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Abkürzungsverzeichnis (Deutsch, Englisch) 

 

 

Al   Aluminium, aluminium 

Al 2O3   Aluminiumoxid, aluminium oxide 

°C   Grad Celsius, degree centigrade 

CaO   Calciumoxid, calcium oxide 

CFU   Koloniebildende Einheiten, colony-forming units 

cm   Zentimeter, centimetre 

cm2   Quadratzentimeter, square centimetre 

DFG   Deutsche Forschungsgemeinschaft, German Research Foundation 

EDTA   Ethylendiamintetraessigsäure, ethylenediamintetraacetic acid 

et al.   et alii (lat. und andere, and others) 

F   Fluor, fluor 

Fig.    Abbildung, figure 

g   Gramm, gramme 

h   Stunde(n), hour(s) 

H2O   Wasser, water 

i.e.   id est (lat. das heißt, that is) 

i.v.   intravenös, intravenous 

K2O   Kaliumoxid, potassium oxide 

kg   Kilogramm, kilogramme 

L   Liter, litre 

LDH   doppelschichtiges Hydroxid, Layered Double Hydroxide 

M   Mol, mol 

mg   Milligramm, milligramme 

Mg   Magnesium, magnesium 

MgO   Magnesiumoxid, magnesium oxide 

min   Minute(n), minute(s) 

ml   Milliliter, millilitre 

mm   Millimeter, millimetre 



 

  

mM   Millimol, millimol 

µl   Mikroliter, microlitre 

µg   Mikrogramm, microgramme 

n   Anzahl, number 

NACAD  North American Control Animal Database 

Na2O   Natriumoxid, sodium oxide 

ng   Nanogramm, nanogramme 

nm    Nanometer, nanometre 

OD   optische Dichte, optical density 

OH   Hydroxidgruppe, hydroxide group 

P   P-Wert (Irrtumswahrscheinlichkeit), P-value 

P2O5   Phosphorpentoxid, phosphorus pentoxide 

PORP   Partialprothese, partial ossicular replacement prosthesis 

Ps.   Pseudomonas, Pseudomonas 

ref.   Referenz, reference 

RITA   Registry of Industrial Toxicology Animal-data 

rpm   Umdrehungen pro Minute, revolutions per minute 

s.c.   subkutan, subcutaneous 

SFB   Sonderforschungsbereich, collaborative research centre 

SiO2   Siliziumdioxid, silicon dioxide 

SO   Sulfat, sulphate 

spp.   Subspezies, subspecies 

TG   Thioglycolat, thioglycolate 

TORP   Totalprothese, total ossicular replacement prosthesis 

% w/w   Gewichtsprozent, weight percent 
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1 Einleitung 

 

Das Mittelohr stellt die Verbindung zwischen dem äußeren Gehörgang und dem Innenohr dar 

und besteht aus der Paukenhöhle (Cavum tympani), der Ohrtrompete (Tuba auditiva 

eustachii), welche in den Nasenrachenraum mündet, und den beweglich miteinander 

verbundenen Gehörknöchelchen (Ossicula auditus) Hammer (Malleus), Amboss (Incus), 

Steigbügel (Stapes). Diese Gehörknöchelchenkette überträgt die vom Trommelfell 

(Membrana tympani) aufgenommenen Schallwellen über das Vorhofsfenster (Fenestra 

vestibuli) auf die Perilymphe des Vorhofs und der Schnecke (Cochlea) [1,2]. Wird die 

Gehörknöchelchenkette beeinträchtigt oder zerstört, kommt es zu einer Verringerung bis hin 

zum Verlust der Schallleitungsfunktion des Mittelohres. 

Beim Menschen ist die Mittelohrschwerhörigkeit, auch Schallleitungsschwerhörigkeit 

genannt, eine sehr häufig diagnostizierte Erkrankung und tritt auch bei Haussäugetieren 

immer wieder in Erscheinung. Eine der Hauptursachen ist die chronische Otitis media. Diese 

hat häufig weitere Komplikationen intra- und extrakranial zur Folge, hierzu zählen 

beispielsweise Meningitiden, zerebrale Abszesse, Fazialisparesen oder im schlimmsten Fall 

ein letaler Ausgang [3,4]. Auslöser einer chronischen Otitis media sind im Allgemeinen 

primäre bakterielle Infektionen des Mittelohrs. Die Bakterien gelangen entweder über den 

äußeren Gehörgang durch ein perforiertes Trommelfell oder durch die Eustachische Röhre als 

aszendierende Infektion des Nasopharynx in das Mittelohr [5]. Bei der chronischen 

Mittelohrentzündung werden zudem eine chronische Schleimhauteiterung (chronische 

mesotympanale Otitis media) und eine chronische Knocheneiterung (chronische epitympanale 

Otitis media oder Cholesteatomeiterung) unterschieden [1]. 

Eine Rekonstruktion der Gehörknöchelchen durch eine Prothese stellt die am meisten 

angewandte Therapie in der Humanmedizin dar, wodurch die Schallübertragung vom 

Trommelfell zum Innenohr wieder gewährleistet werden kann. Bei einer sogenannten 

Tympanoplastik Typ III nach Wullstein werden zwei Prothesentypen verwendet. Bei 

erhaltener Stapessuprastruktur kann die Rekonstruktion mit einer PORP (partial ossicular 

replacement prosthesis) durchgeführt werden. Wenn nur noch die Stapes-Fußplatte intakt ist, 

muss eine TORP (total ossicular replacement prosthesis) eingesetzt werden [6-8]. 
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Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird im Rahmen des 

Sonderforschungsbereiches 599 (Zukunftsfähige bioresorbierbare und permanente Implantate 

aus metallischen und keramischen Werkstoffen) im Teilprojekt D1 (Funktionalisierte 

Mittelohrprothesen) seit Jahren an der Entwicklung solcher Gehörknöchelchenprothesen 

geforscht, um bestmögliche Hörergebnisse und eine lange Haltbarkeit der verwendeten 

Materialien zu erreichen.  

