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Einleitung 

1. Einleitung 

 

Der Fortschritt der Medizin und der medizinischen Versorgung aber auch die gesündere Ein-

stellung zum eigenen Körper führt zu einem gesteigerten Durchschnittsalter der Gesell-

schaft. So steigerte sich das durchschnittliche Sterbealter von 64 Jahren (1956) auf 78 Jahre 

(2017) [109]. Im Alter treten degenerative Erkrankungen gehäuft auf und insbesondere kann 

die Hörfähigkeit abnehmen. Neben der altersbedingten Schwerhörigkeit gibt es eine Vielzahl 

von Menschen, die an einer Schwerhörigkeit oder Taubheit unterschiedlichster Genese lei-

den. Zu den möglichen Ursachen gehören Krankheiten (z. B. Morbus Menière [123]), gene-

tisch bedingte Schwerhörigkeit, Hörsturz oder auf Grund anderer Erkrankungen notwendige 

Medikamente (z. B. antibakterielle Aminoglycoside: Amikacin oder Neomycin [97]). In 2012 

geben 3,0% der in Deutschland lebenden Menschen nach einer telefonischen Stichproben-

erhebung des statistischen Bundesamtes in Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut an, 

große Schwierigkeiten beim Hören zu besitzen oder taub zu sein. Es muss bei solch einer 

telefonischen Datenerhebung zum Thema Hörbeeinträchtigungen mit einer Unterschätzung 

in den höheren Altersklassen gerechnet werden [44]. Da das Innenohr nicht zur Regenerati-

on befähigt ist und wir derzeit keine effektiven Pharmakotherapien zur Behandlung einer 

Schwerhörigkeit zur Verfügung haben, ist die Behandlung allenfalls symptomorientiert. So 

wird bei mittelgradiger Schwerhörigkeit ein Hörgerät eingesetzt, das den Schall verstärkt und 

somit das Hören verbessert. Falls ein Hörgerät die verminderte Wahrnehmung nicht mehr 

wiederherstellen kann und sofern der Hörnerv noch funktionsfähig ist, kann ein sogenanntes 

Cochlea Implantat (CI) eingesetzt werden und dem Patienten so das Hören wieder ermögli-

chen. Das CI ist das erfolgreichste Implantat im Bereich der Neuroprothetik und wird effektiv 

bei Patienten mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust eingesetzt. Bei einer 

sensorineuralen Schwerhörigkeit ist das Corti-Organ in den geschädigten Bereichen degene-

riert, sodass mit Hilfe des CI das defekte Corti-Organ umgangen wird, indem direkt die 

auditorischen Nervenzellen elektrisch stimuliert werden [99]. Das Implantat wird dazu ope-

rativ in die Cochlea inseriert. Es besteht aus einem Elektrodenträger und einem 

Implantatkörper. Der Elektrodenträger besitzt mehrere Elektrodenkontakte, die in Silikon 

eingebettet sind und aus Platin bestehen. Die feinen Verbindungsdrähte zu den einzelnen 

Elektrodenkontakten bestehen aus einer Platin-Iridium Legierung. Das Silikon sorgt für die 

nötige Flexibilität, um den Windungen der Cochlea zu folgen ohne allzu große Traumata in 

ihr zu hinterlassen. Eine traumafreie Insertion ist kaum möglich, da die flexible Elektrode 

durch die vorgegebene Windung der Cochlea beim Inserieren an der Gewebewand entlang 

reibt [8, 55, 121]. Das Platin bzw. die Platin-Iridium Legierung der Elektrodenkontakte wer-

den als biokompatibel eingestuft [38].  

Bis einschließlich zum Jahr 2012 wurden nach Schätzungen der an die FDA (U.S. Food and 

Drug Administration) freiwillig übermittelten Daten rund 324.200 Cochlea Implantate welt-

weit implantiert [82]. Heute wird die Anzahl der CI-Implantierten auf ca. 1 Million geschätzt. 

Manche von den implantierten Patienten besitzen noch ein funktionales Restgehör im Mit-
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tel- bis Tieftonbereich. Bei diesen Patienten kommt eine Kombination aus einer elektrischen 

und akustischen Stimulation (elektroakustische Stimulation = EAS) zum Einsatz. Die elektri-

sche Stimulation durch das CI versorgt den hochfrequenten Bereich während eine konventi-

onelle akustische Verstärkung des Schalls durch Hörgeräte das vorhandene Restgehör im 

mittel- bis tieffrequenten Bereich verbessert [47]. Menschen mit solch einem Resthörver-

mögen profitieren nach einer Implantation von diesem, da es die Sprachwahrnehmung ver-

bessert und deshalb geschützt werden sollte [4, 60, 113]. Ein weiterer Grund für den Erhalt 

des Restgehörs ist die Limitation des CI in komplexen Geräuschkulissen (z. B. Musik oder 

Gespräche mehrerer Personen). Die Auflösung eines intakten Gehörs mit ca. 3.500 inneren 

Haarzellen [43] ist um das rund 160-fache größer als das CI mit seinen maximal 22 Elektro-

denkontakten. Hierdurch erklären sich der enorme Mehrgewinn beim Hören mit Restgehör 

und das besondere Augenmerk in der Forschung auf den Erhalt des Restgehörs. Bei einer 

Untersuchung von Cochlea Implantat Patienten über zwei Jahre konnte in einer Studie fest-

gestellt werden, dass der Anteil von implantierten Patienten, die ihr Restgehör verloren, 

über den Beobachtungszeitraum zunahm und somit ein noch bislang nicht hinreichend ver-

standener später Hörverlust eintrat [41].  

 

1.1 Anatomie des Ohres 

 

Das Ohr ist eines der fünf Sinnesorgane der Säugetiere. Es besteht aus den folgenden drei 

Kompartimenten: Äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr (Abb. 1). Der adäquate Reiz für das 

Hören ist der Schall, der durch die Ohrmuschel gebündelt und in den äußeren Gehörgang 

geleitet wird. Die Energie des Schalls versetzt das am Ende des äußeren Gehörganges befin-

dende Trommelfell in Schwingung, welches ebenfalls die im Mittelohr befindenden Gehör-

knöchelchen in Bewegung versetzt. Zu den Gehörknöchelchen gehören Hammer, Amboss 

und Steigbügel. Der Steigbügel ist mit dem Innenohr durch das ovale Fenster verbunden und 

leitet die Schallenergie von den bis hier her Luft gefüllten Räumen in die mit Flüssigkeit ge-

füllte Gehörschnecke (lat. Cochlea) [100]. Bei dem Wechsel des Mediums von Luft zu einer 

Flüssigkeit nimmt die Schallgeschwindigkeit zu. Die Schallenergie wird durch die beiden ver-

schiedengroßen Flächen des Trommelfells und der Steigbügelfußplatte verstärkt. Hinzu 

kommt das Längenverhältnis der wirksamen Hebel bei den Gehörknöchelchen, das die 

Schallenergie ebenfalls verstärkt. Der Schalldruck nimmt bei diesem Mediumswechsel zu, 

sodass die Sensitivität, leise Geräusche wahrzunehmen, verbessert wird. Des Weiteren ist 

die erwähnte Verstärkung notwendig, da sonst ein Großteil des Schalls wieder reflektiert 

und der Hörwahrnehmung nicht mehr zur Verfügung stehen würde [100].  
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Abb. 1 Veranschaulichung der drei Kompartimente des Ohres [100]. 
Eine Lizenz zur Verwendung dieser Abbildung wurde vom Verlag vergeben und liegt dem Autor vor.  

 

Die Cochlea besitzt drei mit Flüssigkeit gefüllte Kammern: scala tympani, scala media und 

scala vestibuli. Diese winden sich zweieinhalbmal um eine zentrale knöcherne Achse, den 

Modiolus. Die Flüssigkeit besteht aus Lymphe, die sich je nach Kammer in ihrer Ionen- und 

Proteinkonzentration unterscheidet. Die scala tympani und scala vestibuli beinhalten die 

Perilymphe und die scala media die Endolymphe. Die Perilymphe ist eine natriumreiche 

(Na+ 140 mmol/L) währenddessen die Endolymphe eine natriumarme aber dafür kaliumrei-

che (K+ 144 mmol/L) Flüssigkeit ist. Als Anionen befinden sich Chloridionen in den Lösungen. 

