Bestrahlung lag immer 100,94ms nach

dem Beginn der jeweiligen Patch-Clamp-Messung. Die meisten Messungen wurden bei

einem Haltepotential von 0mV, entsprechend des erwarteten Ruhemembranpotentials,

durchgeführt. Zusätzlich wurde die Auswirkung der Bestrahlung bei unterschiedlichen

Haltepotentialen nach dem oben genannten Pulsprotokoll untersucht. Abbildung 3.2
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Abbildung 3.1: Typische Strom-Spannungs-Kurve für eine HEK-293-Zelle. Zur Berech-
nung wurde über den Zeitraum der letzten 5ms der Ströme während der Potentialsprünge
gemittelt.

zeigt die typische Reaktion einer HEK-293-Zelle, die mit Laserlicht bestrahlt wurde.

Die optische Stimulation bewirkt einen Einwärtsstrom, der, im Rahmen der Messge-

nauigkeit, quasi zeitgleich mit der Bestrahlung ausgelöst wird. Weiterhin nimmt die

Stärke des Effekts mit steigender Depolarisation der Zelle ab. Die Form der Stromant-

wort wird jedoch beibehalten und auch bei +60mV findet noch immer ein Einwärts-

strom statt. Die Dauer von Anstieg bis Abfall des Stromflusses auf den Ruhewert

liegt zwischen 0,3ms und 0,4ms. Dabei ist zu beachten, dass aufgrund der durch-

geführten Filterung und des natürlichen Tiefpassverhaltens der Zelle in der Whole-

Cell-Konfiguration (Kapitel 2.2.7) Reaktionen der Zelle mit Zeitdauern unter 0,3ms

verstärkt beeinflusst und geglättet werden.
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3.1. BESTRAHLTE HEK-293-ZELLEN

a)

b)

Abbildung 3.2: (a) Stromantwort einer HEK-293-Zelle in Voltage-Clamp-Konfiguration
auf die Bestrahlung mit einem Laserpuls (Wellenlänge λ = 1450 nm, Pulsenergie Ep =
15 µJ). Der rote Pfeil stellt den Zeitpunkt der Laserbestrahlung dar. (b) Vergrößerung des
Zeitpunkts der Laserbestrahlung. Die Abhängigkeit der Reaktion von der Depolarisation der
Zelle ist deutlich zu erkennen.
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Transfizierte HEK-293-Zellen

Mit dem spannungsabhängigen ClC-4-Kanal transfizierte HEK-293-Zellen wiesen eine

Strom-Spannungs-Kurve auf, die im Bereich bis 40mV derjenigen von nicht transfizier-

ten HEK-293-Zellen entsprach (Abb. 3.3). Für positivere Potentiale als 50mV zeigte
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- 2 0
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Abbildung 3.3: Typische Strom-Spannungs-Kurve für eine transfizierte HEK-293-Zelle.
Zur Berechnung wurde über den Zeitraum der letzten 5ms der Ströme während der Poten-
tialsprünge gemittelt.

sich die spannungsabhängige Aktivierung des ClC-4-Kanals durch einen deutlichen

Anstieg des Stromflusses in Übereinstimmung mit [88]. Da bis auf die Untersuchung-

en zur Potentialabhängigkeit der Stromantworten auf die Bestrahlung mit Laserlicht

alle Messungen bei 0mV durchgeführt wurden, konnten wir davon ausgehen, dass der

Großteil der ClC-4-Kanäle bei Bestrahlung geschlossen war. Zellen, die eine spannungs-

abhängige Aktivierung ihrer ClC-4-Kanäle erkennen ließen, wurden daraufhin mit La-

serpulsen bestrahlt. Die typische Reaktion einer solchen Zelle ist in Abbildung 3.4

dargestellt. Durch die optische Stimulation kommt es auch hier zu einem Einwärts-

strom, vergleichbar mit der Reaktion nicht transfizierter HEK-293-Zellen. Auch bei

einer Depolarisation auf bis zu 70mV ändert sich, bis auf die schon zuvor beobachtete

Reduktion der Amplitude des Stromflusses, daran nichts.
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a)

b)

Abbildung 3.4: (a) Stromantwort einer transfizierten HEK-293-Zelle in Voltage-Clamp-
Konfiguration auf die Bestrahlung mit einem Laserpuls (Wellenlänge λ = 1450nm, Puls-
energie Ep = 15 µJ). Der rote Pfeil stellt den Zeitpunkt der Laserbestrahlung dar. (b) Ver-
größerung des Zeitpunkts der Laserbestrahlung. Die Abhängigkeit der Reaktion von der
Depolarisation der Zelle ist deutlich zu erkennen.
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Abbildung 3.5: Abhängigkeit der Änderung des Stromflusses bestrahlter (Wellenlänge
λ = 1450nm, Pulsenergie Ep = 15 µJ) HEK-Zellen (transfiziert und nicht transfiziert) vom
angelegten Haltepotential. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Stromänderungen auf
die jeweilige Zellkapazität normiert. Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung.

Die im Vergleich mit Abbildung 3.2 breitere Form der Stromantwort ist zurückzuführen

auf die etwa doppelt so hohe Zeitkonstante und, damit einhergehend, die halb so hohe

Grenzfrequenz dieser Zelle im Vergleich mit der zuvor gezeigten. Die Zelle wirkt damit

als ein stärkerer natürlicher Tiefpass, was u. a. zu einer stärkeren Glättung des Signals

führt.

Bei der Betrachtung der Abhängigkeit der Stärke der Stromantwort bestrahlter

HEK-293-Zellen vom angelegten Haltepotential ist trotz der geringen Anzahl der auf

diesen Faktor untersuchten Zellen ein linearer Trend zu erkennen (Abb. 3.5). Dies ist

für transfizierte und nicht transfizierte Zellen der Fall.

3.2 Bestrahlte Spiralganglienzellen

Bevor Spiralganglienzellen optisch stimuliert wurden, wurde ihr elektrophysiologisches

Verhalten untersucht, um sicherzugehen, dass es sich tatsächlich um gesunde Spiral-
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Abbildung 3.6: (a) Spiralganglienzelle in Voltage-Clamp-Konfiguration. Die Zelle wurde
bei -60mV in der Nähe ihres Ruhemembranpotentials gehalten und für 100ms (beginnend
bei 50ms) auf 0mV depolarisiert. Die Zelle zeigte den erwarteten Na+-Einwärtsstrom, ge-
folgt von einem K+-Auswärtsstrom. (b) Die gleiche Spiralganglienzelle in Current-Clamp-
Konfiguration. Die Injektion eines Stroms von +300 pA für 100ms führte zur Ausbildung
eines Aktionspotentials.

ganglienzellen handelte. Dies war nötig, da in der verwendeten Zellkultur noch weitere

Zelltypen, wie Fibroblasten und Gliazellen, vorhanden waren. Dazu wurden sie in

der Voltage-Clamp-Konfiguration, ausgehend von einem Haltepotential von -60mV,

welches dem erwarteten Ruhemembranpotential entsprach, für 100ms auf Potentiale

zwischen -100mV und +80mV geklemmt. Gesunde Spiralganglienzellen zeigten bei

Depolarisationen positiver als -40mV bis -20mV Na+-Einwärtsströme und darauffol-

gend K+-Auswärtsströme, wie in der Literatur beschrieben [93]. Zusätzlich wurde in

der Current-Clamp-Konfiguration überprüft, ob die Zellen, ausgelöst durch Stromin-

jektion, Aktionspotentiale generieren konnten. Abbildung 3.6 dokumentiert die elek-

trophysiologischen Antworten einer typischen Spiralganglienzelle. Zeigten die Spiral-

ganglienzellen das beschriebene elektrophysiologische Verhalten, so wurden sie mit La-

serpulsen bestrahlt. Die typische Reaktion einer Spiralganglienzelle in Voltage-Clamp-

Konfiguration darauf ist in Abbildung 3.7 dargestellt. Die Reaktion bestrahlter Spiral-

ganglienzellen unterscheidet sich für negative Haltepotentiale bis zu -40mV nicht von

der Reaktion bestrahlter HEK-293-Zellen, so dass es auch bei Spiralganglienzellen zu

einem Einwärtsstrom kommt. In Kombination mit positiveren Haltepotentialen erge-

ben sich jedoch deutliche Unterschiede im Vergleich mit HEK-293-Zellen.
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Abbildung 3.7: (a) Stromantwort einer Spiralganglienzelle in Voltage-Clamp-Konfigura-
tion auf die Bestrahlung mit einem Laserpuls (Wellenlänge λ = 1450nm, Pulsenergie Ep =
15 µJ). Der rote Pfeil stellt den Zeitpunkt der Laserbestrahlung dar. (b) Vergrößerung des
Zeitpunkts der Laserbestrahlung für die Stromspuren bei -100mV bis -40mV.
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Es kommt zu Auswärtsströmen, die bei +80mV bis zu 186 pA betragen. Diese Aus-

wärtsströme entsprechen in ihrem zeitlichen Verlauf der durch die Laserbestrahlung

generierten Temperaturveränderung (Kapitel 3.5). Die Ströme fallen exponentiell mit

einer Zeitkonstanten von (6,7± 4,9)ms (n = 4 bei einem Haltepotential von +80mV)

ab, was mit der in Kapitel 3.5 gemessenen und theoretisch bestimmten thermischen

Relaxationszeit für ein erwärmtes Volumen entsprechender Geometrie übereinstimmt.