 

Während früher häufig autologe (Eigengewebe des Patienten) und homologe (Gewebe von 

Spendern) Materialien für Prothesen der Gehörknöchelchen verwendet wurden, sind es heute 

hauptsächlich alloplastische Implantate, die aus synthetischen Materialien bestehen [6]. 

Besonders Titan [7-10] und Keramiken wie Bioverit [11] haben hierbei an Bedeutung 

gewonnen und kommen heutzutage am häufigsten zum Einsatz. In zahlreichen 

Untersuchungen wurden nicht nur Biokompatibilität und Materialstabilität getestet, sondern 

es konnte demonstriert werden, dass Titan und Bioverit selbst eine antibakterielle Wirkung 

gegen gram-negative Bakterien wie zum Bespiel Ps. aeruginosa oder Staphylococcus spp. 

aufweisen. Diese Wirkung ist jedoch nicht ausreichend, um eine ausgeprägte Infektion zu 

verhindern [11-13].  

Die in unseren Versuchen verwendete Glaskeramik Bioverit®II, mit der allgemeinen Formel 

SiO2-Al 2O3-MgO-Na2O-K2O-F+CaO+P2O5, wurde bereits in zahlreichen experimentellen und 

klinischen Studien untersucht und hat sich sowohl in Bezug auf die Biokompatibilität als auch 

in funktioneller Hinsicht außerordentlich bewährt [6,14-16]. Auch in den vorausgegangenen 

tierexperimentellen Untersuchungen innerhalb des D1-Projektes konnte dieses bestätigt 

werden. Hierbei waren keine Anzeichen einer Entzündung oder Abstoßungsreaktion 

erkennbar und auf den Prothesen konnte ein Mukosaüberzug nachgewiesen werden, welcher 

zu einer erhöhten Stabilität der Fixation der Prothese mit dem umliegenden Gewebe führte 

[14-16]. Zudem kommt dieses Material nicht nur bei Gehörknöchelchenprothesen sondern 

auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Gesichts- und Schädelchirurgie, erfolgreich 

zum Einsatz [17-19]. 

 

Da bei einer therapierten chronischen Otitis media auch nach der Implantation aufgrund der 

häufig schlechten Belüftungssituation mit (rezidivierenden) Infektionen zu rechnen ist, 
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kommt das Implantatmaterial mit potenziell pathogenen Keimen in Kontakt. Spezielle 

Beschichtungen der Mittelohrprothesen haben das Potential, diese Infektionen zu bekämpfen. 

In beiden Tierversuchen, die in den folgenden Manuskripten I und II detailliert beschrieben 

werden, wurde eine Otitis media in Kaninchenohren künstlich erzeugt. Ziel der 

Untersuchungen war es, diese experimentell erzeugten Entzündungen durch die Implantation 

von Antibiotika-beschichteten Prothesen, als lokales „drug delivery system“, zu therapieren. 

Durch Inhibition destruktiv-entzündlicher Prozesse im Bereich der Prothese kann eine 

Revisionsoperation aufgrund einer Abstoßungsreaktion oder Verlagerung der Prothese 

verhindert werden und das Fortschreiten der Heilung unterstützt werden. 

In der ersten Versuchsreihe wurden Bioverit®II – TORPs mit einer nanoporösen 

Siliziumdioxid-Beschichtung zwischen Trommelfell und Stapes-Fußplatte implantiert. In 

einer In-vitro-Studie innerhalb des D1-Projektes wurden der Aufbau dieser Beschichtung und 

die Freisetzungseigenschaften beschrieben und Tests bezüglich der Biokompatibilität und 

antibakteriellen Wirkung durchgeführt, welche vielversprechende Ergebnisse hervorbrachten 

[20]. Die Beschichtung mit einer Porengröße im unteren Nanometerbereich (3-10 nm) bildet 

ein geordnetes Poren-Netzwerk, welches eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe von 

Pharmazeutika ermöglicht. Zudem entsteht durch das große Porenvolumen und die große 

Oberfläche das Potenzial, eine erforderliche Menge an Medikamenten zu speichern. 

Gleichzeitig kann eine verbesserte Interaktion mit dem umliegenden Gewebe und eine erhöhte 

Materialstabilität erreicht werden. Die oberflächlichen Silanolgruppen dieser Poren sind 

negativ geladen und können somit positiv geladene Substanzen, wie zum Beispiel 

Antibiotika, binden und sorgen dadurch für eine fein kontrollierte Aufnahme und Freisetzung 

des Wirkstoffes. So entsteht die Möglichkeit, die Prothese als ein lokales „drug delivery 

system“ einzusetzen. Durch die weitere Zugabe von Hexan als hydrophobe Substanz kann 

eine verzögerte Abgabe von Pharmazeutika im wässrigen Medium bewirkt werden [20-22]. 

Auch in weiteren Bereichen, wie zum Beispiel der Zahnmedizin, der Orthopädie und der 

Onkologie, werden nanoporöse Materialien bereits erfolgreich eingesetzt [21,23,24]. 