Die Proteinkonzentration beträgt 2 – 4 mg/mL in der Perilymphe sowie 1,3 mg/mL in der 

Endolymphe [35]. Für die Funktionsfähigkeit des Innenohres sind viele Proteine in der Lym-

phe als auch in der Membran essenziell, wie z. B. IGFBP1 [116], Cav1.3 [14], Prestin [84], 

Connexin 26 und 30 [110] und KCNQ4 [11]. Es ist bekannt, dass Mutationen dieser hier auf-

geführten Proteine z. B. von Connexin 26 [53] bei angeborener Taubheit oder Schwerhörig-

keit vermehrt exprimiert werden. Der Schall wird am ovalen Fenster in die scala vestibuli 

übertragen, in der es zur Ausbildung einer Wanderwelle in der Cochlea kommt. An der Spitze 

der Cochlea wird die Wanderwelle in die scala tympani überführt. Zwischen der scala 

vestibuli und der scala tympani befindet sich die scala media. In ihr sind die Tektorial-

membran und das auf der Basilarmembran ruhende Corti-Organ enthalten. Die Wanderwelle 

versetzt die Basilarmembran in Schwingung, sodass die im Corti-Organ befindlichen Haarzell-

reihen gegen die Tektorialmembran geschert werden (Abb. 2). Somit werden die Zilien der 

Haarzellen ausgelenkt und eine Reizkaskade in Gang setzt. Im Corti-Organ befinden sich die 

inneren und äußeren Haarzellen. Während die drei äußeren Haarzellreihen mit der 

Tektorialmembran verbunden sind, besitzt die innere Haarzellreihe keinen Kontakt. Die äu-
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ßeren Haarzellen registrieren die Frequenz des Schalls, wobei die inneren Haarzellen die In-

tensität des Schalls wahrnehmen. Die Breite der Basilarmembran nimmt von basal zu apikal 

zu, sodass sich ebenfalls die Steifigkeit der Membran ändert. Sie nimmt von basal zu apikal 

der Cochlea ab, wo durch ein Ton einer bestimmten Frequenz nur einen bestimmten Bereich 

der Basilarmembran in maximale Schwingung versetzen und dort die äußeren Haarzellen 

erregen kann. Die mechanische Auslenkung der Zilien verursacht am unteren Ende der Haar-

zelle (präsynaptisch), an den Bändersynapsen (Ribbon-Synapsen), eine Ausschüttung von 

Neurotransmittern in den synaptischen Spalt, die von Rezeptoren (postsynaptisch) der 

Spiralganglionneurone (SGN) durch Diffusion aufgenommen und so in ein elektrisches Poten-

tial umgewandelt werden [50]. Im Rosenthal’schen Kanal, der sich um den Modiolus anord-

net, befindet sich das Spiralganglion mit den Somata der Spiralganglionneurone. Anatomisch 

gegenüber vom Spiralganglion gesehen befindet sich das Spiralligament mit der daran an-

schließenden Stria vascularis, die die Ionenkonzentration der Endolymphe reguliert. Die So-

mata der SGN bilden mit ihren Axonen den Hörnerv Nervus cochlearis, der in der porös knö-

chernen Struktur des Modiolus beginnt, sich im weiteren Verlauf dem Nervus verstibularis 

annähert und sich so zum Nervus verstibulocochlearis vereint. Das elektrische Signal wird 

abschließend über den Hörnerv und über weitere Stationen im Gehirn schlussendlich vom 

auditorischen Kortex als ein Ton interpretiert. Bei einer cochleären Schwerhörigkeit sind die 

Haarzellen und auch oft die Spiralganglionneurone degeneriert [64].  

 

Abb. 2 Modellhafte Darstellung des Corti-Organs mit den verschiedenen Zelltypen und Membranen, die für die Hörwahr-
nehmung erforderlich sind. (Zeichnung modifiziert nach: J. E. Hawkins, 2018 [40]) 
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1.2 Die peripheren afferenten Neurone der Cochlea 

 

Das Spiralganglion beinhaltet die für die Innervation zum Corti-Organ verantwortlichen affe-

renten Neurone des auditorischen Systems. Eine Spiralganglionzelle bildet zur Signalübertra-

gung Fortsätze, die Neuritenfasern, die in einer intakten Cochlea in vivo vom Soma entge-

gengesetzt bipolar ausgerichtet sind. In einer dissoziierten primären Zellkultur können drei 

weitere Morphologien vertreten sein: monopolar, pseudomonopolar und multipolar [118]. 

Ein monopolares Spiralganglionneuron bildet vom Soma aus nur einen Neuriten aus. Pseu-

domonopolare Spiralganglionneurone bilden ebenfalls direkt am Soma nur einen Neurit aus, 

welcher sich jedoch in zwei oder mehr Verästelungen aufteilt. Bei einem multipolaren 

Spiralganglionneuron bilden sich um das Soma mehrere Neuriten sternförmig aus. Das Soma 

besitzt eine charakteristische ovale Form und wird in vivo oft von Satellitenzellen umgeben. 

Die inneren Haarzellen sind mit Spiralganglionneuronen des Typs I (myelinisiert) und die äu-

ßeren Haarzellen mit Spiralganglionneuronen des Typs II (unmyelinisiert) verbunden. Die 

durch kurze Knochenkanäle gebündelten Axone der Spiralganglionneurone vereinigen sich 

im Modiolus zum Hörnerv (N. acusticus). Dagegen führen die Dendriten zu den Haarzellen 

[110]. In einem in vitro System mit dissoziierten primär Zellen kann die Gruppierung der 

Neuriten in Axone und Dendriten nicht getroffen werden, da die zelluläre Struktur des Or-

gans nicht mehr erhalten ist. Daher wird allgemein von Neuriten gesprochen. Die Neuronen-

anzahl in einer menschlichen Cochlea bei einem jungen Erwachsenen beträgt zwischen 

25.600 - 29.000, wobei der Somadurchmesser bei 25 - 30 µm liegt. Die Neuritenfasern besit-

zen einen maximalen Durchmesser von 8 µm [52]. An den inneren Haarzellen beginnen zu 

über 90% die afferenten Spiralganglionneurone. Jede innere Haarzelle steht mit ca. 10 – 30 

Dendriten in Kontakt, wobei viele äußere Haarzellen mit nur einer Nervenfaser in Verbin-

dung stehen [110].  

Die Kontaktstelle zwischen den Haarzellen und den Spiralganglionneuronen bilden Synapsen, 

die das präsynaptische Rezeptorpotential der Haarzelle an die postsynaptischen Nervenfa-

serendigungen weiterleiten. Die hierfür verantwortlichen Ribbon-Synapsen (Durchmesser ca. 

0,2 µm) werden von etwa 100 synaptischen Vesikeln umgeben. Die Entwicklung und spätere 

Lokalisation in der Haarzelle verläuft bei Säugetieren in vier groben Abschnitten ab. Im Tier-

modell Maus beginnt der erste Schritt (bis zum 6. Tag nach der Geburt) damit, dass sich die 

Ribbon-Synapsen mit ihren Vesikeln dicht gepackt sammeln. Am 6. Tag verankern sich die 

meisten Ribbon-Synapsen mit zwei röhrenförmigen Wurzeln an einer präsynaptischen Verdi-

ckung. Zwischen dem 6. und dem 10. Tag verformen sich die Ribbon-Synapsen nach und 

nach zu ihrer typischen ovalen Form und verbinden sich mit der präsynaptischen aktiven 

Zone der Haarzelle. Im letzten Abschnitt (ab dem 12. Tag) verschmelzen die zwei röhrenför-

migen Verankerungen zu einer und die ovale Form ist komplett ausgebildet. Die postsynapti-

schen Synapsen bilden sich erst ab dem 8. Tag aus [95].  
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1.3 Historische Entwicklung des Cochlea Implantats 

 

Die erste elektrische Stimulation an einer betäubten Frau wurde von Benjamin Wilson 1748 

durchgeführt [78]. Ähnliche humane Experimente wurden in England, Schweden, Italien und 

Frankreich durchgeführt. Im Jahre 1800 stimulierte Alessandro Volta elektrisch sein eigenes 

Gehör [78]. Die elektrische Stimulation des Gehörs gewann immer mehr an Interesse, sodass 

sich La Forest Potter 1905 ein System zur elektrischen Stimulation des Mastoidknochens 

patentieren ließ [87]. Nach einer Studie im Jahre 1940 mit 20 Patienten, denen eine Elektro-

de direkt ins Mittelohr eingesetzt wurde, verhärtete sich der Verdacht, dass eine direkte 

elektrische Stimulation des Hörnervs einen Höreindruck verschaffen könnte [49]. Eigentlich 

sollte das Team um A. Djourno und C. Eyriès 1957 bei einem Patienten eine Transplantation 

des Gesichtsnervs durchführen, sahen jedoch einen kleinen Teil des achten Hirnnervs der 

zum N. vestibularis führte und legten eine Elektrode in diesen Bereich [30]. Das Team be-

schrieb erstmals eine Elektrodeninsertion innerhalb des Ohres und die elektrische Stimulati-

on des Hörnervs. Bereits vier Jahre später im Jahr 1961 wurde das erste Cochlea Implantat 

von W. B. House und J. Doyle implantiert. Der operative Zugang über das ovale Fenster wur-

de von F. Zöllner 1963 erstmals beschrieben. Der Grundstein für eine Multikanalelektrode 

wurde 1964 mit einer 6-Kanal Elektrode gelegt [78]. Fortan wurde dieses Systems bis zum 

heutigen Tage weiterentwickelt. Was damals nur ein einfacher Draht war, ist heute zu einem 

komplexen, hoch modernen Implantat weiterentwickelt worden. Dem Patienten wird in die 

scala tympani ein aus Silikon bestehendes, mit mehreren Elektroden aus Platin versehenes 

Implantat eingeführt (Abb. 3).  