Für Spiralganglienzellen bei einem Haltepotential von -60mV, ähnlich ihres Ruhemem-

branpotentials, ist dies nicht der Fall. Die Stromantwort beschränkt sich hier, wie bei

den HEK-293-Zellen, auf einen Zeitbereich kleiner als 0,5ms.

Strom-Spannungs-Kurven, aufgenommen über die letzten 5ms der 100ms andau-

ernden Potentialsprünge, demonstrieren die spannungsabhängige Aktivierung der K+-

Kanäle in den Spiralganglienzellen (Abb. 3.8a), wobei die Ströme bei einer Depola-

risation auf +80mV abhängig von der jeweiligen Zelle stark zwischen 2 nA und 8 nA

schwanken. Wird das Verhalten der mittels Laserbestrahlung induzierten Stromände-

rung von Spiralganglienzellen mit der von HEK-293-Zellen verglichen, fallen deutliche

Unterschiede auf: Während die Stromänderung bei bestrahlten HEK-293-Zellen linear

vom angelegten Haltepotential abhängig ist, ist dies für bestrahlte Spiralganglienzellen

nur teilweise der Fall (Abb. 3.8b). Für negative Haltepotentiale bis zu -40mV bzw. bis

zu -20mV, abhängig von der jeweiligen Zelle, zeigt sich auch hier eine lineare Abhäng-

igkeit. Für positivere Haltepotentiale steigt die induzierte Änderung des Stromflusses

jedoch deutlich an. Dies steht im Einklang mit den entsprechenden Strom-Spannungs-

Kurven (Abb. 3.8a), die einen Stromanstieg aufgrund der Aktivierung der spannungs-

abhängigen K+-Kanäle bei einem vergleichbaren Haltepotential aufweisen. Für diese

Potentiale, beginnend bei -20mV oder positiver, ändert sich der mittels Laserbestrahl-

ung induzierte Einwärtsstrom in einen Auswärtsstrom.

Die Bestrahlung mit Laserlicht von Spiralganglienzellen in Current-Clamp-Konfigu-

ration bei ihrem Ruhemembranpotential führte zu einer geringfügigen Depolarisation

(Abb. 3.9). Bei einer verwendeten Pulsenergie von 25 µJ betrug diese (1,2 ± 0,9)mV

(n = 5), bei einer typischen natürlichen Spannungsschwankung von 0,2mV (bestimmt
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Abbildung 3.8: (a) Strom-Spannungs-Kurven nicht bestrahlter Spiralganglienzellen. Zur
Berechnung wurde über den Zeitraum der letzten 5ms der Ströme während der Potential-
sprünge gemittelt; es handelt sich daher um K+-Ströme. Die zugrunde liegenden Stromspuren
sind exemplarisch in Abbildung 3.7 dargestellt, wobei dort noch zusätzlich eine Bestrahlung
vorgenommen wurde. (b) Abhängigkeit der Änderung des Stromflusses bestrahlter (Wellen-
länge λ = 1450nm, Pulsenergie Ep = 15 µJ) Spiralganglienzellen vom angelegten Haltepo-
tential. Gleiche Symbole in beiden Abbildungen entsprechen den gleichen Zellen. Bei zwei
Zellen aus (a) konnten keine Stromänderungen, unterscheidbar von natürlichen Fluktuatio-
nen, generiert werden.
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Abbildung 3.9: Spannungsantwort einer bestrahlten (Wellenlänge λ = 1450nm, Pulsener-
gie Ep = 25 µJ) Spiralganglienzelle in Current-Clamp-Konfiguration beim Ruhemembranpo-
tential. Der rote Pfeil kennzeichnet den Zeitpunkt der Laserbestrahlung.

mittels der Standardabweichung der gemessenen Spannungswerte für einen Zeitraum

von 1ms). Die Depolarisation ist damit bei weitem nicht stark genug, um ein Aktions-

potential auszulösen. Bei elektrophysiologischen Untersuchungen der Spiralganglien-

zellen ohne Laserbestrahlung (siehe Anfang des Kapitels) konnten bei Depolarisationen

vom Ruhemembranpotential um 20-40mV Na+-Einwärtsströme generiert werden, die

zur Ausbildung von Aktionspotentialen führten.

Wenn große positive Ströme injiziert wurden, die zu einem positiven Membranpo-

tential führten, konnte in einer Zelle eine geringe, durch die Bestrahlung induzierte,

Hyperpolarisation festgestellt werden. Für alle weiteren untersuchten Zellen konnte

unter dieser Bedingung jedoch keine Reaktion beobachtet werden, die sich von natür-

lichen Spannungsschwankungen unterscheiden ließ.
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3.3 Pulsenergieabhängigkeit

Weiterhin wurde in der Voltage-Clamp-Konfiguration die Abhängigkeit der Änderung

des Stromflusses verschiedener bestrahlter Zellen in der Nähe ihres Ruhemembranpo-

tentials von der Energie des Laserpulses untersucht. Transfizierte und nicht transfi-

zierte HEK-293-Zellen wurden dazu aufgrund der Zusammensetzung der verwendeten

Medien bei einem Haltepotential von 0mV, Spiralganglienzellen bei einem Haltepoten-

tial von -60mV mit Laserlicht einer Wellenlänge von 1450 nm und variabler Pulsener-

gie bestrahlt und die Amplituden der Stromreaktionen aufgenommen. Jede Messung

wurde 20 Mal wiederholt, wobei zwischen den Wiederholungen jeweils eine Sekunde

Pause lag. Die Stärke der Reaktion war linear abhängig von der Energie des Laser-

pulses (Abb. 3.10). Dies war der Fall für alle untersuchten Zellen, unabhängig davon,

ob es sich um transfizierte oder nicht transfizierte HEK-293-Zellen oder Spiralgangli-

Abbildung 3.10: Abhängigkeit der Änderung des Stromflusses verschiedener bestrahlter
(Wellenlänge λ = 1450nm) Zellen von der Pulsenergie. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden
die Stromänderungen auf die jeweilige Zellkapazität normiert. Fehlerbalken entsprechen der
Standardabweichung (n = 20 Pulse je Messung).
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enzellen handelte. Während der lineare Zusammenhang bei allen Zellen gegeben war,

unterschied sich die Steigung von Zelle zu Zelle, über alle Zelltypen hinweg.

3.4 Wellenlängenabhängigkeit

Von großem Interesse war u. a., ob die Reaktionen der Zellen auf die Bestrahlung mit

Laserlicht je nach verwendeter Wellenlänge unterschiedlich ausfallen würden. Daher

wurde in der Voltage-Clamp-Konfiguration die Abhängigkeit der Änderung des Strom-

flusses verschiedener bestrahlter Zellen in der Nähe ihres Ruhemembranpotentials von

der Wellenlänge untersucht. Dazu wurden Wellenlängen aus dem Bereich zwischen

420 nm und 1950 nm eingesetzt. Es zeigte sich, dass die Reaktionen der Zellen auf die

Bestrahlung stark abhängig von der Wellenlänge waren (Abb. 3.11). Da die Reak-

tionen der einzelnen Zellen in ihrer Amplitude deutlich schwankten, wurde jede Zelle

auf ihre Stromänderung bei einer Wellenlänge von 1450 nm normiert, um eine besse-

re Vergleichbarkeit herzustellen. Die Messwerte transfizierter und nicht transfizierter

HEK-293-Zellen unterschieden sich hierbei nicht signifikant von den Messwerten von

Spiralganglienzellen, weswegen zusätzlich eine Mittlung über die normierten Messwer-

te aller Zellen durchgeführt wurde. Eine signifikante Änderung des Stromflusses durch

die Laserbestrahlung, verglichen mit der natürlichen Schwankung ohne Laserbestrahl-

ung, konnte ab einer Wellenlänge von mindestens 1350 nm beobachtet werden (Abb.

3.11). Hierbei wurden Unterschiede mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α < 0,01,

getestet mittels des Welch-Tests, als signifikant angesehen. Aus Gründen der Übersicht

wurden die Messwerte bei 420 nm und 532 nm nicht in die Abbildung aufgenommen.