In einem vorangegangenen Kurzzeitversuch über eine Woche konnte die Effektivität der 

verwendeten Beschichtung bereits nachgewiesen werden [25]. In der vorliegenden Studie 

wurde in einem Langzeitversuch über drei Monate eine „burst release“-Prothese mit einer 

„slow release“-Prothese verglichen, mit dem Ziel, eine optimale Freisetzungsrate zu ermitteln 
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und gegebenenfalls die Eliminierung und Ausbreitung der Bakterien zu beurteilen. Bei der 

„burst release“-Beschichtung werden innerhalb der ersten Stunden nach der Implantation 

ungefähr 90% des Antibiotikums freigesetzt, nach 12 Tagen ist die gesamte Menge 

verbraucht. Bei einer „slow release“-Beschichtung kann durch die Zugabe von Hexan eine 

langsamere Freisetzung erreicht werden. In diesem Fall diffundieren ca. 90% des 

Antibiotikums innerhalb von 12 Tagen aus der Prothese heraus, nach 30 Tagen ist die 

gesamte Menge freigesetzt [20].  

Um eine bakterielle Otitis media zu imitieren, wurden die Mittelohren direkt nach der 

Implantation mit Ps. aeruginosa in einer durchschnittlichen Konzentration von 106 CFU/200 

µl infiziert. Ps. aeruginosa ist ein gram-negativer, obligat aerober, stabfömiger Keim, der ein 

feuchtes Milieu bevorzugt. Neben Staphylococcus aureus und koagulase-negativen 

Staphylokokken stellt Ps. aeruginosa einen der wesentlichen human-pathogenen Keime im 

Mittelohr dar [5,26-32]. Viele Ps.-aeruginosa–Stämme weisen mittlerweile Resistenzen 

gegenüber verschiedenen antibiotischen Wirkstoffen auf [30]. Das in unseren Tierversuchen 

eingesetzte Antibiotikum Ciprofloxacin besitzt im Allgemeinen noch eine ausreichend 

bakterizide Wirkung gegen Ps. aeruginosa [33,34]. 

Im zweiten Tierversuch wurden ebenfalls Bioverit®II – TORPs verwendet. Die Beschichtung 

war hier anders als in der ersten Versuchsreihe aufgebaut. Ferner wurde ein anderer 

Infektionszeitpunkt der Mittelohren mit Ps. aeruginosa gewählt. Die erste Gruppe innerhalb 

des zweiten Tierversuchs wurde während der Implantation experimentell infiziert. Die zweite 

Gruppe wurde eine Woche nach der Operation mit Ps. aeruginosa inokuliert, um eine 

rezidivierende Infektion zu simulieren und die Dauer der antibakteriellen Wirkung der 

Ciprofloxacin-beschichteten Prothesen zu erruieren. Die Versuchsdauer betrug drei Wochen. 

Die Implantate wurden mit einer LDH-Beschichtung (LDH = layered double hydroxide) 

versehen. Die Schichten bestehen alternierend aus positiv geladenen Metallionen und einer 

negativ geladenen Zwischenschicht. In unserem Versuch setzten sich die Metallionen 

innerhalb einer Schicht abwechselnd aus Mg2+ und Al3+ zusammen. Als anionische 

Zwischenschicht wurden das Antibiotikum Ciprofloxacin und Wasser eingelagert. Die 

Zusammensetzung der LDHs ist sehr flexibel und die Synthese relativ einfach, somit können 

sie vielfältig eingesetzt werden. In den letzten Jahren ist das Interesse an der Entwicklung von 

LDHs als „drug delivery system“ aus vielerlei Gründen stark angestiegen [35,36]. LDH-
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Nanopartikel werden im Gegensatz zu solitären medikamentösen Wirkstoffen hauptsächlich 

über eine Clathrin-abhängige Endozytose in die Zelle transportiert, wodurch die Möglichkeit 

entsteht, Pharmazeutika vor einem frühzeitigen Abbau im Organismus zu schützen. Die 

Abgabe aus dem „drug delivery system“ kann durch die LDH-Nanopartikel kontrollierter 

erfolgen und die Wirksamkeit verlängert werden [37-43]. Im besten Fall kann sogar eine 

Resistenzbildung verhindert werden [38]. Zudem wurde in verschiedenen Untersuchungen 

eine geringe Zytotoxitität der LDH-Nanopartikel nachgewiesen [37,39,42,43]. Bis zum 

jetzigen Zeitpunkt wurden nur wenige In-vivo-Studien mit LDH-Nanopartikel durchgeführt 

und nach unseren Kenntnissen gibt es noch keine In-vivo-Untersuchung zur Wirksamkeit von 

LDH-Beschichtungen im Mittelohr. 

 

Im Verlauf der vorliegenden Tierversuche wurden der allgemeine Gesundheitszustand und 

neurologische Auffälligkeiten der Tiere postoperativ regelmäßig dokumentiert, zudem 

wurden Blutproben zur Kontrolle der Leukozytenanzahl entnommen. Am Ende der 

Tierversuche wurden die Kaninchen euthanasiert und seziert und es folgten mikrobiologische 

und histopathologische Untersuchungen der Mittelohren und Implantate und weiterer Organe 

[44], um eine eventuelle Ausbreitung der Infektion zu erkennen und somit die Wirksamkeit 

des „drug delivery systems“ zu überprüfen. Die Prothesen wurden jeweils in das rechte 

Mittelohr implantiert, während das linke Mittelohr als Kontrolle diente. 
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2 Manuskript I 

 

 

Nanoporous silica coatings as a drug delivery system for ciprofloxacin: outcome of 
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2.1 Abstract  

 

The present study was performed to examine the impact of the release rate of ciprofloxacin 

from prostheses coated with nanoporous silica layers on the outcome of an acute bacterial 

infection of the middle ear of rabbits. 