 

 

Abb. 3 Cochlea Implantat System der Firma Cochlear Ltd. Der Sprachprozessor A1 empfängt die Schallwellen über ein Mik-
rofon und wandelt diese in ein digital kodiertes Signal um, sodass es an die Sendespule A2 übertragen werden kann. Die 
Sendespule überträgt das Signal an das unter der Haut liegende Implantat B3. Das Implantat dekodiert die Signale und 
wandelt diese wiederum in elektrische Impulse um, die anschließend an den Elektrodenträger B1 weitergeleitet werden. Als 
elektrischer Gegenpol dient die Referenzelektrode B2. [23, 24] 
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Die Insertion als auch das Implantat an sich werden stetig verbessert. So werden Elektroden-

träger hinsichtlich ihrer Oberfläche modifiziert, um die Kräfte bei der Insertion zu reduzieren 

und so das Risiko eines möglichen Insertionstraumas zu verringern [89, 121]. Das Silikon 

kann hinsichtlich seiner Oberflächenstruktur ebenfalls abgewandelt werden, um eine mögli-

che Fibrose durch ein erschwertes Wachstum von Fibroblasten zu unterdrücken [91]. Eine 

weitere Materialmodifizierung ist das gängige Elektrodenmaterial Platin durch Kohlenstoff-

nanoröhren zu ersetzen. Sie erhöhen die elektrische Leitfähigkeit lokal im Silikon und besit-

zen weiterhin die flexiblen Eigenschaften des Silikons. So könnte die Möglichkeit geschaffen 

werden, mehr Elektrodenkontakte in das Implantat zu implementieren ohne die Elektroden-

steifigkeit zu erhöhen [112]. Dies wäre bei einer Erhöhung der Anzahl der Elektrodenkontak-

te durch Platinelektroden nicht möglich, da ansonsten große Teile des Implantats aus stei-

fem Metall bestehen würden. Des Weiteren können auch biologisch wirksame Substanzen in 

das Silikon eingearbeitet werden, die z. B. einem möglichen Insertionstrauma entgegen wir-

ken oder aber auch um eine Abstoßungsreaktion des Organismus auf das Implantat zu redu-

zieren [13, 32, 119]. Wachstumsfaktoren, wie der brain-derived neurotrophic factor (BDNF) 

[71], regen die Spiralganglionneurone zum Wachstum an, sodass ihre Neuriten in Richtung 

des Elektrodenkontakts wachsen und so die elektrische Stimulation verbessern können. Die 

elektrische Stimulation alleine als auch in Kombination mit BDNF zeigten eine verbesserte 

Überlebensrate für die SGN im Vergleich zu unstimulierten SGN [39, 59, 70, 77, 98]. 

Eine elektrische Stimulation von Zellen wird auch in anderen Gebieten der Medizin einge-

setzt. So zeigten sich bei der neuromuskulären Stimulation positive Effekte auf die Lungen-

funktion bei Patienten mit einer Hämodialyse [94], eine verbesserte Wundheilung der Haut 

[69] oder die Senkung von Dysphagie bei Schlaganfallpatienten [31]. Weiterhin wird eine 

elektrische Stimulation zur Unterstützung bei der logopädischen Therapie eingesetzt [117].  

 

1.4 Elektrische Stimulation beim Cochlea Implantat 

 

Das Cochlea Implantat (vgl. Abb. 3) ist in ein äußeres und ein inneres Modul unterteilt [122]. 

Der vom erkrankten menschlichen Ohr nicht mehr interpretierbare Schall wird vom äußeren 

Modul durch ein oder mehrere Mikrophone aufgenommen und vom Sprachprozessor in ein 

kodiertes Signal umgewandelt. Dabei wird das Schallsignal verstärkt und die enthaltenen 

Frequenzen analysiert. Eine anschließende Aufteilung der Frequenzen auf die Elektroden-

kontakte wird durch Bandpässe realisiert. Aus dem digitalisierten Signal wird die Amplitu-

deninformation ermittelt und ein patientenspezifischer Bereich für die elektrische Stimulati-

on vorbereitet. Das kodierte Signal wird ohne eine elektrisch leitende Verbindung über eine 

Sendespule an das eigentliche unter der Kopfhaut liegende Implantat übertragen. Die Sig-

nalübertragung und die Energieversorgung des Cochlea Implantats erfolgt über Hochfre-

quenzimpulse. Ein Magnet im Cochlea Implantat dient hierbei als Fixierungshilfe der Sende-

spule und sorgt so für eine optimale Positionierung der Sendespule. Das empfangene Signal 

wird vom Stimulator dekodiert und an die 12 – 22 Einzelelektroden des Elektrodenträgers in 
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der Cochlea als biphasische ladungsausgeglichene Rechteckpulse weitergeleitet. Das CI ar-

beitet hierbei mit einer konstanten Stromstärke. Die Elektroden stimulieren die verbliebe-

nen Spiralganglionneurone direkt und lösen so ein elektrisches Signal in den Neuronen aus, 

das im Gehirn wieder als ein Ton interpretiert werden kann. Um den elektrischen Strom-

kreislauf zu schließen wird eine Referenzelektrode benötigt, die ebenfalls am inneren Modul 

angebracht ist und sich im Innenohr oder außerhalb der Cochlea im Muskelgewebe befindet 

[122].  
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1.5 Glucocorticoide im Innenohr 

 

Glucocorticoide sind eine Untergruppe der Steroide und können in natürliche im Organismus 

vorkommende und synthetische Derivate klassifiziert werden. Die natürlichen Vertreter 

(Cortison, Corticosteron und Cortisol) werden in der Nebennierenrinde produziert und re-

geln den Glukose-, Lipid- und Proteinstoffwechsel. Bekannte synthetische Vertreter sind fol-

gende: Prednison, Dexamethason, Triamcinolon, Prednisolon, Methylprednisolon, 

Bethamethason und Paramethason [33]. Seit mehr als 30 Jahren werden Glucocorticoide 

wegen ihrer entzündungshemmenden und immunsuppressiven Eigenschaft zur Therapie von 

verschiedenen Hörstörungen oder Abstoßungsreaktionen auf das Implantat klinisch einge-

setzt [106]. Darunter fallen z. B. der plötzliche Hörverlust, Fibrose in der Cochlea und zur 

Hörerhaltung nach einer Implantation eines Cochlea Implantats [106]. Diese Substanzen 

können auch in das Implantatmaterial Silikon eingearbeitet werden, um von dort lokal in der 

Cochlea freigesetzt zu werden [13, 32, 119]. Jedoch können Glucocorticoide auch negative 

Auswirkungen auf die Funktionalität besitzen [106]. So wirken Glucocorticoide sowohl in 

ihrer chemischen Struktur als auch in ihrer Konzentration recht unterschiedlich auf die be-

troffenen Zellen. So wird je nach eingesetzter Dosis vom Glucocorticoid in zwei Wirkmecha-

nismen unterschieden: genomische und nicht-genomische Wirkmechanismen [114]. Bei ho-

hen Konzentrationen (z. B. 1 g/d bei Multipler Sklerose) tritt die nicht-genomische Wirkung 

eher über die in der Zellmembran gebundenen Glucocorticoid-Rezeptoren oder über eine 

Membranstabilisierung ein und wirkt im Zeitraum Sekunden bis Minuten. Dagegen wirken 

im Zeitraum von 30 min bis 8 h niedrig dosierte Glucocorticoide (z. B. 1 mg/d/kg Körperge-

wicht bei zerebraler Vaskulitis) über den Weg der Transrepression oder Transaktivierung [33] 

über den im Zytosol befindlichen Glucocorticoid-Rezeptor NR3C1. Das Glucocorticoid 

Dexamethason ist eine Substanz, die die Prostaglandin Ausschüttung hemmt [61] und so die 

Entzündungsreaktion reduziert sowie als katalytischer Radikalfänger fungiert [72, 80]. Die für 

die Therapie in der Cochlea nötigen Glucocorticoid-Rezeptoren befinden sich hauptsächlich 

im Spiralligament [90] und nehmen von basal zu apikal in den Fibrozyten Typen I, II und V zu 

[56]. Weitere Glucocorticoid-Rezeptoren finden sich im Corti-Organ, jedoch bleibt ihre An-

zahl über die komplette Länge der Cochlea konstant [90]. 