Auch sie unterschieden sich nicht signifikant von der natürlichen Schwankung des

Stromflusses. Die Stromantwort der Zellen hat ein erstes Maximum bei 1450 nm, fällt

danach ab, verstärkt sich wieder ab einer Wellenlänge von 1700 nm, um ab 1890 nm

endgültig schwächer zu werden. Über den gesamten untersuchten Wellenlängenbereich

bis 1885 nm stimmt der Verlauf der Reaktion sehr gut mit dem Verlauf des Absorpti-

onskoeffizienten von Wasser [102] überein.
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a)

b)
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c)

Abbildung 3.11: (a) Abhängigkeit der Änderung des Stromflusses verschiedener Zellen
von der Wellenlänge des zur Bestrahlung verwendeten Laserlichts (Pulsenergie Ep = 15 µJ).
Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung (20 Pulse je Messung). (b) Jede Zelle
wurde auf ihre Stromänderung bei einer Wellenlänge von 1450 nm normiert und mit dem
Absorptionskoeffizienten µ von Wasser verglichen. (c) Mittelwert über die normierten Mess-
werte aller Zellen (n = 9), verglichen mit dem Absorptionskoeffizienten von Wasser. Die
grau hinterlegte Fläche stellt die Schwankung der Stromänderung ohne Laserbestrahlung
dar. Sie wurde aus den Kontrollmessungen von allen 9 Zellen berechnet und entspricht dem
arithmetischen Mittelwert ± der Standardabweichung.

Für höhere Wellenlängen, einhergehend mit einem steilen Anstieg des Absorptions-

koeffizienten, unterscheiden sie sich jedoch deutlich. Für Wellenlängen über 1890 nm

fällt die Stärke der Zellreaktion ab, obwohl der Absorptionskoeffizient bis auf einen

Wert von 126 cm-1 bei 1950 nm ansteigt. Dies ist insbesondere in Abbildung 3.11c zu

erkennen, in der die Mittelwerte über alle Zellen dargestellt sind. Die Messungen bei

den höchsten Wellenlängen von 1900 nm und 1950 nm waren mit deutlich höheren

Schwankungen behaftet als bei allen anderen Wellenlängen. Alle Zellen, unabhängig

von ihrem Zelltyp, zeigten in dem untersuchten Wellenlängenbereich eine hohe Über-

einstimmung zwischen der durch Laserbestrahlung induzierten Stromänderung und

dem Absorptionskoeffizienten von Wasser.

Um den Zusammenhang zwischen der Zellreaktion und der zur Bestrahlung ver-
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Abbildung 3.12: Abhängigkeit der über alle Zellen gemittelten, normierten Stromänderung
vom Absorptionskoeffizienten von Wasser, entsprechend der jeweiligen Wellenlänge. Fehler-
balken geben die Standardabweichung an. Die ansteigende lineare Regressionsgerade wurde
anhand aller Messpunkte bis auf die beiden rechten erstellt; die abfallende Regressionsgera-
de anhand der rechten drei Messpunkte. Die Wichtung wurde mittels der jeweiligen Fehler
durchgeführt.

wendeten Wellenlänge genauer zu untersuchen, wurde die über alle Zellen gemittelte,

normierte Stromänderung aus Abbildung 3.11c gegen den entsprechenden Absorp-

tionskoeffizienten von Wasser aufgetragen (Abb. 3.12). Dazu wurden die Absorpti-

onskoeffizienten, die den in den Messungen eingesetzten Wellenlängen entsprachen,

mittels der Daten von Kou et al. [102] bestimmt. Wenn eine in dieser Studie ver-

wendete Wellenlänge nicht in dem Datensatz von Kou et al. vorkam, wurde zwischen

den Absorptionskoeffizienten der beiden benachbarten Wellenlängen linear interpo-

liert. Der größte Abstand zweier hierfür herangezogener Wellenlängen betrug 11 nm,

so dass nur ein minimaler Fehler in der Berechnung der Absorptionskoeffizienten re-

sultierte. Das Diagramm (Abb. 3.12) spiegelt das zuvor besprochene zweigeteilte Bild

wider. Für Wellenlängen bis 1885 nm, entsprechend einem Absorptionskoeffizienten
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bis 41 cm-1, besteht ein positiver linearer Zusammenhang zwischen Zellreaktion und

Absorptionskoeffizient (korrigiertes Bestimmtheitsmaß r̄2 = 0,956). Darüber hinaus

bewirkt eine Erhöhung des Absorptionskoeffizienten eine lineare Abnahme der Zellre-

aktion (r̄2 = 0,998).

3.5 Temperaturänderungen

Unabhängig von den Zellreaktionen auf die Bestrahlung wurde die Temperaturän-

derung, die aufgrund der Absorption des Lichts im Badmedium und in den Zel-

len stattfand, bestimmt. Hierbei wurde die Temperaturabhängigkeit des Stromflus-

ses durch eine offene Patch-Pipette ausgenutzt (Kapitel 2.4). Bevor die Patch-Pipette

zur Messung der Temperaturänderung verwendet werden konnte, musste ihr Strom-

fluss mittels eines Mediums bekannter Temperatur kalibriert werden. Das Medium

(entsprach dem später verwendeten Badmedium) wurde dazu auf Temperaturen zwi-

schen 22,6 °C (Raumtemperatur) und 48,8 °C eingestellt und der entsprechende Strom-

fluss durch die Pipette bei einer Spannungsänderung von 5mV bestimmt. Durch die

Anpassung des Quotienten aus erhöhtem Stromfluss bei bekannter Temperatur und

Stromfluss bei Raumtemperatur mittels Gleichung 2.1 konnte eine Kalibrierungskur-

ve gewonnen werden, die Stromfluss und Temperatur verknüpfte (Abb. 3.13). Der

Fitparameter lag bei a = (1677 ± 108)K, entsprechend einer Aktivierungsenergie

Ea = (3,33 ± 0,21) kcal/mol, in Übereinstimmung mit den Werten von Liljemalm

et al. [101]. Die Übereinstimmung der Werte ist jedoch nicht zwingend, sondern das

Resultat einer ähnlichen Wahl des Mediums und der Pipettenparameter. Prinzipiell

unterscheidet sich der Parameter bei unterschiedlichen Pipetten und Lösungen.

Mittels der Kalibrierung konnte der zeitliche Stromverlauf einer mit Laserlicht be-

strahlten offenen Pipette durch Gleichung 2.2 in einen Temperaturverlauf umgerech-

net werden (Abb. 3.14). Die Spitze der kalibrierten Pipette wurde dazu im gleichen

Abstand von 100 µm zur Glasfaser positioniert wie die Zellen. Hierdurch war eine

Übertragbarkeit der Resultate auf die Bestrahlungssituation der Zellen möglich. Die
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Abbildung 3.13: Kalibrierungskurve des Stromflusses durch eine offene Pipette I bei ver-
schiedenen Temperaturen T , normiert auf den Stromfluss I0 bei Raumtemperatur (22,6 °C,
entsprechend 295,8K) nach Gleichung 2.1.

Bestrahlung mit Pulsenergien von 25 µJ erzeugte einen linearen Anstieg der Tempera-

tur in einem Zeitraum von 0,15ms. Die erzielte Temperaturänderung betrug hierbei

(1,4±0,2)K bei einer Wellenlänge von 1450 nm und (0,8±0,1)K bei einer Wellenlänge

von 1850 nm, jeweils bei einer Pulsenergie von 25µJ (n = 10 Pulse je Wellenlänge).

Die stärkere Temperaturerhöhung bei einer Wellenlänge von 1450 nm resultiert dabei

aus dem höheren Absorptionskoeffizienten von Wasser bei dieser Wellenlänge im Ver-

gleich mit einer Wellenlänge von 1850 nm. Nach dem Erreichen des Maximums fiel die

Temperatur exponentiell mit einer Zeitkonstanten τ1/2 ∼= 8ms ab. Dies stimmt gut

überein mit der thermischen Relaxationszeit τth von Wasser, die für eine Geometrie

entsprechend dem Versuch beschrieben wird. Für die Erwärmung eines zylinderför-

migen Volumens mit Durchmesser d kann die thermische Relaxationszeit genähert

werden über τth = d2/16α (siehe Gl. 1.10), mit der Temperaturleitfähigkeit von Was-

ser α = 1,43 ∗ 10−7 m2s-1. Das vom Laserstrahl erwärmte Volumen stimmt in erster

Näherung mit einem Zylinder überein. Aufgrund der Aufweitung des Strahls nach

Verlassen der Glasfaser wird in einem Abstand von 100µm eine Fläche mit einem
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Abbildung 3.14: Durch die Bestrahlung mit Laserlicht (λ = 1450nm, Ep = 25 µJ) er-
zeugter zeitlicher Temperaturverlauf in einem Abstand von 100µm von der Glasfaser. Dies
entspricht damit der Erwärmung, der die Zellen bei einer Bestrahlung mit den genannten
Parametern ausgesetzt sind. Der rote Pfeil stellt den Zeitpunkt der Laserbestrahlung dar.
Weiterhin wird die maximale Temperaturerhöhung bei den beiden Wellenlängen 1450 nm
und 1850 nm bei einer Pulsenergie von jeweils 25µJ gezeigt. Die Fehlerbalken entsprechen
der Standardabweichung (n = 10 Pulse je Wellenlänge).