Middle ear prostheses are often implanted in an infectious environment due to chronic otitis 

media and cholesteatoma. Bacterial colonization leads to healing disorders after surgery and 

may lead to the extrusion of the implants. Nanoporous silica layers appear promising as a 

drug delivery system for antibiotics placed on implants. Before clinical applications can be 

envisioned, it is necessary to find an optimal release rate. 

24 White New Zealand rabbits were provided unilaterally with either a “slow release” or a 

“burst release” ciprofloxacin-containing middle ear Bioverit®II prosthesis. After implantation, 

the middle ears were infected with a solution of Pseudomonas aeruginosa. Afterwards, 

animals were monitored clinically and after three months sacrificed to perform necropsy and 

microbiological examinations. 

In the “slow release” group, 7 out of 12 animals had to be euthanised preterm due to their 

poor clinical condition compared to 2 out of 12 animals of the “burst release” group (P < 

0.05). This may be related to an antibiotic dose which is too low to effectively combat the 

bacterial infection, or to the compromised biocompatibility of the hydrophobically coated 

“slow release” prostheses. Clinical and microbiological examination also showed a better 

outcome for animals of the “burst release” group.  

The application of the “burst release” prostheses appears as a very promising step towards the 

clinical use of an implant-based local drug delivery system on middle ear prostheses. This 

would be an important progress in comparison to rejection and subsequent surgery. Moreover, 

such a type of local drug delivery has many advantages as compared to systemic 

administration as the drug is present at the right place at the critical time point. Finally, this 

study has again shown the promising properties of nanoporous silica in the biomaterial 

applications. 
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3.1 Abstract 

 

Chronic otitis media is a common disease often accompanied by recurrent bacterial infections. 

These may lead to the destruction of the middle ear bones such that prostheses have to be 

implanted to restore sound transmission.  

Surface coatings on implants with layered double hydroxides (LDHs) are evaluated here as a 

possibility for drug delivery systems with convenient advantages such as low cytotoxicity and 

easy synthesis. To our knowledge, this is one of the very few in vivo studies of LDHs and the 

first report of an application of LDHs in the middle ear. 

White New Zealand rabbits were implanted with Bioverit®II middle ear prostheses coated 

with the LDH Mg4Al 2(OH)12(SO4)2 • 6H2O impregnated with ciprofloxacin. 12 (group 1) 

were directly infected with Pseudomonas aeruginosa and another 12 (group 2) 1 week after 

the implantation to mimic a recurrent infection and to allow estimation of the duration of the 

antibacterial efficacy of the ciprofloxacin-LDH system. 

Group 1 showed a better outcome in microbiological examination than group 2 (P=0.03), so 

the drug release and the efficiency is proven, but – at least for some application cases – faster 

than desirable. The reason could be a gradient release of ciprofloxacin accelerated by the 

bloody and fluid environment in the middle ear after surgery. Further research has to be 

performed on the decomposition kinetics and the antibiotic release rate in the attempt to 

establish this new drug delivery system as a therapeutic tool in middle ear surgery. 
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4 Übergreifende Diskussion 

 

Der Grund für einen gegebenenfalls notwendigen Ersatz der Gehörknöchelchenkette ist meist 

die Zerstörung dieser Struktur durch eine chronische Otitis media, woraus auch eine 

Schallleitungsschwerhörigkeit resultieren kann. Da es häufig nicht möglich ist, die bakterielle 

Infektion vollständig vor einer Operation durch den systemischen Einsatz von Antibiotika zu 

eliminieren, kommt das Implantatmaterial bei der Rekonstruktion mit potenziell pathogenen 

Keimen in Kontakt, im Besonderen Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus spp. [5,26-

32].  

Befindet sich eine Prothese in einer infizierten Umgebung, besteht die Gefahr der 

Entwicklung eines Biofilms. Ein bakterieller Biofilm ist ein Zusammenschluss von Bakterien, 

die sich durch die Bildung einer Schleimschicht, der Extra-polymersaccharid-Matrix (EPS), 

vor äußeren Einflüssen schützen können. Bis zu 99% der Bakterien liegen als Biofilm vor und 

nur 1% in freier/planktonischer Form [45]. Ein Biofilm kann sich fest an Oberflächen binden. 

Besonders gut funktioniert dies an unregelmäßigen Oberflächen wie die der Implantate. 

Dadurch ist eine antibiotische Therapie häufig erfolglos [3,4,45,46]. Um die Entwicklung 

eines Biofilms zu verhindern, ist eine schnelle Überwucherung der Prothese mit 

körpereigenem Gewebe notwendig [47,48]. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine 

Antibiotika-beschichtete Mittelohrprothese als lokales „drug delivery system“ zu etablieren, 

um die Ausbreitung einer bakteriellen Infektion zu verhindern und somit 

Wundheilungsstörungen vorzubeugen und gleichzeitig das Implantat vor einer eventuellen 

Prothesenextrusion zu schützen. Verglichen wurden hierbei zwei unterschiedliche nanoporöse 

Beschichtungen der Prothesen in die jeweils das Antibiotikum Ciprofloxacin eingelagert 

wurde. Der Vorteil einer solchen lokalen antibakteriellen Behandlung gegenüber einer 

systemischen Therapie liegt darin, dass die Infektion direkt am Ort der bakteriellen 

Entzündung bekämpft werden kann. Ferner wird im Vergleich zur systemischen 

Verabreichung nur eine sehr kleine Menge des Antibiotikums (ungefähr 1,44 µg 

Ciprofloxacin) benötigt, um eine wirksame Konzentration im Mittelohr zu erreichen, da das 

Medikament nicht erst über das Blutgefäßsystem dorthin transportiert werden muss. Des 

Weiteren sollen durch den Einsatz eines lokal verfügbaren, antibiotischen Wirkstoffs eine 
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Resistenzbildung vermieden und systemische Nebenwirkungen auf den Organismus des 

Patienten minimiert werden [23,46,49-51]. 