 

1.6 Hochauflösende konfokale Mikroskopie 

 

Die Entwicklung des Mikroskops begann vermutlich um 1600 in den Niederlanden mit dem 

klassischen Lichtmikroskop. Zwei der wichtigsten Eigenschaften eines Mikroskops sind die 

Vergrößerung und das Auflösungsvermögen von kleinen Objekten. Der beachtliche Zusam-

menhang zwischen Öffnungswinkel des Objektivs und der Auflösung wurde bereits 1810 von 

Joseph Jackson Lister beschrieben. So verwundert es nicht, dass kurze Zeit später die Immer-

sion mit Öl und Wasser auf dem Vormarsch waren, um höhere Auflösungen zu erzielen. Das 
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Wellenlängenspektrum für die Lichtmikroskopie umfasste damals nur den Bereich des sicht-

baren Lichtes von ca. 400 – 750 nm (je nach Referenz ± 20 nm). Das Spektrum wurde in der 

heutigen Zeit um den Bereich des nahen ultravioletten Bereiches (200 – 380 nm) und des 

infraroten Bereiches (bis 1200 nm) erweitert [2]. Die verbauten optischen Linsen und Blen-

den erzeugen im Strahlengang des Mikroskops vom betrachteten Objekt bis zum vergrößer-

ten Bild am Okular Beugungen und Interferenzen des Lichts. Das Licht, welches durch eine 

Lochblende scheint, erzeugt ein typisches ringähnliches Beugungsmuster. Einen zentralen 

hellen Kreis (Hauptmaximum) gefolgt von darum ringförmig angeordneten dunkleren Ringen 

(Nebenmaxima). Nach dem optischen Gesetz von Ernst Abbe [27] wird eine hohe Auflösung 

erreicht, wenn neben dem Hauptmaximum auch mindestens ein Nebenmaximum in der Zwi-

schenbildebene (nach dem Tubus und vor dem Okular des Mikroskops) aufgenommen wird 

(①). Lange Zeit stand dieses physikalische Gesetz zentral für die optische Auflösung bzw. für 

die Beugungsgrenze von fokussiertem Licht. Bis Stefan W. Hell es durch seine Forschung im 

Jahr 2006 [42] gelang, die Beugungsgrenze mit einem physikalischen Trick zu umgehen (②).  

                                                                           
 

Der Grundstein für das neue Prinzip ist die konfokale Laserscanning-Mikroskopie, die auf-

grund ihrer Bauweise störende Überlagerungen der Fluoreszenz aus tieferen Schichten des 

Objekts deutlich reduzieren und so zu einem besseren Kontrast und einer höheren Auflö-

sung führen konnte. Die optische Auflösung solcher Geräte liegt bedingt durch die Beu-

gungsgrenze bei ca. 200 nm lateral und ca. 500 nm axial [2]. Durch die Anregung eines Fluo-

rophors mittels Lasers und der daraus resultierenden Fluoreszenz entsteht ein Lichtpunkt. 

Diese Lichtemission erfolgt aus dem angeregten Zustand des Fluorophors spontan, kann je-

doch auch durch eine geeignete Wellenlänge in einen nichtfluoreszierenden Zustand über-

führt werden. Dies erfolgt durch die Adaption eines zweiten Lasers. Wird dieser Laser in eine 

ringförmige Form moduliert und optisch über den Lichtpunkt des ersten Lasers gelegt, so 

überführt der zweite Laser gleichzeitig die angeregten Fluorophore wieder in den energeti-

schen Grundzustand. So entsteht am Ende ein kleinerer effektiv anregender Lichtpunkt, der 

das Objekt zur Fluoreszenzemission führt. Mit Hilfe dieser Technik (StED = Stimulated Emis-

sion Depletion) zur gezielten Abregung umliegender Fluoreszenz lassen sich Objekte kleiner 

20 nm abbilden.  

  

① ② 

λ Wellenlänge, n Brechungsindex der Probe, sin(α) Apertur, Δd kleinster Abstand zweier Objekte, 

IS Sättigungsintensität, I Intensität des Lasers 



 

11 

Einleitung 

1.7 Projektvorhaben 

 

Nach der Operation zur Implantation des CI erleiden manche Patienten einen Hörverlust, der 

auch noch Monate bis Jahre später auftreten kann [41, 96, 107]. Die Ursache für diesen spä-

ten Hörverlust ist noch nicht hinreichend untersucht. Mögliche Reaktionen auf die Insertion 

wären Entzündungen und Fremdkörperreaktionen, die jedoch kurz nach der Operation auf-

treten würden und deshalb keine Erklärung für den späten Hörverlust liefern. Die möglichen 

Ursachen für solch einen späten Hörverlust können vielfältiger Natur sein. Zwei dieser Theo-

rien sind die Vorgänge der Exzitotoxizität und der Elektrotoxizität, die innerhalb des Corti-

Organs wirken könnten. Die Exzitotoxizität wird durch eine vermehrte Ausschüttung von 

L-Glutaminsäure bei der übermäßigen Reizung von Nervenzellen beobachtet [9, 57, 58, 88, 

108]. Im Organismus liegt die Aminosäure L-Glutaminsäure oft als Glutamat und somit in 

dissoziierter Form vor, weshalb sich der Terminus Glutamat in der Biologie als gebräuchlich 

integriert hat. Glutamate sind im zentralen Nervensystem einer der wichtigsten erregenden 

Neurotransmitter [50]. Bekannte Beispiele für eine Exzitotoxizität sind bei den retinalen 

Ganglionzellen, Nervenzellen aus dem Hippocampus oder den Spiralganglionzellen aus der 

Cochlea zu beobachten. Bei diesen Zelltypen wurde nach einer übermäßigen Reizung eine 

erhöhte Glutamat-Ausschüttung ermittelt und eine Degeneration der Nervenzellen nachge-

wiesen [17, 62, 111]. Bei der Elektrotoxizität könnte durch das Cochlea Implantat und die 

hierbei benötigte elektrische Stimulation (ES) selbst eine Schädigung hervorgerufen werden 

[92]. In beiden Fällen könnten durch die Neurotransmitter vermehrte Reizungen die umlie-

genden Zellen durch reaktive Sauerstoffspezies strapazieren. Es wird auch von oxidativem 

Stress gesprochen, da die generierten Spezies oxidierende Wirkungen aufweisen. Sie selbst 

werden bei diesem Vorgang reduziert [10]. Auch in der natürlich ablaufenden Zellatmung 

werden reaktive Sauerstoffspezies aus den Mitochondrien abgegeben, jedoch besteht hier-

bei ein Gleichgewicht aus der Produktion und der Vernichtung solcher Spezies [21, 79]. Ein 

Ungleichgewicht und somit eine messbare Überproduktion entsteht z. B. bei Entzündungen 

[7], kardiovaskulären Erkrankungen [19] oder alterungsbedingten Prozessen [48]. Solch ein 

Ungleichgewicht könnte auch durch den Einfluss einer ES hervorgerufen werden. Als reaktive 

Sauerstoffspezies werden z. B. Hydroxy-Radikale, Peroxyl-Radikale oder auch Hypochlo-

rit-Anione bezeichnet [3]. Welcher dieser Mechanismen bei der elektrischen Stimulation der 

Cochlea überwiegt, lässt sich derzeit aus den vorliegenden Studien nicht ableiten. Eine 

grundlegende in vivo Untersuchung zur Abschätzung eines sicheren elektrischen Stimulati-

onsbereiches wurde an der Kortexoberfläche von Katzen durchgeführt [74, 102]. Jedoch gibt 

es noch keine Datengrundlage, welchen Einfluss die elektrische Stimulation auf die 

Spiralganglionzellen oder die angrenzenden synaptischen Prozesse in der teilweise noch 

funktionierenden Cochlea besitzen. Aus diesem Grund wurde in der vorliegenden Arbeit ein 

in vitro Modell generiert, das es erlaubt, die elektrischen Parameter eines CI nachzubilden 

und in eine primäre SGN Kultur (Manuskript I) zu übertragen. Mit Hilfe dieses Modells konn-

ten durch Variation der Stimulationsparameter Bereiche eingegrenzt werden, die sowohl 

eine sichere als auch eine unsichere elektrische Stimulation kennzeichnen. Für die quantita-
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tive Datenerhebung in der primären SGN Kultur wurde das Überleben, die Neuritenlänge 

und die Polarität der SGN im unstimulierten und stimulierten Zustand ermittelt. Zur Be-

schreibung der vorliegenden Ladungsverteilung auf der zu untersuchenden Fläche wurde die 

Ladungsdichte  [µC·cm-2·Phase-1] herangezogen. Sie ist geeignet, um auch verschiedene 

Experimente mit unterschiedlichen Elektroden und Messradien zu vergleichen. Zur Untersu-

chung der synaptischen Prozesse wurden Teilstücke der Cochlea ebenfalls mit dem oben 

genannten Modell elektrisch stimuliert (Manuskript II). Hierfür wurde ein halb automatisier-

ter Auswerteprozess in den Auswerteablauf implementiert, da bei der Quantifizierung der 

Ribbon-Synapsen eine große Datenmenge entstand. Die bei der elektrischen Stimulation 

entstandenen Schäden könnten mit einer otoprotektiven Substanz, wie dem Dexamethason 

[83], verringert oder unterdrückt werden. In diesem Zuge wurden zwei Dexamethason Kon-

zentrationen sowie zwei Stromstärken an Teilstücken der Cochlea in vitro untersucht und die 

Ribbon-Synapsen, die Zilienstruktur der inneren Haarzellen und das Maß an reaktiven Sauer-

stoffspezies bestimmt (Manuskript III). Alle Studien wurden durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft unter dem Projekt WA 2806/5-1 gefördert.  
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse 