Durchmesser von etwa 140µm bestrahlt. Daraus folgt eine thermische Relaxationszeit

von τth = 8,6ms.

Wird nur die durch die Bestrahlung der Pipettenspitze generierte Änderung des

Stromflusses betrachtet, so ist diese linear abhängig vom angelegten Potential (Abb.

3.15). Weiterhin ist sie abhängig von der verwendeten Wellenlänge. Eine Bestrahlung

mit einer Wellenlänge von 1450 nm bewirkte im Vergleich mit einer Bestrahlung bei

1850 nm eine 1,9-fache Erhöhung der Stromflussänderung. Die Messungen in Abbil-

dung 3.14 wurden alle bei einem angelegten Potential von 5mV durchgeführt. Da für

die Temperaturbestimmung jedoch der Quotient aus dem erhöhten Stromfluss nach der

Laserbestrahlung und dem Stromfluss bei Raumtemperatur verwendet wird, ist das

Potential bei dem gemessen wird nicht relevant. Der Grund dafür ist, dass der Strom-
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Abbildung 3.15: Änderung des Stromflusses ∆I in Abhängigkeit des angelegten Potentials
bei der Bestrahlung der Pipettenspitze mit Laserlicht einer Pulsenergie von 25µJ. Es besteht
eine lineare Abhängigkeit, wobei die Steigung abhängig ist von der verwendeten Wellenlänge.
Die Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung (n = 10 Pulse je Messung).

fluss bei Raumtemperatur gleichermaßen linear mit dem angelegten Potential ansteigt,

so dass sich der Effekt bei der Division eliminiert. Zu beachten ist allerdings, dass über-

haupt ein Potential angelegt wird, da sonst der Effekt nicht beobachtet werden kann.

Auch der Umkehrschluss ist wichtig: Wird durch die Bestrahlung eine Stromänderung

induziert, obwohl kein Potential angelegt ist, kann dieser nicht ausschließlich eine tem-

peraturbedingte Änderung der Leitfähigkeit des umgebenden Elektrolyten zugrunde

liegen.

3.6 Abgrenzung von Artefakten

Aufgrund der Fähigkeit des Detektierens von minimalen Strömen weniger Pikoampere

ist eine Patch-Clamp-Messung immer auch anfällig für das Messen von Artefakten.

Vor vielen äußeren Einflüssen kann der Messstand durch sorgfältige Planung schon im
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Voraus abgeschirmt werden, wie hier z. B. geschehen durch den Einsatz eines schwing-

ungsgedämpften Tisches und eines faradayschen Käfigs sowie durch eine gründliche

Erdung des gesamten Aufbaus. Es besteht jedoch weiterhin die Gefahr, dass trotz

allem auftretende Artefakte nicht als diese erkannt werden. Dies ist zu Beginn die-

ser Studie geschehen, aufgrund der Annahme, dass eine starke Reaktion der Zellen

auf eine Bestrahlung mit Laserlicht einer Wellenlänge von 532 nm vorläge. Bei der Be-

strahlung von HEK-293-Zellen mit einer Wellenlänge von 532 nm zeigten sich deutliche

Stromänderungen mit einem zuerst positiven und danach negativen Ausschlag (Abb.

3.16). Die Amplitude der Stromänderung war dabei abhängig von der Pulsenergie. Sie

war jedoch unabhängig von dem Potential auf das die Zelle geklemmt wurde, genau-

so wie das Potential keine Auswirkungen auf ihre Form hatte. Wird der Stromfluss

im Nachhinein mit den in den vorherigen Abschnitten dargestellten physiologischen

Reaktionen verglichen, sind klare Unterschiede erkennbar. Die tatsächliche Zellreak-

tion ist abhängig vom angelegten Potential und besteht beim Ruhemembranpotential

aus einem Einwärtsstrom, einer negativen Änderung des Stromflusses, die nach der

Rückkehr zum angelegten Potential keine weitere Änderung in die entgegengesetzte

Richtung zeigt (z. B. Abb. 3.2).

Dass es sich um ein Artefakt handelt, konnte mittels der Bestrahlung einer offe-

nen Pipette (ohne Zelle) demonstriert werden. Hierbei zeigten sich Stromänderungen

∆I bei Wellenlängen von 420 nm und 532 nm, nicht aber bei höheren Wellenlängen

(Abb. 3.17). Die Pipette wurde bei einem Potential von 0mV gehalten, so dass kein

Stromfluss aufgrund der Erwärmung zu erwarten war (Kapitel 3.5). Eine Erwärmung

wäre wegen des geringen Absorptionskoeffizienten von Wasser bei 420 nm und 532 nm

auch keine Erklärung für das Verhalten, insbesondere da für höhere Wellenlängen (und

damit höhere Absorptionskoeffizienten) kein Stromfluss festgestellt werden konnte. Es

zeigte sich, dass die Ag/AgCl-Elektrode in der Patch-Pipette, offenbar durch Reflexion

am Deckglas, welches sich unter den Zellen befand, von dem Laserlicht bestrahlt wur-

de. Deren starke Absorption des Laserlichts führte zu den beobachteten elektrischen

Artefakten (siehe auch [101]).
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Abbildung 3.16: Bei der Bestrahlung (λ = 532nm, Pulsenergie Ep = 42 µJ) einer trans-
fizierten HEK-293-Zelle aufgetretener Stromfluss. Die Zelle wurde dabei auf Potentiale von
-80mV (schwarz) bis +80mV (dunkelgrün) in Schritten von 20mV geklemmt. Bei dem darge-
stellten Stromfluss handelt es sich nicht um eine Reaktion der Zelle, sondern um ein Artefakt.

Abbildung 3.17: Bei der Bestrahlung (Ep = 20 µJ) einer offenen Pipette aufgetretene
Stromänderung ∆I, abhängig von der Wellenlänge. Es handelt sich hierbei um ein Artefakt.
Es wurde der positive Ausschlag bei 20 Laserpulsen gemessen. Das Potential der Pipette lag
bei 0mV. Die Änderung des Stromflusses auch ohne Bestrahlung mit dem Laser resultiert aus
natürlichen Schwankungen, das sich daraus ergebende positive ∆I aus der Messmethodik.
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Abbildung 3.18: Bei der Bestrahlung (Ep = 15 µJ) einer offenen Pipette aufgetretene
Stromänderung ∆I nach Veränderung des Messaufbaus, abhängig von der Wellenlänge. Es
wurde der positive Ausschlag bei 20 Laserpulsen gemessen. Das Potential der Pipette lag
bei 0mV. Die Veränderung des Messaufbaus bewirkte eine Eliminierung der artifiziellen
Stromänderung.

Höhere Wellenlängen generierten kein Artefakt, da aufgrund des höheren Absorptions-

koeffizienten und der damit einhergehenden geringeren Eindringtiefe des Laserlichts

ins Medium keine ausreichende Bestrahlung die Elektrode mehr erreichte. Die Erzeu-

gung des Artefakts konnte vermieden werden, indem der Messaufbau verändert wurde.

Die zuvor in einer Ebene liegende Patch-Pipette und Glasfaser wurden um einen Win-

kel von 26° zueinander versetzt. Dies war ausreichend, damit die Elektrode nicht mehr

bestrahlt wurde. Die danach wiederholte Bestrahlung einer offenen Patch-Pipette bei

0mV generierte bei keiner Wellenlänge eine Änderung des Stromflusses (Abb. 3.18).

Ein weiteres Artefakt trat auf bei der Verwendung des gleichen Stromkreises für

Lasersystem und Patch-Clamp-Verstärker (Abb. 3.19). Das Artefakt war unabhäng-

ig von der verwendeten Pulsenergie (auch ein Schließen des Shutters erzielte keine

Wirkung) und zeigte sich bei der Messung von Zellen wie auch bei offenen Pipetten

solange das Lasersystem aktiv war. Es handelte sich nicht um eine Beeinflussung der

Messapparatur durch elektromagnetische Strahlung. Der Messaufbau war mittels eines

faradayschen Käfigs von der Umgebung abgeschirmt und ein Wechsel des Versorgungs-
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Abbildung 3.19: Bei der Bestrahlung (λ = 1450 nm, Ep = 25 µJ) einer Spiralganglienzelle
aufgetretener Stromfluss, aufgrund einer Beeinflussung des Patch-Clamp-Verstärkers durch
das Lasersystem über den Versorgungsstromkreis. Die Spiralganglienzelle wurde bei einem
Potential von -60mV, nahe ihrem Ruhemembranpotential, gehalten. Bei dem dargestellten
Stromfluss handelt es sich nicht um eine Reaktion der Zelle, sondern um ein Artefakt.

stromkreises für das Lasersystem ließ das Artefakt verschwinden. Bei nicht getrennten

Versorgungsstromkreisen kommt es daher scheinbar zu einer Beeinflussung des Patch-

Clamp-Verstärkers durch das Lasersystem. Nach Kenntnis dieses Sachverhalts ließ sich

das Auftreten des dargestellten Artefakts leicht verhindern.