In beiden Tierversuchen wurde das Kaninchen als Tiermodell eingesetzt, dessen Mittelohr 

bezüglich Anatomie, Größenverhältnisse und eventuell auftretender Gewebereaktionen dem 

humanen sehr ähnlich ist und darüber hinaus einen günstigen chirurgischen Zugang erlaubt. 

Daher wird das Kaninchen in der Mittelohrchirurgie mittlerweile häufig eingesetzt [14-

16,25,52,53]. 

 

Im ersten Tierversuch wurden Bioverit®II-Prothesen mit einer nanoporösen Siliziumdioxid-

Beschichtung jeweils zwischen Trommelfell und Stapes-Fußplatte implantiert, wobei die 

gesamte Oberfläche des Implantates mit der Beschichtung überzogen war. Da die 

Beschichtung als Transportmedium für das Antibiotikum diente, war somit ein bestmöglicher 

Schutz gegenüber einer bakteriellen Anheftung gewährleistet. In einem vorangegangenen In-

vivo-Kurzzeitversuch über eine Woche war die Effektivität dieses lokalen „drug delivery 

systems“ zuvor bereits bestätigt. Hierbei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen einer 

Kontrollgruppe mit Implantaten ohne Antibiotikum und einer Studiengruppe, der Antibiotika-

beschichtete Prothesen eingesetzt wurden [25].  

In der vorliegenden Studie wurde weiterhin in einem Langzeitversuch über drei Monate eine 

„burst release“-Beschichtung mit einer „slow release“-Beschichtung verglichen, mit dem Ziel, 

eine möglichst optimale Freisetzungsrate zu ermitteln. Aufgrund der Erfahrungen aus der 

vorherigen Studie wurde aus tierschützerischen und ethischen Gründen auf eine 

Kontrollgruppe verzichtet, da Tiere ohne antibiotische Behandlung dort ein sehr schlechtes 

Allgemeinbefinden aufwiesen. 

Besonders bei der klinischen Allgemeinuntersuchung und der neurologischen Untersuchung 

zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen der vorliegenden Arbeit. Während 

in der „slow release“-Gruppe sieben von 12 Tieren frühzeitig euthanasiert werden mussten, 

waren es in der „burst release“-Gruppe nur zwei Tiere (P < 0,05). Grund für eine frühzeitige 

Euthanasie war zum einen ein schlechtes Allgemeinbefinden, besonders in Bezug auf 

Futteraufnahme, Mobilität und Körpergewicht und zum anderen schwere neurologische 

Störungen, wie Gleichgewichtsstörungen in Form einer schweren Kopfschiefhaltung bis hin 

zur Längsrotation um die eigene Körperachse. Die Kaninchen der „slow release“-Gruppe 
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waren träger, zeigten eine reduzierte Futteraufnahme und verloren dadurch zum Teil bis zu 

19% an Körpergewicht. Zudem wurde ein funktioneller Ileus beobachtet, da der Magen der 

Kaninchen nicht fähig ist, den Futterbrei durch aktive Muskelkontraktion weiter zu 

transportieren, sondern nur mechanisch durch die weitere Aufnahme von Nahrung [54-56]. 

Trotz der begleitenden Behandlung mit Carprofen, einem analgetisch wirksamen und 

entzündungshemmendem Medikament, entwickelten einige Tiere besonders innerhalb der 

ersten Tage nach der Operation Fieber (Körperinnentemperatur > 40°C) und eine 

Leukozytose. Beides ist bei Kaninchen sehr selten und vermutlich auf die hohe Konzentration 

der inokulierten Bakterien und die starke Aktivierung des Immunsystems zurückzuführen 

[55,57,58]. Es wurde bewusst eine hohe Infektionsdosis gewählt, um bedeutende 

Unterschiede beider Gruppen darstellen zu können. Weiterhin können auch andere Faktoren, 

wie Aufregung, Angst und Schmerzen auf die Entwicklung von Fieber und einer Leukozytose 

in Einfluss haben [59]. Statistisch signifikante Unterschiede bezüglich einer Leukozytose und 

des Fiebers waren innerhalb des Tierversuches nicht zu beobachten.  