5.1 Manuskript I: Einfluss der elektrischen Stimulation in vitro auf das Überleben 

von Spiralganglionzellen 

 

Der verwendete Versuchsaufbau wurde zu Beginn auf seine Kompatibilität mit der verwen-

deten SGN-Kultur getestet. Dazu wurde die Anzahl als auch die Neuritenlänge der SGN in 

Kulturen mit und ohne eingesetzter Elektrode bestimmt. Dabei fand keine elektrische Stimu-

lation statt. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Petrischalen mit und oh-

ne Elektrode festgestellt werden. Die Zellzahl nahm mit steigendem Radius bezogen auf den 

Abstand zur Zentralelektrode zu, da auch die ausgewertete Oberfläche zunahm. Die Zellkul-

tur hatte bei eingesetzter Elektrode über alle ausgewerteten Radien eine mittlere 

Neuritenlänge von 223,0 ± 7,46 µm und bei Abwesenheit der Elektrode eine Neuritenlänge 

von 236,5 ± 2,56 µm. Dieser Unterschied war, mit Ausnahme der Radien 4 mm und 5 mm, 

nicht signifikant. Bei diesen beiden Radien lag die Neuritenlänge mit eingesetzter Elektrode 

leicht unter denen der Kulturen ohne Elektrode. Trotzdem wurden alle Radien von 1 – 5 mm 

ausgewertet und die Petrischalen mit Elektrode aber ohne elektrische Stimulation für diesen 

Versuchsansatz als Referenzen verwendet. Die möglicherweise entstehende Wärme bei ei-

ner elektrischen Stimulation wurde mit einem geeigneten Thermometer in direkter Nach-

barschaft zur Zentralelektrode im Medium gemessen. Die resultierenden Temperatur-

schwankungen lagen im Bereich von ± 0,1 °C. Eine lichtmikroskopische Untersuchung der 

fixierten und immunzytochemisch gefärbten SGN Kultur nach Behandlung mit verschiedenen 

Stromstärken deutete auf einen vitalitätsbeeinflussenden Effekt der elektrischen Stimulation 

hin. Mit zunehmender Stromstärke nahm die Anzahl der SGN als auch das Neuriten-

wachstum ab. Die Auftragung des relativen Neuritenüberlebens gegenüber der Ladungsdich-

te ergab einen Überblick über den Effekt der verschiedenen Ladungsdichten auf das SGN 

Überleben. Eine aus allen Daten, mit Ausnahme der Daten mit einer Stromstärke von 

0,88 mA, resultierende angepasste Überlebenskurve verdeutlichte drei verschiedene Zonen 

des SGN Überlebens. Im niedrigen Ladungsdichtenbereich (0,2 - 1,8 μC·cm−2·Phase−1) ver-

hielten sich die SGN größtenteils wie die unstimulierten Referenzen. Bei Ladungsdichten von 

1,8 - 3,8 μC·cm−2·Phase−1 konnte eine rapide Abnahme im relativen Überleben der SGN beo-

bachtet werden. Wohingegen bei Ladungsdichten von über 3,8 μC·cm−2·Phase−1 das relative 

Zellüberleben auf maximal 5,4% abfiel. Außerdem konnte mit Hilfe der angepassten Kurve 

die mittlere letale Dosis von 2,9 μC·cm−2·Phase−1 berechnet werden. Die Untersuchung der 

Neuritenlänge der SGN deutete auf ein ähnliches Verhalten hin, wie es bereits oben be-

schrieben wurde. Die relative Neuritenlänge, berechnet aus dem Verhältnis der stimulierten 

und unstimulierten Zellen, reduzierte sich ebenfalls mit zunehmender Ladungsdichte. Es be-

stand bei einer Stromstärke von 1 mA ein linearer Zusammenhang zwischen der Ladungs-

dichte und der relativen Neuritenlänge. 
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Die Variation der Pulsbreite in einem Bereich von 10 – 400 µs bei konstanter Amplitude von 

1 mA ergab einen ähnlichen Zusammenhang wie die Untersuchung in der Variation der Amp-

litude. Bei einer Reduktion der Ladungsdichte auf bis zu 1,3 μC·cm−2·Phase−1 konnte eine 

Zunahme des relativen SGN Überlebens verzeichnet werden. Steigerte sich die Pulsbreite auf 

400 µs und somit auf eine Ladungsdichte von bis zu 8,9 μC·cm−2·Phase−1 reduzierte sich das 

relative Überleben der SGN auf maximal 9,5%. Ähnlich sah es bei der Betrachtung der relati-

ven Neuritenlänge aus. Bei den Pulsbreiten 10 µs und 100 µs betrug die mittlere relative 

Neuritenlänge 97%. Wurde die Pulsbreite auf 400 µs vergrößert, reduzierte sich die relative 

Neuritenlänge wieder. Bis zu einer Ladungsdichte von 3,8 μC·cm−2·Phase−1 konnte eine nahe-

zu konstante Neuritenlänge von 177,4 ± 1,5 µm gemessen werden.  

Die Morphologie der SGN Kultur wurde ebenfalls bei den unstimulierten Referenzen und den 

stimulierten Proben untersucht. Die SGN wurden in vier Kategorien eingeteilt: monopolar, 

bipolar, pseudomonopolar und multipolar. Eine signifikante prozentuale Zunahme (p < 0,01) 

zu den unstimulierten Referenzen wurde bei stimulierten Proben mit einer Ladungsdichte 

von 0,81 μC·cm−2·Phase−1 bei den monopolaren SGN beobachtet. Der Anteil an SGN mit ei-

ner pseudomonopolaren Morphologie im Vergleich zu den bipolaren SGN nahm zwischen 

1,3 - 7,5 μC·cm−2·Phase−1 signifikant (p < 0,05) zu. Wurde die Ladungsdichte weiter erhöht 

(> 2,4 μC·cm−2·Phase−1), verringerte sich die Diversität, sodass die monopolaren SGN den 

größten Anteil ausmachten.  

Zusammenfassend konnte die elektrische Stimulation von dissoziierten SGN in vermeintlich 

sichere und unsichere Bereiche unterteilt werden, wobei noch nicht geklärt ist, ob auf mole-

kularer Ebene eine Schädigung stattfindet. Folglich sollte darüber diskutiert werden, ob die 

eingesetzte Ladungsdichte an der CI-Elektrode neu kalkuliert werden müsste, um Bereiche 

der Cochlea vor der Elektrotoxizität zu schützen.  

 

5.2 Manuskript II: Reaktionen im Corti-Organ auf elektrische Stimulation 

 

Ausgehend von der Herausforderung großer Datenmengen in Form von mikroskopischem 

Bildmaterial wurde eine halb automatische Bildauswertung zur Unterstützung des Auswer-

teprozesses implementiert. Dafür wurden an drei unabhängigen Flächenausschnitten die 

präsynaptischen Ribbon-Synapsen in ihrer Fläche vermessen und so ein Flächenhistogramm 

mit den vorherrschenden Bildauflösungen zur Ermittlung der Unter- und Obergrenze erstellt. 

Daraus ergaben sich eine minimale (0,86 µm²) und eine maximale (7,5 µm²) Fläche. Diese 

Grenzen wurden in der Erweiterung „Synapse Counter“ für die Software ImageJ (NATIONAL 

INSTITUTS OF HEALTH, USA) als Standardwerte eingesetzt, sodass die Software mit diesen Para-

metern die Bilder untersuchen konnte. In den unstimulierten Referenzen wurden signifikan-

te Differenzen zwischen der apikalen und der basalen Windung der Cochlea ermittelt. Die 

Synapsendichte lag im apikalen Bereich bei 5,8 ± 0,6 Synapsen und im basalen Bereich bei 

8,2 ± 0,6 Synapsen pro innere Haarzelle (** p < 0,01). In der apikalen Windung konnten Re-
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duktionen hinsichtlich der relativen Synapsendichte bei steigender Amplitude (0,44; 1,0; 

2,0 mA) festgestellt werden. Bei einem Radius von 2 mm und 5 mm konnte eine deutliche 

Abnahme der relativen Synapsendichte ermittelt werden. Dies entspricht bei einer Amplitu-

de von 1,0 mA und 2 mm Entfernung zur Zentralelektrode einer Ladungsdichte von 

5,4 µC·cm-2·Phase-1 und bei 2,0 mA und einem Radius zur Zentralelektrode von 5 mm einer 

Ladungsdichte von 4,9 µC·cm-2·Phase-1. Bei einer Stimulation von 0,44 mA deutete sich ein 

eher protektives Verhalten an, da die relativen Synapsendichten im Ladungsdichtenbereich 

von 2,4 - 3,9 µC·cm-2·Phase-1 bei über 150% lagen. Im basalen Abschnitt der Cochlea zeigte 

sich ein eher gleichbleibendes Bild im Hinblick auf die relative Synapsendichte in Relation 

zum Einfluss der Ladungsdichte. Ein eher degenerativer Prozess konnte bei Ladungsdichten 

von über 4,9 – 17,9 µC·cm-2·Phase-1 in der apikalen Windung beobachtet werden.  