3.7 Insertion von Glasfasern in die Cochlea

Für den Einsatz eines optischen Cochlea Implantats ist nicht nur das Verständnis des

hinter der Stimulation stehenden Mechanismus wichtig, sondern auch die technische

Machbarkeit. Eine Möglichkeit, die theoretisch bessere Frequenzselektivität der opti-

schen Stimulation auch umzusetzen, ist das Einbringen eines ganzen Glasfaserbündels

in die Scala tympani der Cochlea. Die einzeln ansprechbaren Glasfasern könnten so

jeweils unterschiedliche Positionen in der Cochlea bestrahlen. Anhand einer Insertions-

studie wurden die bei der Insertion eines Glasfaserbündels auftretenden Kräfte unter-

sucht und die Anforderungen an die eingesetzten Glasfasern hinsichtlich des geringen
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Biegeradius, dem sie in der Cochlea ausgesetzt sind, analysiert [86]. Die Ergebnisse

aus dieser Studie sollen hier kurz dargestellt werden.

Bündel aus bis zu 8 Glasfasern verschiedener Durchmesser, überzogen mit einer

Silikonummantelung, wurden in das Modell einer humanen Scala tympani sowie in situ

in die Scala tympani in humanen Felsenbeinen inseriert. Die nötigen Insertionskräfte

und erzielbaren Insertionstiefen waren dabei für die Glasfasern mit dem geringsten

verwendeten Außendurchmesser von 25 µm vergleichbar mit denen elektrischer Cochlea

Implantate. Glasfasern mit einem höheren Außendurchmesser als 55 µm brachen bei

einer Insertionstiefe größer als 7-15 µm. Geringe Faserdurchmesser vorausgesetzt, ist

eine Insertion eines Glasfaserbündels damit nicht problematisch.

Aufgrund der geringen Biegeradien der Glasfasern von 4-5mm, die für eine Inserti-

on in die Cochlea nötig sind [103], müssen Strahlungsverluste berücksichtigt werden.

Die Höhe der Strahlungsverluste ist abhängig vom Biegeradius (je kleiner der Biegera-

dius, desto größer die Verluste), der verwendeten Wellenlänge und des verwendeten

Fasertyps. Die für typische Multimode-Glasfasern spezifizierten minimalen Biegeradi-

en liegen bei 20 mm oder höher, für typische Singlemode-Fasern bei 13 mm oder höher.

Für die Verwendung in der Cochlea ist dies zu hoch. Allerdings existieren alternative

Glasfasertypen, wie die sogenannten Hollow Core Photonic Crystal Fibers (HC-PCF),

spezielle Singlemode-Glasfasern, die das Laserlicht in einem wenige Mikrometer großen

hohlen Kern, umgeben von einem mikrostrukturierten Mantel, führen. Diese weisen

so gut wie keine Biegeverluste auf, so dass der mögliche minimale Biegeradius daher

nur von der mechanischen Bruchgrenze der Glasfaser vorgegeben wird. Lona et al.

[104] konnten mit einer solchen Faser Biegeradien von minimal 2mm erreichen. Der

Verlust bei einer Wellenlänge von 1550 nm lag hierbei bei nur 0,58 dB pro Windung.

Bei einer herkömmlichen Glasfaser (SMF-28), die sie als Vergleich verwendeten, lag

der Verlust bei 58,98 dB. Alternativ bietet der Hersteller Corning eine konventionelle

Glasfaser mit extrem geringen Biegeverlusten an, die bei einem Biegeradius von 5mm

einen Verlust pro Biegung von <0,1 dB bei einer Wellenlänge von 1550 nm aufweist

[105]. Zusammengefasst heißt das, dass die benötigten geringen Biegeradien aufgrund
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der daraus resultierenden Strahlungsverluste zwar eine Herausforderung darstellen,

es jedoch verschiedene Glasfasertypen gibt, mit denen dieses Problem gelöst werden

kann.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass die benötigte Bestrahlung zur Stimulation der

Cochlea unterhalb der Zerstörschwelle der Glasfasern liegt. Dies ist insbesondere bei

sehr kurzen Laserpulsen im Nanosekundenbereich zu bedenken. Für Laserpulse mit

einer Dauer von 10 ns bei einer Wellenlänge von 532 nm liegt die Zerstörschwelle für

einen Faserdurchmesser von 200µm bei 180 J/cm2, für einen Faserdurchmesser von

100µm bei 135 J/cm2 [106]. Die Schwelle für eine erfolgreiche optische Stimulation der

Cochlea mit ähnlichen Laserparametern lag bei Schultz et al. [77] bei einer Bestrahlung

von 35mJ/cm2, also um Größenordnungen niedriger.
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4 Diskussion

Die erfolgreiche optische Stimulation der Cochlea konnte in den letzten Jahren in ver-

schiedenen in-vivo-Untersuchungen demonstriert werden (Kapitel 1.4.3). Dabei haben

sich insbesondere kurze Laserpulse im Bereich des „stress confinement“ [74, 75, 77]

und „thermal confinement“ (hier vor allem für Pulsdauern unter 300µs) [70, 71] als

aussichtsreich erwiesen. Verglichen mit dem Einsatz von längeren Pulsdauern können

so niedrigere Pulsenergien verwendet werden um Höreindrücke zu generieren, was die

thermische Belastung des Gewebes reduziert. Über den zugrundeliegenden Mechanis-

mus der Stimulation herrscht jedoch noch immer keine Einigkeit, so dass verschiedene

Erklärungen vorgeschlagen wurden. Diese lassen sich anhand ihres Wirkungsortes in

zwei Bereiche einordnen: Die direkte optische Stimulation der Spiralganglienzellen und

die auf dem optoakustischen Effekt beruhende Erzeugung eines Druckpulses in der

Cochlea durch das Laserlicht. Der zweite Fall würde in einer Stimulation der inneren

Haarzellen resultieren, die für die Umwandlung des Druckpulses in ein elektrisches

Signal und damit für eine indirekte Stimulation der Spiralganglienzellen sorgten. Eine

derartige Stimulation entspräche damit der Funktion eines Hörgerätes. Die mögliche

Auslösung von lokalisierten Schwingungen der Basilarmembran durch die Bestrahlung

mit Laserpulsen bzw. durch die mittels Bestrahlung generierten Druckpulse konnte

bereits nachgewiesen werden [73, 74].

Für den ersten Fall einer direkten optischen Stimulation der Spiralganglienzellen

bzw. allgemein der optischen Stimulation von Neuronen wurden verschiedene mögli-

che Mechanismen angeführt. Eine photochemische Wechselwirkung (die direkte Ak-

tivierung eines photoaktiven Moleküls in den Zellen) wurde aufgrund der niedrigen

Energie der einzelnen Photonen im Vergleich zu typischen Bindungsenergien für infra-

rote Laserstrahlung als äußerst unwahrscheinlich betrachtet [29]. Weiterhin wäre ein
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photochemischer Mechanismus stark abhängig von der absorbierenden Wellenlänge

des photoaktiven Moleküls (z. B. eines photoaktiven Kanals), worauf es in den bishe-

rigen Untersuchungen keine Hinweise gibt [59]. Optoakustische Effekte können nicht

ausgeschlossen werden, allerdings zeigte sich bei der optischen Stimulation peripherer

Nerven im Bereich des „thermal confinement“ keine Abhängigkeit der Stimulations-

schwelle von der Pulsdauer [60]. Sollte ein optoakustischer Effekt den hauptsächlichen

Mechanismus der optischen Stimulation darstellen, würde für eine kürzere Pulsdau-

er eine Absenkung der Schwelle erwartet werden, da man sich dadurch dem Bereich

des „stress confinement“ mit einer deutlich stärkeren Ausbildung eines Druckpulses

nähert.