In beiden Gruppen zeigten gleich viele Tiere neurologische Auffälligkeiten. Während in der 

„burst release“-Gruppe nur leichte neurologische Symptome zu sehen waren, zeigte die „slow 

release“-Gruppe dagegen deutlich stärkere Symptome, was bei einigen Kaninchen auch der 

Grund für die frühzeitige Euthanasie gewesen ist. In der „burst release“-Gruppe trat zudem 

häufig eine geringgradige Kopfschiefhaltung direkt nach der Operation in Erscheinung, die 

nach wenigen Tagen wieder verschwand. Aufgrund dieser Beobachtung wird vermutet, dass 

die Kopfschiefhaltung nicht nur durch eine Otitis media/interna (also einer Ausbreitung der 

Entzündung vom Mittelohr in das Innenohr/Gleichgewichtsorgan), sondern auch durch die 

Operation selbst hervorgerufen werden kann. Wahrscheinlich als Folge von Schmerzen oder 

einer Irritation des Vestibularorganes, da es operationsbedingt oftmals zu Schwellungen 

und/oder Flüssigkeitsansammlungen kommen kann [60]. Des Weiteren konnte bei Tieren mit 

einer extremen Kopfschiefhaltung oftmals eine Längsrotation in Korrelation gesehen werden, 

welches gleichermaßen bei einer Studie über die Enzephalitozoonose der Kaninchen 

festgestellt wurde [61]. 

Die mikrobiologische Untersuchung der Mittelohren und der Gehirne ergab bei keinem der 

Tiere, die erst am Ende der Versuchsperiode seziert wurden (drei Monate nach der 

Implantation), einen positiven Nachweis an Ps. aeruginosa. Nur bei zwei Tieren aus der 
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„burst release“-Gruppe waren sehr geringe Konzentrationen im Mittelohr nachweisbar. Im 

Vergleich dazu konnte der Keim bei den frühzeitig euthanasierten Kaninchen bei fünf von 

sieben Tieren aus der „slow release“-Gruppe und bei einem von zwei Tieren aus der „burst 

release“-Gruppe in der Tupferprobe des Gehirnes nachgewiesen werden, was auf eine 

aszendierende Infektion hinweist. Diese Tiere wurden jedoch nicht in die statistische 

Kalkulation mit einbezogen, da der Vergleich der mikrobiologischen Befunde beider Gruppen 

erst am Ende des Tierversuches, das heißt nach Ablauf von drei Monaten, erfolgen sollte. Die 

histopathologische Untersuchung der Gehirne bestätigte die Ergebnisse der Mikrobiologie. 

Bei drei Tieren aus der „burst release“-Gruppe und bei vier Tieren aus der „slow release“-

Gruppe wurde eine teils schwere Meningitis oder Meningoenzephalitis diagnostiziert, was 

jedoch keinen statistisch signifikanten Unterschied ergab. 

Auch wenn durch die „burst release“-Prothesen keine vollständige Eliminierung der Bakterien 

erzielt wurde, zeigen die gewonnenen Erkenntnisse trotzdem eindeutig, dass hier die Gefahr 

einer aszendierenden Infektion in zerebrales Gewebe wesentlich geringer ist. Entsprechend 

vielversprechend ist der Einsatz von nanoporösen Siliciumdioxid-Beschichtungen beim 

Einsatz in der Medizin. Die schnelle Freisetzung des Antibiotikums in den ersten Stunden aus 

den „burst release“-Prothesen resultierte in einem statistisch signifikant besseren 

Gesundheitszustand der Kaninchen. Die weniger erfolgversprechenden Ergebnisse der „slow 

release“-Prothesen hängen vermutlich mit der zu geringen, initialen Antibiotikumdosis 

zusammen, die bei der eingesetzten hohen Keimkonzentration keinen effektiven Wirkspiegel 

erreichen konnte. Somit ist die Entwicklung der „burst release“-Prothese ein wichtiger Schritt 

in Richtung des klinischen Einsatzes eines Implantat-assoziierten lokalen „drug delivery 

systems“ im Mittelohr. 

 

In der zweiten Versuchsreihe wurden Bioverit®II-Prothesen mit einer LDH-Beschichtung 

(LDH = layered double hydroxide) als Transportmedium für das Antibiotikum eingesetzt. Die 

erste Gruppe (n=12) wurde bereits während der Operation experimentell mit Ps. aeruginosa 

infiziert und die zweite Gruppe (n=12) erst eine Woche nach der Implantation. Durch die 

späte Infektion der zweiten Gruppe sollte eine rezidivierende Infektion simuliert und die 

Dauer der antibakteriellen Wirkung der Ciprofloxacin-beschichteten Prothesen eruiert 

werden. Der Versuch dauerte drei Wochen. 



 
Übergreifende Diskussion

 

22  

Hinsichtlich des Allgemeinbefindens konnten nur geringe Unterschiede zwischen den beiden 

Gruppen beobachtet werden, wobei ein Kaninchen aus Gruppe 2 aufgrund des schlechten 

Gesundheitszustandes frühzeitig euthanasiert werden musste. Jeweils ein Tier aus beiden 

Gruppen zeigte eine reduzierte Futteraufnahme, verlor an Körpergewicht und war sehr träge. 

Auch in Bezug auf das Auftreten von Fieber und einer Leukozytose gab es keine statistisch 

signifikanten Unterschiede und nur wenige Tiere waren davon betroffen.  

Bei der neurologischen Untersuchung traten nur bei einem Kaninchen aus Gruppe 1 und bei 

drei Tieren (inklusive dem frühzeitig verstorbenen Tier) aus Gruppe 2 vestibuläre Symptome 

auf. Auffällig in dieser Gruppe war ein Kaninchen, das eine leichte Kopfschiefhaltung für 

zwei Tage nach der Implantation zeigte. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Gruppe 2 noch keine 

Infektion mit Ps. aeruginosa vorgenommen. Somit ist diese Beobachtung mit großer 

Wahrscheinlichkeit auf das operativ erzeugte Trauma zurückzuführen.  