Die hochauflösende StED-Mikroskopie ermöglicht es, auf synaptischer Ebene kleinste Verän-

derungen aufzuzeigen und früher zu lokalisieren, bevor sie morphologisch an der Zelle sicht-

bar werden. Mit Hilfe der hiesigen softwaregestützten Datenerhebung konnte die Auswer-

tung erleichtert und reproduzierbarer gestaltet werden.  

 

5.3 Manuskript III: Molekulare und zelluläre Schädigung des kultivierten Corti-

Organs durch elektrische Stimulation 

 

Die sich aus den vorherigen Untersuchungen ableitenden schädigenden Ladungsdichten im-

plizierten den nächsten methodischen Schritt, die Zellen vor solchen nun bekannten Belas-

tungen zu schützen. Daher wurde auf das bereits in der Klinik eingesetzte entzündungs-

hemmende Dexamethason zurückgegriffen und zwei verschiedene erfolgversprechende 

Konzentrationen in weiteren Versuchen eingesetzt. Untersucht wurden in vitro kultivierte 

Corti-Organe, die einer geringen sowie einer schädigenden Ladungsdichte und einer niedrig 

molaren Dexamethason Konzentration ausgesetzt waren. Die entgegenwirkenden Anzeichen 

der relativen Synapsendichte und der relativen Intensität an markierten oxidativen Sauer-

stoffspezies (CellROX Deep Red, THERMO FISHER SCIENTIFIC) deuteten auf verschiedene Einflüsse 

hin. Bei einem eher protektiven Einfluss waren die relativen Synapsendichten erhöht und die 

Intensität der markierten oxidativen Sauerstoffspezies gering. Bei einer eher schädigenden 

Kombination aus Ladungsdichte und Dexamethason kehrte sich das Bild um, sodass die rela-

tive Synapsendichte abnahm und die Intensität der markierten oxidativen Sauerstoffspezies 

anstieg. Die Kombination aus einer Amplitude von 0,44 mA und 1 nmol/L Dexamethason 

konnte als ein eher schützender Einfluss auf die Ribbon-Synapsen im apikalen Bereich ver-

standen werden. So nahm die relative Synapsendichte (Ø 143,8 ± 7,0%) zu und passend ent-

gegengesetzt nahm die gemessene relative Intensität vom Marker für oxidativen Stress ab. 

Ebenso zeigten die Stereozilien der inneren Haarzellen eine eher geordnete Struktur vergli-

chen mit den unstimulierten Referenzen. Bei einer Steigerung der Dexamethason Konzentra-

tion auf 1 µmol/L und gleicher Amplitude verhielten sich die stimulierten Proben ähnlich zu 

den Referenzen, wobei das Niveau vom oxidativen Stress tendenziell eher noch unterhalb 
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der mit 1 nmol/L Dexamethason behandelten Proben lag. Mit zunehmendem Abstand zur 

Zentralelektrode sank der Stresslevel der stimulierten Proben auf das Niveau der 

unstimulierten Referenzen ab. Eine Reduktion der relativen Synapsendichte (Ø 90,5 ± 9,3%) 

deutete sich bei einer Amplitude von 2 mA und einer Dexamethason Konzentration von 

1 nmol/L an. Bei solch einer geringen Dexamethason Konzentration blieb der oxidative 

Stresslevel auf dem Niveau der Referenzen. Die verschlechterten Bedingungen für die Zellen 

zeigten sich auch in der ungeordneten Struktur der Zilien der inneren Haarzellen. Eine ge-

steigerte Dexamethason Konzentration auf 1 µmol/L konnte die relative Synapsendichte 

wieder auf 107,4 ± 8,4% anheben und der oxidative Stress lag tendenziell unter denen der 

stimulierten Proben mit nur 1 nmol/L Dexamethason. Die Strukturen der Stereozilien zeigten 

dagegen einen leicht geordneten Zustand im Vergleich zu den Proben mit geringerer 

Dexamethason Konzentration. Der Anteil an unorganisierten Stereozilien nahm bei einer 

Dexamethason Konzentration von 1 µmol/L ab. Bei einem direkten Vergleich der 

Synapsendichte mit den Daten aus dem Manuskript II deutete sich ein eher schützender Ef-

fekt von Dexamethason im apikalen sowie auch im basalen Bereich der Cochlea bei hohen 

Ladungsdichten (> 4,9 µC·cm-2·Phase-1) an.  

Im basalen Bereich und bei einer Amplitude von 0,44 mA wurde bei der Variation der 

Glucocorticoid Konzentration kein signifikanter Unterschied festgestellt. Wurde jedoch die 

Amplitude auf 2 mA erhöht, konnte tendenziell ein umgekehrt proportionaler Zusammen-

hang zwischen der Ladungsdichte und der relativen Synapsendichte beobachtet werden. 

Sank die Ladungsdichte, nahmen die relativen Synapsendichten beider Dexamethason Kon-

zentrationen zu und näherten sich der relativen Synapsendichte der Referenzen an. Dagegen 

wurde eher ein proportionales Verhalten zwischen Ladungsdichte und oxidativem Stress 

beobachtet.  

Eine konkrete lineare Korrelation zwischen der relativen Synapsendichte und der 

Stereozilienordnung bestand nicht. Jedoch existierte die tendenzielle Aussage (p = 0,071) bei 

einer Amplitude von 0,44 mA im apikalen Bereich und einer Dexamethason Konzentration 

von 1 nmol/L, dass mit sinkender relativer Synapsendichte auch die Unordnung der Stereozi-

lien zunahm.  

Als Resümee kann festgehalten werden, dass auch bei den Ribbon-Synapsen eine Elektroto-

xizität zu verzeichnen ist und diese mittels Dexamethason tendenziell zu behandeln ist. Dies 

ist ein Hinweis, dass die Elektrotoxizität bereits in den synaptischen Prozess eingreift und 

dort Schäden in der Signaltransduktion hinterlässt.  
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6. Diskussion 

 

Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeiten wurde ein in vitro Modell entwickelt, mit dessen 

Hilfe ein radiales, mit zunehmendem Radius abnehmendes elektrisches Feld erzeugt werden 

konnte. Dieses Modell eignete sich somit sehr gut für ein systematisches Testsystem zur Er-

mittlung von sicheren und unsicheren elektrischen Stimulationsparametern angelehnt an 

das CI und dessen Auswirkungen auf spezifische Zelltypen der Hörschnecke.  

 

Sichere und unsichere Stimulationsbereiche 

Durch die Vielzahl von verschiedenen CI Herstellern, die unterschiedliche CI-Stimulations-

parameter verwenden, können nur schwer die für die elektrische Stimulation benötigten 

Energieübertragungen miteinander verglichen werden. Daher wurde in dieser Abhandlung 

die Ladungsdichte  zur besseren Vergleichbarkeit verwendet. Mit Hilfe der Ladungsdichte 

werden Parameter wie die Elektrodendurchmesser, verwendete Amplituden sowie die Puls-

breiten und Pulswiederholungsraten unabhängig vom Typ des Implantats zusammengefasst. 

Die elektrischen Maxima für den modulierten Puls in den durchgeführten in vitro Experimen-

ten wurden durch eine Kombination von zwei verschiedenen CI Herstellern beschrieben. Für 

die maximale elektrische Stromstärke wurde demnach 2,0 mA (OTICON MEDICAL) und für die 

maximale Pulsbreite 400 µs (COCHLEAR) gewählt, wohl wissend, dass solch eine Kombination 

eine weitaus höhere Ladungsdichte erzeugt, als in den aktuellen CI Systemen üblich. Es sollte 

jedoch ein Stimulationsbereich abgedeckt werden, der minimale als auch maximale La-

dungsdichten enthält. Die meisten CI Systeme arbeiten mit einem biphasischen Puls, sodass 

auch das Modell in den hier vorgestellten Studien nach demselben Prinzip arbeitete. Die im 

Modell beschriebene Elektrode bestand aus einer Zentral- und einer Ringelektrode, die in 

einem Glasdeckel passend für handelsübliche Petrischalen eingefasst waren. Das Elektro-

denmaterial für diesen Versuchsaufbau bestand aus einer biokompatiblen Platin-Iridium 

Legierung [18, 36, 38]. Damit die primär gewonnenen SGN um die Zentralelektrode auf dem 

Petrischalenboden anwachsen, wurde eine hydrophobe Barriere in einem Abstand von 

10 mm vom Zentrum der Petrischale aufgetragen. Die hydrophobe Barriere wurde bereits in 

neuronaler Zellkultur erfolgreich angewendet und wurde daher als biokompatibel eingestuft 

[103]. Die beiden hier aufgeführten Punkte zur Kompatibilität der eingesetzten Materialen 

konnten in einem Materialtest bestätigt werden. Für die Beurteilung der Ergebnisse wurden 

die stimulierten Proben mit den unstimulierten Referenzen entsprechend ihrer Distanz zur 

Zentralelektrode normiert. Es bestand die Annahme, dass die gleiche Ladungsdichte ein ähn-

liches relatives Zellüberleben hervorrufen würde. Durch das gewählte Elektrodendesign war 

es möglich mit verschiedenen Stromstärken und Distanzen zur Zentralelektrode die gleiche 

Ladungsdichte hervorzurufen. Es gab somit überlappende Ladungsdichten bei steigender 

angelegter Stromstärke. Bei gleicher Ladungsdichte gab es eine große Variabilität der Ergeb-
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nisse. Demzufolge ist die Ladungsdichte nicht der alleinige, einflussnehmende Faktor in die-

sem System (vgl. Abb. 5 aus Manuskript I).  