Als am wahrscheinlichsten wird ein photothermischer Mechanismus bei der opti-

schen Stimulation von Neuronen angesehen. Eine diskutierte Möglichkeit ist die Ak-

tivierung temperaturabhängiger Ionenkanäle, den sogenannten TRPV-Kanälen. Diese

kommen in verschiedenen Neuronen vor, u. a. auch in Spiralganglienzellen [107, 108]. In

retinalen und vestibulären Ganglienzellen konnte durch die Blockierung des TRPV4-

Kanals die Erzeugung von Aktionspotentialen, erzielt durch die starke Bestrahlung mit

Laserlicht, unterbrochen werden [66]. Weiterhin wurde an Herzmuskelzellen gezeigt,

dass die Bestrahlung mit Laserlicht zur intrazellulären Freisetzung von Ca2+-Ionen aus

den Mitochondrien führen kann, höchstwahrscheinlich ausgelöst durch eine thermische

Änderung des mitochondrialen Ca2+-Transportverhaltens [68]. Auch eine allgemeine

Änderung des intrazellulären Signalverhaltens durch eine laserinduzierte Temperatur-

erhöhung [109, 110] könnte der optischen Stimulation zugrunde liegen. Vor Kurzem

konnte nachgewiesen werden, dass eine durch Laserbestrahlung erzeugte Temperatur-

erhöhung die Kapazität von Zellmembranen ändert, was zu einem Einwärtsstrom und

einer Depolarisation der Zelle führt [69]. Es handelt sich dabei um einen allgemeinen

elektrostatischen Effekt, der nur die elementarsten Eigenschaften von Zellmembranen

zur Voraussetzung hat.

In-vitro-Untersuchungen der Reaktion von über einen weiten Wellenlängenbereich

bestrahlten Spiralganglienzellen, die Aufschluss über den Mechanismus der optischen
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Stimulation der Cochlea geben könnten, lagen bisher noch nicht vor. In dieser Studie

wurden daher Einzelzelluntersuchungen mittels der Patch-Clamp-Technik an Spiral-

ganglienzellen und Modellzellen vorgenommen, die über einen Wellenlängenbereich

von 420 nm bis 1950 nm bestrahlt wurden. Die Pulsdauer des Lasers lag bei 5 ns und

befand sich damit über den gesamten Wellenlängenbereich im Bereich des „stress con-

finement“. Es konnte gezeigt werden, dass die Bestrahlung unterschiedlicher Zelltypen

beim Ruhemembranpotential mit Laserlicht sehr ähnliche elektrophysiologische Ant-

worten auslöst, was auf einen allgemeinen Mechanismus hindeutet, der unabhängig

vom Zelltyp existiert. Die laserinduzierten Antworten bestanden bei Spiralganglien-

zellen sowie bei transfizierten (mit dem spannungsabhängigen ClC-4-Kanal) und nicht

transfizierten HEK-293-Zellen beim Ruhemembranpotential aus Einwärtsströmen, die

linear abhängig von der Pulsenergie des Laserlichts waren. Für Spiralganglienzellen

wurde weiterhin untersucht, ob die durch den Einwärtsstrom generierte Depolarisa-

tion stark genug ist, um Aktionspotentiale auszulösen. Für Bestrahlungen bei einer

Wellenlänge von 1450 nm mit Pulsenergien von 25 µJ konnten Depolarisationen von

(1,2 ± 0,9)mV generiert werden. Dies ist bei Weitem nicht ausreichend um Aktions-

potentiale auszulösen. In unseren Messungen waren Depolarisationen vom Ruhemem-

branpotential um 20-40mV nötig, um Na+-Kanäle zu aktivieren und in Folge dessen

Aktionspotentiale zu generieren, in Übereinstimmung mit Moore et al. [93].

Dieses Ergebnis steht im Widerspruch mit in-vivo-Ergebnissen zur optischen Stimu-

lation der Cochlea, wenn davon ausgegangen wird, dass es hierbei zu einer direkten

Stimulation der Spiralganglienzellen kommt. Bei der optischen Stimulation der Coch-

leae von Meerschweinchen konnten Summenaktionspotentiale ab einer Pulsenergie von

3µJ gemessen werden [77], entsprechend einer Bestrahlung von 35mJ/cm2 direkt hin-

ter der Glasfaser. In der genannten Untersuchung wurden vergleichbare Wellenlängen

und die gleiche Pulsdauer von 5 ns eingesetzt wie in dieser Studie. Für die Stimulation

der Spiralganglienzellen wurden in der vorliegenden Arbeit Pulsenergien bis zu 25 µJ

bei einer Wellenlänge von 1450 nm verwendet, analog einer maximalen Bestrahlung

von 289mJ/cm2. Dieser Wert wurde anhand des nominellen Durchmessers des Fa-
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serkerns von 105µm berechnet. Aufgrund der Aufweitung des Lichtstrahls nach dem

Verlassen der Glasfaser reduziert sich die Bestrahlung, die die Zellen in 100µm Ab-

stand erreicht. Die numerische Apertur der eingesetzten Glasfaser von 0,22 führt zu

einer Aufweitung des Lichtstrahls mit einem halben Öffnungswinkel von 9,5 °, was die

maximale Bestrahlung in einem Abstand von 100 µm zur Glasfaser auf 167mJ/cm2

verringert. Darüber hinaus muss beachtet werden, dass nach dem Lambert-Beerschen

Absorptionsgesetz (Gl. 1.3), abhängig vom Absorptionskoeffizienten (und damit von

der Wellenlänge), auf dem Weg zur Zelle ein streckenabhängiger Anteil des Lichts

absorbiert wird. Für die oben beschriebene Untersuchung reduziert sich die Bestrah-

lung, die die Zellen tatsächlich erreicht, damit um einen weiteren Faktor von 0,72 auf

120mJ/cm2.

Da der Abstand zwischen Glasfaser und bestrahlten Zellen in in-vivo-Experimenten

in der Cochlea jedoch deutlich größer als 100 µm ist [83], findet dort eine noch stär-

kere Aufweitung des Lichtstrahls als bei den durchgeführten in-vitro-Untersuchungen

statt, bevor er die Zellen erreicht. Die in der hier vorliegenden Studie erzielte Be-

strahlungsstärke liegt damit wesentlich höher als das 8-fache des von Schultz et al.

[77] gemessenen Schwellenwerts. Trotz dieser deutlich höheren Bestrahlung konnten in

Spiralganglienzellen keine Aktionspotentiale generiert werden. Die Ergebnisse weisen

daher darauf hin, dass bei einer Bestrahlung mit Pulsdauern im Nanosekundenbereich

die direkte Anregung der Spiralganglienzellen nicht die hauptsächliche Ursache der

optischen Stimulation der Cochlea darstellt.

Auch wenn die direkte optische Stimulation der Spiralganglienzellen für relativ nied-

rigenergetische Bestrahlung mit Pulsdauern im Nanosekundenbereich als Mechanismus

für die optische Stimulation der Cochlea ausgeschlossen werden kann, muss dies für

längere Pulsdauern mit einer entsprechend höheren Pulsenergie nicht der Fall sein.

Bec et al. [67] bestrahlten retinale und vestibuläre Ganglienzellen mit Laserpulsen

von 2-30ms Dauer und konnten zeigen, dass die Generierung von Aktionspotentia-

len abhängig ist von der Überschreitung einer Temperaturschwelle von 55-60 °C. Um

diese Erwärmung zu erzielen, benötigten sie je nach Wellenlänge und Pulsdauer ei-
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ne Bestrahlung zwischen 15 und 90 J/cm2. Niedrige Schwellenwerte ließen sich durch

die Wahl einer in Wasser stark absorbierten Wellenlänge oder der Verwendung einer

kurzen Pulsdauer erreichen. Auch die Aktivierung des temperaturabhängigen TRPV4-

Kanals in retinalen und vestibulären Ganglienzellen, welche zur Ausbildung von Ak-

tionspotentialen führte [66], sowie die Freisetzung von Ca2+-Ionen in Herzmuskelzellen

[68] benötigte hohe Bestrahlungen von 20-60 J/cm2 bzw. von etwa 10 J/cm2. Die in

diesen Experimenten eingesetzten Bestrahlungen liegen damit etwa 2 Größenordnung-

en höher als die hier verwendeten. Dies erklärt auch die deutlichen Unterschiede in

den durch die Laserstrahlung induzierten Temperaturerhöhungen. Eine Temperaturer-

höhung auf 55-60 °C kann für die betroffenen Zellen jedoch schädliche Auswirkungen

haben, insbesondere wenn die erhöhte Temperatur für eine längere Dauer bestehen

bleibt. He et al. [111] konnten für SN12-Zellen signifikante Schäden bei Temperatu-

ren von 60 °C über eine Dauer von einer Minute feststellen. Bei einer Erwärmung auf

65 °C reichte schon eine Dauer von 0,1min für eine vergleichbare Schädigung aus. Für

den dauerhaften Einsatz in einem optischen Cochlea Implantat mit hohen Pulswieder-

holfrequenzen kommt der Gebrauch solch hoher Bestrahlungen daher nicht in Frage.