Durch die mikrobiologische Untersuchung der Mittelohr- und Implantatspülungen konnten 

klare Abweichungen zwischen beiden Gruppen nachgewiesen werden. Bei zwei Kaninchen 

aus Gruppe 1 und fünf aus Gruppe 2 erfolgte ein positiver Nachweis von Ps. aeruginosa. Die 

quantitative Untersuchung der Implantatspülungen ergab zudem eine statistisch signifikant 

höhere Konzentration von Bakterien in Gruppe 2 (P < 0,05). Das Ergebnis zeigte hier 

durchschnittlich 51.000 CFU/10 µl im Vergleich zu 400 CFU/10 µl in Gruppe 1. In den 

histopathologischen Untersuchungen konnten bei keinem der Tiere Entzündungszeichen 

festgestellt werden. Nur bei dem frühzeitig euthanasierten Kaninchen aus Gruppe 2 wurde 

eine hochgradige Meningoenzephalitis diagnostiziert bei gleichzeitigem bakteriologischen 

Nachweis von Ps. aeruginosa im Gehirn. 

Auch wenn eine vollständige Eliminierung der Bakterien durch die Freisetzung des 

Antibiotikums nicht erreicht werden konnte, demonstrieren diese Ergebnisse die Fähigkeit der 

LDH-Nanopartikel als „drug delivery system“, eine Infektion im Mittelohr bekämpfen und 

aszendierende Infektionen in zerebrales Gewebe verhindern zu können. Im Fall einer 

rezidivierenden Infektion, die in Gruppe 2 simuliert wurde, konnte allerdings nur eine 

verminderte Wirksamkeit erzielt werden. Als Ursache hierfür sind vermutlich eine frühzeitige 

Freisetzung des Ciprofloxacins durch die Entstehung von kleineren Blutungen während der 

Operation und die Bildung von Wundsekret im späteren Verlauf anzusehen. In diesem 

Zusammenhang sind weitere Studien über den Abbau der LDHs und die Freisetzungsrate des 
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Antibiotikums notwendig, bevor dieses „drug delivery system“ als möglicher Bestandteil von 

Mittelohrprothesen für den klinischen Einsatz etabliert werden kann. 

 

Mit beiden Versuchsreihen konnte ein weiterer Beitrag zur Optimierung von 

Mittelohrprothesen geleistet werden. Die nanoporöse Siliziumdioxid-Beschichtung sowie die 

LDH-Beschichtung waren nach der Einlagerung des Antibiotikums Ciprofloxacin als „drug 

delivery system“ fähig, eine Infektion mit Ps. aeruginosa im Mittelohr zu minimieren und 

einer Keimbesiedlung der Implantate vorzubeugen.  
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5 Zusammenfassung 

 

Daniela Hesse (2013) 

 

Untersuchung zur Wirksamkeit von Ciprofloxacin-beschichteten 

Gehörknöchelchenprothesen im infizierten Mittelohr von Kaninchen 

 

Durch eine chronische Mittelohrentzündung kommt es häufig zum Funktionsverlust oder 

sogar zu einer Zerstörung der Gehörknöchelchenkette. Es gibt heutzutage eine Reihe von 

alloplastischen Materialien, um die Gehörknöchelchen zu rekonstruieren, wobei die 

Anforderungen in Bezug auf die Materialstabilität und Biokompatibilität sehr hoch sind. 

Oftmals ist es nicht möglich, das Prothesenmaterial in eine keimfreie Umgebung zu 

implantieren und es kann zu infektions-assoziierten Komplikationen bis hin zur 

Prothesenextrusion kommen.  

Ziel dieser Studie war es, mittels eines Infektionsmodells im Kaninchen eine Otitis media mit 

dem human-pathogenen Keim Ps. aeruginosa experimentell zu erzeugen und mit zwei 

unterschiedlichen Ciprofloxacin-beschichteten Mittelohrprothesen als „drug delivery system“ 

wieder zu beseitigen, um deren antibakterielle Wirksamkeit zu testen und somit einer 

Keimbesiedlung der Implantate vorzubeugen.  

Als Basismaterial für die Prothesen wurde die Glaskeramik Bioverit®II verwendet, welche 

bereits erfolgreich in der rekonstruktiven Mittelohrchirurgie eingesetzt wird.  

 

In der ersten Versuchsreihe wurden zwei verschiedene nanoporöse Siliziumdioxid-

Beschichtungen verwendet. Das eingelagerte Antibiotikum wurde hierbei entweder im „burst 

release“- oder „slow release“- Modus freigesetzt. Nach drei Monaten wurden die Kaninchen 

euthanasiert und seziert und es folgten mikrobiologische und histopathologische 

Untersuchungen von verschiedenen Organen.  

Die Ergebnisse zeigten, dass eine schnelle Freisetzung des Antibiotikums in den ersten 

Stunden aus den „burst release“-Prothesen in einem signifikant besseren Gesundheitszustand 

der Kaninchen resultierte. In der „slow release“-Gruppe mussten sieben von 12 Tieren 

frühzeitig euthanasiert werden, verglichen mit nur zwei Tieren in der „burst release“-Gruppe 
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(P < 0,05).  Zudem konnte Ps. aeruginosa bei fünf Kaninchen aus der „slow release“-Gruppe 

in der Tupferprobe des Gehirnes nachgewiesen werden, was auf eine aszendierende Infektion 

hinweist. 