Es zeigte sich jedoch, dass die hier eingeführte Stimulationskammer als systematisches Test-

system geeignet war. Die vorherrschende Ladungsdichte hatte einen Einfluss auf das SGN 

Überleben und das Neuritenwachstum. Für eine Einschätzung der Toxizität durch die elektri-

sche Stimulation auf die SGN wurde eine mittlere letale Dosis LD50 von 2,9 μC·cm−2·Phase−1 

nach Anpassung einer Ausgleichsfunktion berechnet. Darauf basierend konnte ein sicherer 

Stimulationsbereich unter 1,8 μC·cm−2·Phase−1 und ein unsicherer Stimulationsbereich über 

3,8 μC·cm−2·Phase−1 definiert werden. Im unsicheren Stimulationsbereich reagierten die SGN 

mit verringertem Zellüberleben und verkürzten Neuriten. Es gab keine Hinweise auf eine 

pH-Wertänderung oder eine einsetzende Elektrolyse des Mediums, die durch den im Medi-

um vorhandenen Indikator Phenolsulfonphthalein (Phenolrot) und durch eine optische Kon-

trolle zur Gasblasenentwicklung erkennbar gewesen wären. Dennoch sind solche Prozesse 

bei der Verwendung von elektrischem Strom in Flüssigkeiten stets zu berücksichtigen [26], 

wobei elektrolytische Prozesse erst ab ~750 μC·cm−2 einsetzen [16]. Durch die verwendeten 

Ladungsdichten könnte eine drastische Verschiebung des Umkehrpotenzials in den elektrisch 

erregbaren SGN hervorgerufen worden sein [12], obwohl ein ladungsausgeglichener 

biphasischer elektrischer Puls für die Stimulation verwendet wurde. Die hohe spezifische 

Wärmekapazität von Wasser sorgt bei den hier verwendeten Ladungsdichten für eine gerin-

ge Wärmeentwicklung im Kulturmedium. Ein möglicher Grund für den negativen Einfluss der 

höheren Ladungsdichte auf die SGN könnten dennoch durch Korrosion gelöste Schwerme-

tall-Ionen (Platin-Ionen) sein, die sich im Zellkörper ansammeln und dort toxisch wirken 

könnten [15, 120]. Da die verwendete Elektrode aus einer Platin-Iridium Legierung bestand, 

könnten Mikrokorrosionen durch Inhomogenität im Werkstoff bei anliegendem elektrischem 

Strom entstanden sein [1]. Durch Umwelteinflüsse aufgenommene Schwermetalle (z. B. 

Cadmium, Mangan, Kobalt, Blei oder Quecksilber) können ebenfalls ototoxisch wirken und 

einen Anstieg reaktiver Sauerstoffspezies fördern [93]. Eine Degeneration von Nervenfasern 

und Synapsen nach einem Lärmtrauma kann auf eine vermehrte Ausschüttung von Glutamat 

durch die umliegenden Zellen im Corti-Organ zurückgeführt werden [57, 58, 88, 108]. Ein 

Ansatz zum Nachweis von Glutamat im Kulturmedium mit Hilfe von Amplex Red (# A12222, 

THERMO FISHER SCIENTIFIC, USA) war jedoch nicht erfolgreich, da das für die Kultur und die elekt-

rische Stimulation benötigte Volumen zu groß war oder aber die Bestimmungsgrenze des 

Tests nicht erreicht wurde (unpublizierte Daten). Es ist anzunehmen, dass sich das theore-

tisch ausgeschüttete Glutamat durch den einwirkenden äußeren Stress in der Nähe der Zent-

ralelektrode mit dem weiter von der Zentralelektrode entfernten restlichen Medium durch 

Diffusion vermischt und somit verdünnt hatte. Außerdem konnte nur von einer geringen 

Anzahl von SGN ausgegangen werden (in der Nähe der Zentralelektrode), die durch die 

elektrische Stimulation besonders gereizt wurden, da die Ladungsdichte mit zunehmenden 

Abstand von der Zentralelektrode abnahm und durchschnittlich das Überleben und die 

Neuritenlänge der SGN mit steigendem Radius sich den unstimulierten Referenzen angli-
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chen. Somit konnte kein Unterschied zwischen den stimulierten Proben und unstimulierten 

Referenzen beobachtet werden.  

Eine chronische Lärmbelastung bei Patienten kann die Cochlea so stark schädigen, dass dort 

überwiegend nur monopolare SGN überleben [66]. Solche monopolaren SGN könnten dem-

nach resistenter gegenüber äußeren Einflüssen (z. B. elektrische Stimulation) im Vergleich zu 

den anderen Morphologien der Neurone sein. Hauptsächlich bestehen die 

Spiralganglionneurone aus Typ I (myelinisiert mit Verbindung zu inneren Haarzellen) und Typ 

II (unmyelinisiert mit Verbindung zu äußeren Haarzellen) Neuronen [81]. Die beiden 

Neuronentypen der bipolaren SGN können nur durch immunzytochemische Nachweisfär-

bungen des Markerproteins Peripherin unterschieden werden [6]. In dieser Untersuchung 

wurde lediglich die Morphologie der dissoziierten neonatalen SGN betrachtet. Das Alter der 

verwendeten Ratten sowie die mechanische und enzymatische Belastung bei der zellulären 

Vereinzelung können das Morphologieverhältnis beeinflussen. Es wurde in neonatalen hu-

manen Felsenbeinen ein größerer Anteil an Typ II Neuronen nachgewiesen als in adulten 

[22]. Ein moderater Verlust innerer Haarzellen und eine einsetzende Typ I (hauptsächlich 

bipolar) SGN Degeneration bei intakten äußeren Haarzellen haben nur einen geringen Ein-

fluss auf das Hören unter Lärm [28, 68]. Diese Sensitivität der bipolaren Neurone konnte bei 

den Untersuchungen mit elektrischer Stimulation bestätigt werden, da der bipolare Anteil 

bis zu einer Ladungsdichte von 1,3 μC·cm−2·Phase−1 geringer war als bei den pseudomono-

polaren Neurone. Ein Verlust der Diversität über einer Ladungsdichte von 

2,4 μC·cm−2·Phase−1 deutete ebenfalls auf eine besondere Empfindlichkeit der bipolaren und 

pseudomonopolaren Neurone hin [54, 66]. Die in der Literatur bekannten Verhältnisse zu 

den neuronalen Morphologien [101, 118] unterschieden sich geringfügig von den hier ermit-

telten Verhältnissen. Der Grund hierfür war, dass SGN ohne Neurit in der hiesigen Abhand-

lung nicht gezählt wurden und somit die Gesamtdatenmenge geringer war, sodass sich un-

wesentlich andere prozentuale Anteile errechneten als in der zum Vergleich herangezoge-

nen Literatur. Trotzdem war der monopolare Anteil am stärksten vertreten. Da nur die Mor-

phologie der Neurone betrachtet wurde, konnte keine eindeutige Aussage getroffen wer-

den, ob die elektrische Stimulation das Verhältnis von Typ I zu Typ II Neuronen beeinflussen 

kann.  

Zusammenfassend kann die Aussage getroffen werden, dass die elektrische Stimulation das 

SGN Überleben und Neuritenwachstum sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann. 

Dies belegt eine weitere Studie in einem in vitro Experiment mit einer biphasischen elektri-

schen Stimulation bei der eine Degeneration der Neuriten beobachtet wurde [104]. Wohin-

gegen bei einer exogenen elektrischen Stimulation von Rückenmarksneuronen ausschließlich 

protektive Auswirkungen aufgezeichnet wurden [65]. Um einen sicheren Stimulationsbereich 

zu definieren wurden 1992 mit Hilfe von Platinelektroden in vivo Untersuchungen an kortika-

len Neuronen durchgeführt [102]. Aus den hierbei gewonnen Daten wurde ein Modell ent-

wickelt, mit dessen Hilfe eine Einschätzung getroffen werden kann, ob die elektrische Stimu-

lation im sicheren oder im unsicheren Bereich arbeitet. Dazu trennt der sogenannte k-Wert 

die Fläche bei der Beziehung zwischen Q Ladung und  Ladungsdichte pro Phase in die bei-
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den Bereiche ab. Ein Schaden durch elektrische Stimulation ist demnach bei einem k-Wert 

von über 2 zu erwarten, wohingegen ein k-Wert von unter 1,5 den sicheren Bereich mar-

kiert. Diese Werte wurden später aufgrund der Passivierung des Platins, der im Gewebe vor-

handenen Proteine und der Chloridionen mathematisch verfeinert und der k-Wert auf 1,75 

für den sicheren Bereich korrigiert [45]. Auf Grundlage dieses neu kalkulierten Grenzwertes 

wurden die Daten aus unserer Studie in das Modell eingearbeitet, um eine Abschätzung für 

die sichere elektrische Stimulation zu erhalten. Infolge der Dimensionen der Zentralelektro-

de sollte eine elektrische Stimulation mit 2,3 mA noch zu einer sicheren Stimulation führen. 