Wie oben gezeigt, sind diese jedoch auch nicht nötig, da die Cochlea schon mit Be-

strahlungen von 35mJ/cm2 optisch stimuliert werden konnte, wenn Laserpulse kurzer

Dauer eingesetzt wurden. Unsere Untersuchungen zeigten für Laserpulse einer Dauer

von 5 ns und einer Energie von 25µJ, entsprechend einer maximalen Bestrahlung von

289mJ/cm2, eine Temperaturerhöhung von (0,8 ± 0,1)K bei einer Wellenlänge von

1850 nm und von (1,4± 0,2)K bei einer Wellenlänge von 1450 nm. Eine solch geringe

Temperaturerhöhung wäre auch über einen ausgedehnten Zeitraum tolerierbar [34, 35].

Für eine Bestrahlung H mit 289mJ/cm2 bei einer Wellenlänge von 1850 nm (µa =

11,0 cm-1) bzw. 1450 nm (µa = 32,7 cm-1) ergibt sich nach Gleichung 1.13 in wässri-

gem Medium eine theoretische Temperaturerhöhung von 0,8K bzw. 2,3K. Auch die

gemessene thermische Relaxationszeit τth von 8ms stimmt mit dem in Kapitel 3.5 be-

rechneten theoretischen Wert von 8,6ms überein. Hierbei muss beachtet werden, dass

die angegebenen Formeln für Temperaturerhöhung und Relaxationszeit nur Näherun-
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gen darstellen. Insbesondere gelten sie für homogene Medien, was schon allein durch

die Geometrie des Messaufbaus nicht gegeben sein kann. Die bestrahlten Zellen befin-

den sich auf einem Deckglas, welches sich in seinen Absorptionseigenschaften deutlich

von dem umgebenden wässrigen Medium unterscheidet. Für die untersuchten Wellen-

längen ist es quasi optisch transparent, so dass die Zellen von ihrer Unterseite aufgrund

der nicht vorhandenen Absorption des Laserstrahls im Deckglas nicht erwärmt wer-

den. Das Deckglas wirkt wie ein Kühlkörper, was ein Grund für die Abweichung der

berechneten Temperatur bei 1450 nm darstellt. Thompson et al. konnten mittels einer

numerischen Simulation den vorliegenden Fall einer Bestrahlung von Zellen auf einem

Deckglas modellieren und den beschriebenen Effekt bestätigen [112].

Die in dieser Arbeit nachgewiesene Stromantwort der bei ihrem Ruhemembranpo-

tential mit Laserpulsen bestrahlten Zellen ist stark abhängig von der Wellenlänge des

eingesetzten Lichts, nicht jedoch vom Zelltyp. Eine genauere Analyse identifizierte eine

lineare Abhängigkeit zwischen der Zellreaktion und dem Absorptionskoeffizienten von

Wasser, welcher selbst von der Wellenlänge des Lichts abhängt. Dies stimmt überein

mit der Annahme, dass die Zellreaktion auf einem thermischen Mechanismus beruht,

da die Temperaturerhöhung T eines bestrahlten Volumens proportional zum Absorpti-

onskoeffizienten µa ist (T ∼ µa, Gl. 1.13). Der positive lineare Zusammenhang zwischen

der Stärke der Zellreaktion und dem Absorptionskoeffizienten konnte für Wellenlängen

bis 1885 nm, entsprechend einem Absorptionskoeffizienten bis zu 41 cm-1, beobachtet

werden. Ab einer Wellenlänge von 1890 nm, entsprechend einem Absorptionskoeffizi-

enten über 48 cm-1, besteht eine negative lineare Abhängigkeit, d.h. eine Erhöhung des

Absorptionskoeffizienten führt zu einer Reduzierung der Zellreaktion. Der Grund dafür

ist ein zu hoher Absorptionskoeffizient. Der Absorptionskoeffizient bei einer Wellenlän-

ge von 1950 nm entspricht einer Eindringtiefe von nur etwa 80µm. Bis die Strahlung

die Zelle in einem Abstand von 100µm von der Glasfaser erreicht, werden daher schon

fast 72% von ihr absorbiert. Thompson et al. konnten diesen Zusammenhang quali-

tativ mittels numerischer Simulation bestätigen und berechneten für einen Abstand

zwischen Glasfaser und Zelle von 250µm eine maximale Energieabsorption für die Zelle
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bei einer Wellenlänge von 1885 nm [113]. Im Wellenlängenbereich zwischen 420 nm und

1325 nm, entsprechend einem geringen Absorptionskoeffizienten < 2 cm-1, konnten in

dieser Studie keine von den natürlichen Schwankungen des Stromflusses unterscheid-

baren Zellreaktionen auf die Bestrahlung festgestellt werden. Auch dies ist ein Hinweis

auf einen thermischen Mechanismus, der bei einer zu geringen Absorption des Lichts

im Medium und damit einer zu geringen Temperaturerhöhung ausbleibt.

Zusammengefasst konnte gezeigt werden, dass Spiralganglienzellen, die bei ihrem

Ruhemembranpotential gehalten und mit Laserpulsen einer Dauer von 5 ns mit bis

zu 289mJ/cm2 bestrahlt wurden, mit einem Einwärtsstrom auf die Stimulation rea-

gierten, der zu einer geringfügigen Depolarisation führte. Diese war nicht ausreichend,

um Aktionspotentiale zu generieren. Die Bestrahlung unterschiedlicher Zelltypen löste

dabei sehr ähnliche elektrophysiologische Antworten aus, was auf einen allgemeinen

Mechanismus, unabhängig vom Zelltyp, hindeutet. Die Stärke der Zellreaktion war

linear abhängig von der Pulsenergie und dem Absorptionskoeffizienten von Wasser,

was die Annahme unterstützt, dass es sich hierbei um einen thermischen Mechanis-

mus handelt. Ausgeschlossen werden kann jedoch ein optoakustischer Effekt nicht,

da nach Gleichung 1.15 auch die durch den Laserpuls generierte Stärke des Druck-

pulses linear vom Absorptionskoeffizienten abhängt. Die in Spiralganglienzellen expri-

mierten temperaturabhängigen TRPV-Kanäle (TRPV1-4) [108] bieten eine prinzipiell

mögliche Erklärung der in dieser Studie erzeugten Einwärtsströme durch ihre Ak-

tivierung infolge einer laserinduzierten Temperaturerhöhung. Dagegen spricht, dass

auch in HEK-293-Zellen vergleichbare Ströme generiert wurden, in denen diese Kanä-

le nicht vorkommen. Weiterhin findet eine Aktivierung der TRPV-Kanäle bei relativ

hohen Temperaturen statt (TRPV4 > 25-34 °C, TRPV3 > 34-39 °C, TRPV1 > 42 °C,

TRPV2 > 52 °C [114]). Da die hier vorgestellten Untersuchungen bei Raumtemperatur

durchgeführt wurden und Zellreaktionen schon deutlich unterhalb von Bestrahlungen

mit der maximalen Pulsenergie von 25 µJ zu beobachten waren (entsprechend einer

deutlich geringeren Erwärmung als 1,4 °C), ist eine Aktivierung von TRPV-Kanälen

unwahrscheinlich.
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Vielmehr lassen sich die Zellreaktionen mittels des von Shapiro et al. beschriebe-

nen Effekts erklären. Die Autoren konnten zeigen, dass eine durch Laserbestrahlung

erzeugte Temperaturerhöhung die Kapazität von Zellmembranen ändert, was zu ei-

nem Einwärtsstrom und einer Depolarisation der Zelle führt [69]. Sie bestrahlten

Oozyten, HEK-293-Zellen und eine künstliche Lipid-Doppelschicht mit Laserpulsen

von 0,1-10ms Dauer bei Pulsenergien zwischen 0,3mJ und 7,3mJ und Wellenlängen

von 1869 nm und 1889 nm. Bei beiden Zelltypen und der Lipid-Doppelschicht konnte

der Effekt beobachtet werden, woraus Shapiro et al. schlossen, dass er nur die ele-

mentarsten Eigenschaften von Zellmembranen zur Voraussetzung hat. Grundlage der

Erklärung ist die Gouy-Chapman-Stern-Theorie (GCS) der elektrochemischen Dop-

pelschicht [115]. Die Gesamtkapazität einer Zellmembran setzt sich zusammen aus

der Kapazität der Lipid-Doppelschicht und der Kapazität der elektrochemischen Dop-

pelschicht auf beiden Seiten der Zellmembran [116]. Diese bildet sich allgemein an

der Grenzfläche zwischen einer geladenen Oberfläche und einem Elektrolyten aus und

wird von der GCS-Theorie beschrieben als eine starre Schicht geladener Ionen direkt

an der Grenzfläche, an die sich eine diffuse Schicht geladener Ionen im Elektrolyten an-

schließt. Die räumliche Verteilung der Ionen in den Schichten ist u. a. abhängig von der

Temperatur, dem Potential und der Konzentration der Ionen. Aus der Wechselwirkung

dieser Einflüsse lässt sich mit der GCS-Theorie die entsprechende Kapazität und deren

Änderung aufgrund einer laserinduzierten Temperaturänderung bestimmen. Eine zeit-

liche Änderung der Kapazität löst dabei wiederum eine Ladungsänderung und damit

einen Stromfluss aus. Shapiro et al. konnten zeigen, dass die laserinduzierte Strom-

reaktion größtenteils gut durch die GCS-Theorie beschrieben wird. Auch die lineare

Abhängigkeit der Zellreaktion vom angelegten Potential wird vom Modell dargestellt.