 

Im zweiten Tierversuch wurde eine LDH-Beschichtung (LDH = layered double hydroxide) 

als „drug delivery system“ für das Ciprofloxacin eingesetzt. Die beiden hier verwendeten 

Versuchsgruppen wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit Ps. aeruginosa experimentell 

infiziert. Gruppe 1 wurde der Keim während der Operation in das Mittelohr injiziert. Gruppe 

2 wurde erst eine Woche nach der Implantation nachträglich durch das Trommelfell infiziert, 

um eine rezidivierende Infektion zu imitieren und eine Einschätzung über die Dauer der 

antibakteriellen Wirkung der Prothesen zu bekommen.  

Nach drei Wochen waren keine signifikanten Unterschiede im allgemeinen 

Gesundheitszustand zwischen beiden Gruppen zu erkennen, jedoch konnten eindeutige 

Abweichungen bei der bakteriologischen Untersuchung der Mittelohr- und 

Implantatspülungen nachgewiesen werden. Bei zwei Kaninchen aus Gruppe 1 und fünf aus 

Gruppe 2 erfolgte ein positiver Nachweis von Ps. aeruginosa. Die quantitative Untersuchung 

der Implantatspülungen ergab zudem eine statistisch signifikant höhere Konzentration von 

Bakterien in Gruppe 2 (P < 0,05). Das Ergebnis lag hier bei durchschnittlich 51.000 CFU/10 

µl im Vergleich zu 400 CFU/10 µl in Gruppe 1.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit einer nanoporös beschichteten Prothese mit 

einem eingelagerten Antibiotikum ein weiterer Fortschritt in der Mittelohrchirurgie geleistet 

werden kann. Die verwendeten Prothesen dieser Studie waren in der Lage, eine bakterielle 

Infektion im Mittelohr bedeutend zu reduzieren. Besonders wirkungsvoll ist hierbei eine 

schnelle Freisetzung des Medikaments aus der Beschichtung. Auch die getestete LDH-

Beschichtung scheint eine sehr gute antibakterielle Wirksamkeit zu haben. Aufgrund der 

abweichenden Ergebnisse bei unterschiedlichen Infektionszeitpunkten muss vor einer 

möglichen klinischen Erprobung das Abbauverhalten der LDH-Nanopartikel im 

Mittelohrmillieu noch genauer charakterisiert und gegebenenfalls der Aufbau der LDHs 

verändert werden. 
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6 Summary 

 

Daniela Hesse (2013) 

 

Investigation of the effectiveness of ciprofloxacin-coated ossicular prostheses in the 

infected middle ear of rabbits 

 

 

Chronic otitis media is often associated with functional loss or even destruction of the 

ossicular chain. Nowadays, a number of alloplastic materials are used for reconstruction of 

the osseous structures in the middle ear. The requirements on the stability of the material and 

the biocompatibility are high. However, it is often impossible to implant the prosthesis in a 

sterile environment. Thus, complications up to a prosthesis extrusion may appear and making 

a revision surgery necessary. 

The objective of this study was to experimentally induce an otitis media in rabbits with the 

human-pathogenic germ Ps. aeruginosa and to combat this bacterial infection with two 

different ciprofloxacin-impregnated coatings as „drug delivery system“ on the prostheses to 

test the antibacterial efficacy and prevent bacterial colonization on implants. 

The basic material used for the prostheses was the glass ceramic Bioverit®II which is already 

effectively applied in reconstructive middle ear surgery. 

 

In the first study, a nanoporous silica coating with impregnated antibiotic was used. We 

compared a „burst release“ with a „slow release“ coating. After three months, the rabbits were 

euthanised and dissected, followed by microbiological and histopathological investigations of 

different organs. 

The results showed that the fast release of the antibiotic in the first hours from the „burst 

release“ prostheses resulted in statistically significant better health condition of the rabbits. In 

the „slow release“ group, seven out of twelve rabbits had to be euthanised preterm, compared 

with only two animals in the „burst-release“ group (P < 0.05). Further, Ps. aeruginosa was 

detected in the swab samples of the brains in five rabbits of the „slow release“ group, which 

indicates an ascending infection. 
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In the second study, a LDH coating (LDH = layered double hydroxide) was used as „drug-

delivery system“ for ciprofloxacin. Both groups were infected experimentally with Ps. 

aeruginosa at different time points. In group 1 the germ was injected during surgery in the 

middle ear. Group 2 was infected one week after implantation through the tympanic 

membrane to mimic a recurrent infection in order to further characterize the duration of the 

antibacterial efficacy of the ciprofloxacin-coated prostheses. 

After three weeks, no significant differences were observed regarding the general health 

condition of both groups. Clear differences could be demonstrated by bacteriological 

examination of the middle ear and implant irrigations. In two rabbits of Group 1, compared to 

five of Group 2, Ps. aeruginosa was detected. The quantitative examination of the implant 

irrigations showed a statistically significant higher concentration of bacteria in Group 2 (P < 

0.05) with 51.000 CFU/10 µl compared to 400 CFU/10 µl in Gruppe 1. 

 

In conclusion, nanoporous-coated prostheses with impregnated antibiotic is a further progress 

in middle ear surgery. The prostheses used in this study were able to significantly reduce 

bacterial infection in the middle ear after surgery. Particulary, a “burst release” seems to be 

more effective. The tested LDH coating seems to inherit a good antibacterial function as well 

but, as there was a decreased effect at recurrent infection, more research on the degradation of 

LDH nanoparticles kinetics in the environment of the middle ear is necessary in the attempt to 

establish LDHs as a therapeutic tool in postoperative infections in middle ear surgery. 
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