Das nichtlineare Verhalten der Zellreaktion bei Spiralganglienzellen für angelegte Po-

tentiale, die zu einer Aktivierung der spannungsabhängigen K+-Kanäle führten, kann

jedoch nicht mit der GCS-Theorie, die nur eine passive Grenzfläche modelliert, erklärt

werden.

Wie zuvor beschrieben, lässt sich eine optoakustische Wechselwirkung nicht aus-
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schließen, da auch ein laserinduzierter Druckpuls die räumliche Verteilung der elek-

trochemischen Doppelschicht und damit die Kapazität der Zelle verändern könnte.

Tatsächlich ist dies eine mögliche Begründung dafür, warum sich die hier beobachte-

ten Stromantworten in einem Zeitraum unter 0,5ms abspielten, obwohl die thermi-

sche Relaxationszeit bei 8ms lag. Eine Druckwelle würde das in den hier vorliegenden

Experimenten bestrahlte Volumen nach Gleichung 1.14 in einer Zeitdauer von et-

wa 0,1 µs durchqueren, so dass ihre Auswirkungen nur in einem kurzen Zeitbereich

spürbar wären. Aufgrund des natürlichen Tiefpassverhaltens von Zellen in der Whole-

Cell-Konfiguration (hier mit Grenzfrequenzen zwischen 1,5 kHz und 4 kHz) war die

benötigte Zeitauflösung zur Differenzierung eines derartigen Effekts jedoch nicht ge-

geben. Aufgrund der Einschränkungen der GCS-Theorie [117] bieten sich zur weiteren

theoretischen Simulation des Effekts weiterführende Modelle der elektrochemischen

Doppelschicht wie das von Grahame [118] oder das Bockris-Müller-Devanathan-Modell

[119] an.

Aufschlussreich ist ein Vergleich der hier vorliegenden Ergebnisse mit den Resulta-

ten der in-vivo-Untersuchungen von Wenzel et al. [75] und Schultz et al. [77]. Diese

stimulierten optisch die Cochlea von Meerschweinchen, wobei ähnliche Laserparameter

verwendet wurden wie in dieser Arbeit. Beide nutzten Pulsdauern von 5 ns, Wenzel

et al. bei einer Wellenlänge von 532 nm und Schultz et al. bei verschiedenen Wel-

lenlängen von 420 nm bis 2150 nm und konnten Stimulationen der Cochlea in Form

von optisch induzierten auditorischen Hirnstammpotentialen bzw. Summenaktionspo-

tentialen bei Bestrahlungen, die deutlich unter den hier eingesetzten Werten lagen

(siehe oben), erzielen. Nach der medikamentösen Ertaubung der Tiere, die zu einer

Zerstörung der Haarzellen, nicht jedoch der Spiralganglienzellen führte, waren in bei-

den Untersuchungen optische Stimulationen nicht mehr möglich. Die hier beschriebene

in-vitro-Studie zeigt, dass die in den genannten in-vivo-Studien eingesetzten Bestrah-

lungen nicht ausreichen, um Spiralganglienzellen optisch direkt zu stimulieren. Die

Ergebnisse dieser Arbeit unterstützen damit die Schlussfolgerung aus den beiden Stu-

dien, dass der hauptsächliche Mechanismus bei der optischen Stimulation der Cochlea
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auf einem optoakustischen Effekt beruht. Die Absorption des Laserpulses kurzer Dauer

in der Cochlea bewirkt die Ausbildung von Druckwellen (Kapitel 1.4.1), welche schließ-

lich zur Stimulation der intakten inneren Haarzellen führen. Der Vorteil der geringen

Bestrahlung ist jedoch die geringe Temperaturerhöhung, die hier weniger als 1,4 °C

betrug. Für den möglichen Einsatz eines optischen Cochlea Implantats bedeutet dies,

dass zwingend noch intakte innere Haarzellen vorhanden sein müssen. Das optische

Cochlea Implantat könnte somit zerstörte äußere Haarzellen bzw. ihre Aufgabe der

frequenzselektiven Verstärkung ersetzen, indem es durch die lokale Erzeugung laser-

induzierter Druckpulse eine Auslenkung der Basilarmembran [73, 74] und damit eine

Stimulation der inneren Haarzellen auslöst. Seine Funktion entspräche damit der eines

Hörgerätes.

In mehreren in-vivo-Studien wurde gezeigt, dass nach einer akuten oder chroni-

schen Ertaubung, welche den Verlust der Haarzellen zur Folge hatte, noch immer

eine optische Stimulation der Cochlea möglich war [70, 72]. Die Autoren schlossen

daraus, dass die direkte Stimulation der Spiralganglienzellen den Mechanismus der

optischen Stimulation der Cochlea darstellt. Allerdings besaß die Mehrzahl der Tie-

re in diesen Experimenten noch ein deutliches Resthörvermögen, da ihre Hörschwelle

durch die durchgeführte Ertaubung nur auf 40-60 dB SPL („sound pressure level“,

dt. Schalldruckpegel) angehoben wurde. Diese Ergebnisse stehen daher nicht im Wi-

derspruch mit der vorherigen Erklärung der optischen Stimulation der Cochlea durch

einen optoakustischen Effekt, da auch bei den „ertaubten“ Tieren scheinbar noch eine

ausreichende Anzahl gesunder Haarzellen vorhanden war.

Die hier vorliegenden Ergebnisse deuten damit daraufhin, dass zwischen der op-

tischen Stimulation in der Cochlea und der allgemeinen optischen Stimulation von

Spiralganglienzellen unterschieden werden muss. Der optischen Stimulation in der

Cochlea scheint für Laserpulse kurzer Dauer und geringer Pulsenergie ein optoakusti-

scher Prozess zugrunde zu liegen. Die hier beobachtete Stromantwort der Spiralgang-

lienzellen beruht dagegen allem Anschein nach auf einem allgemeinen Mechanismus,

dessen Grundlage die Änderung der Kapazität der Zellmembran durch eine laserindu-
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zierte Temperaturänderung oder einen laserinduzierten Druckpuls darstellt. Für Be-

strahlungen mit längeren Laserpulsen, höheren Pulsenergien und einer entsprechend

stärkeren Erwärmung als in dieser Studie durchgeführt, kann auch eine zusätzliche

Aktivierung temperaturabhängiger Kanäle in Spiralganglienzellen nicht ausgeschlos-

sen werden.

Ausblick

Für weitere Untersuchungen des Mechanismus der optischen Stimulation wäre die ge-

trennte Analyse des Temperatureffekts und des Druckeffekts von Vorteil. Weiterhin

wäre eine genauere zeitliche Auflösung bei der Messung der Stromantworten wün-

schenswert. Dem sind jedoch in der Whole-Cell-Konfiguration enge natürliche Grenzen

auferlegt, da die zeitliche Auflösung direkt vom Serienwiderstand und der Kapazität

der untersuchten Zelle abhängt.

Die technische Machbarkeit der Insertion eines Glasfaserbündels in die Cochlea, wel-

che die Voraussetzung für ein auf Glasfasern basierendes optisches Cochlea Implantat

darstellt, konnte bereits gezeigt werden. Weitere Studien sollten daher u. a. die Auswir-

kungen der parallelen Stimulation der Cochlea mit mehreren Glasfasern untersuchen.

Eine zukünftige Alternative zur Verwendung von Glasfasern könnte auch der Einsatz

von miniaturisierten Halbleiterlasern, die komplett in die Cochlea implantiert werden,

und so ohne einen Zwischenschritt direkt vor Ort die Stimulation durchführen, sein.

Ausreichend geringe Größe vorausgesetzt, ließe sich so eine hohe Dichte von unabhän-

gigen Lasermodulen erreichen. Weiterhin ist denkbar, Spiralganglienzellen optogene-

tisch zu behandeln, um so doch eine optische Stimulation von Spiralganglienzellen bei

niedrigen und damit verträglichen Pulsenergien zu ermöglichen.
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