Jedoch wurde bereits bei einer Amplitude von 1 mA ein deutlich degeneratives Verhalten in 

der SGN Kultur ermittelt. Der entstandene Disput zwischen den beiden maximal einzuset-

zenden Stromstärken resultiert möglicherweise aus der differenziellen Datenerhebung. Die 

Ergebnisse aus den in vivo Versuchen der Gruppe um Shannon [102] und der nachträglichen 

mathematischen Anpassung durch Hudak [45] stehen der in vitro Auswertung gegenüber. 

Bekannt ist jedoch auch, dass intaktes Gewebe die enthaltenen Zellen vor äußeren Einflüs-

sen schützen kann [25] und somit sind auch höhere Grenzen für in vivo Experimente zu er-

warten. Für elektrische in vitro Stimulationen liegt der k-Wert nach aktuell vorliegenden Da-

ten für eine SGN Kultur bei 0,42. Beide Versuchsmodelle haben ihre Vorzüge. So besitzt das 

in vitro Experiment einen gut kontrollierbaren Versuchsraum, der jedoch nur teilweise Hin-

weise über Signaltransduktionswege, Stoffwechselaktivitäten oder über organspezifische 

Effekte liefert. Im Gegensatz dazu liefert das in vivo Modell all diese Erkenntnisse und darü-

ber hinaus einen beschränkten Transfer zum Menschen, ist jedoch kostenintensiver und der 

Tierschutz am lebenden Tier muss intensiver beachtet werden [76]. Generell sollten andere 

Faktoren wie z. B. Stromdichte und Pulswiederholungsrate ebenfalls für den Einfluss einer 

elektrischen Stimulation berücksichtigt werden [26].  

Um die Versuchsbedingungen näher an ein in vivo Modell anpassen zu können, wurden ent-

sprechende Untersuchungen an explantierten Corti-Organen durchgeführt. Für die nachfol-

genden Experimente musste die Methode und die Auswertung vorerst etabliert werden. Für 

die Betrachtung der feinen zellulären Strukturen wurde dabei auf die StED-Mikroskopie mit 

ihren in der Einleitung beschriebenen Vorteilen zurückgegriffen.  

 

Detaillierter Blick auf das Corti-Organ 

Die Verwendung der hochauflösenden StED-Mikroskopie erbrachte einen Mehrgewinn in der 

genauen Beurteilung der ca. 180 nm dicken Haarzellzilien und der im konfokalen Modus auf-

genommenen Ribbon-Synapsen (Durchmesser der Ribbon-Synapsen im apikalen Bereich der 

Cochlea: 323 ± 57 nm [75]). Es konnten herkömmliche Fluorophore (Alexa Fluor 488 und 

Alexa Fluor 594) hierzu verwendet werden, da sie nur eine Gesamtgröße von höchstens 

2 nm besitzen und so kein Problem hinsichtlich der beugungsbegrenzten Auflösung darstell-

ten [115]. Das zu betrachtende Objekt ist demnach größer als die zur Detektion benötigten 

Fluorophore. Bei der Betrachtung von kleineren Objekten, zum Beispiel ca. 40 nm großen 

Vesikeln [51], müsste zum einen mit einer hochauflösenden Mikroskopietechnik und zum 
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anderen mit speziellen Antikörpern (z. B. Aptamere [85] oder Nanobodys [34]) gearbeitet 

werden, um durch die Größe des Antikörpers das aufgenommene Objekt nicht zu verfäl-

schen. Durch die halb automatische Auswertung konnten die großen Datenmengen, die bei 

der Bildaufnahme am Mikroskop entstanden sind, zeiteffizient untersucht und ausgewertet 

werden.  

Es wurden im Vorfeld drei verschiedene Beschichtungen für die Anhaftung der Corti-Organe 

auf dem Petrischalenboden getestet. Getestet wurden 5 µg/mL Fibronektin (# F4759, SIGMA 

ALDRICH, USA), 0,001% Poly-L-Lysin (# P4707, SIGMA ALDRICH) und eine Kombination aus 

0,01 mg/mL Poly-DL-Ornithinhydrobromid (# P8638, SIGMA ALDRICH) und 0,01 mg/mL Laminin 

(# 23017015, THERMO FISHER SCIENTIFIC). Dabei zeigte sich, dass eine Poly-L-Lysin beschichtete 

Oberfläche für eine bessere Anhaftung der Corti-Organe sorgt. Allerdings deutete sich beim 

Transport vom Präparationsplatz zum Inkubator an, dass die Anhaftung der apikalen Win-

dungen bewegungsempfindlicher war als die der basalen Windungen. Die hydrodynami-

schen Kräfte, die beim Anhaftungsprozess und beim Transport entstanden, genügten, um die 

apikalen Corti-Organe teilweise wieder von der Oberfläche zu lösen. Eine mögliche Ursache 

für die hydrodynamische Empfindlichkeit könnte die stärkere Windung und damit geringere 

Auflagefläche des apikalen Teilstücks darstellen. Während die basalen Windungen flach auf 

dem Petrischalenboden auflagen und dadurch optimal an der Beschichtung anhaften konn-

ten, zeigten sich die apikalen Windungen als eine in die Höhe ragende Struktur und waren 

somit der Bewegung des Mediums beim Transport von allen Seiten ausgeliefert. Deshalb lag 

die Anzahl der ausgewerteten apikalen Objekte unter denen der basalen Objekte. 

Mäuse im Alter von vier Tagen besitzen eine durchschnittliche Ribbon-Synapsendichte von 

25 im apikalen Bereich und 27 im basalen Bereich pro innerer Haarzelle [63]. Bereits einen 

Tag nach einem Lärmtrauma kommt es bei Mäusen zu einer Degeneration der 

Ribbon-Synapsen [58]. Die verminderte Ribbon-Synapsendichte in der hiesigen Analyse von 

apikal 5,8 ± 0,6 und basal 8,2 ± 0,6 pro innerer Haarzelle bei den unstimulierten Referenzen 

in den organotypischen in vitro Kulturen der untersuchten Corti-Organe könnte auf eine be-

reits eingesetzte Degeneration der Synapsen während der Kulturzeit von 48 h hindeuten. 

Ohne einen wirkenden Stimulus während der Kulturzeit kann daher von einer reduzierten 

Synapsendichte ausgegangen werden [25]. Ein weiterer möglicher Grund für die geringere 

Ribbon-Synapsendichte könnte der speziesspezifische Unterschied zwischen Ratte und Maus 

sein. Während bei adulten Ratten im medialen Bereich der Cochlea eine 

Ribbon-Synapsendichte von 22,4 ± 1,0 ermittelt wurde, konnte bei adulten Mäusen im glei-

chen Bereich der Cochlea nur eine Synapsendichte von 18 pro innere Haarzelle bestimmt 

werden [63, 73]. Eine präparationsbedingte Schädigung der Ribbon-Synapsen bzw. des Cor-

ti-Organs konnten weitestgehend ausgeschlossen werden, da ausschließlich Bereiche des 

Corti-Organs für die Auswertung betrachtet wurden, die nicht in unmittelbarer Nähe zur 

Schnittkante für die Teilung in die drei Windungen lagen. Als relativer Bezugspunkt zu den 

stimulierten Proben dienten die unstimulierten Kulturen als Referenzen. Als möglicherweise 

protektiven Stimulus konnte die Amplitude mit 0,44 mA im apikalen Bereich ermittelt wer-

den.  
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Einfluss elektrischer Stimulation auf die Ribbon-Synapsen 

In den vorherigen Stimulationsuntersuchungen deutete sich eine Elektrotoxizität bei den 

SGN und den Ribbon-Synapsen bei hohen Ladungsdichten an. Aus diesem Grund wurde die 

aus verschiedenen Studien bereits bekannte entzündungshemmende und als Radikalfänger 

[72, 80] wirkende Substanz Dexamethason eingesetzt und näher für das hier vorliegende 

Einsatzgebiet untersucht [13, 20, 119]. Die Corti-Organe wurden einer vermeintlich sicheren 

(< 1,8 μC·cm−2·Phase−1) sowie unsicheren (> 3,8 μC·cm−2·Phase−1) Ladungsdichte in der aus 

den vorherigen Studien bereits beschriebenen Stimulationskammer ausgesetzt.  

Unorganisierte Stereozilien auf den inneren Haarzellen könnten auf eine mögliche Schädi-

gung hindeuten. Es wurde bereits beschrieben, dass die Stereozilien ähnlich unorganisiert 

waren, nachdem ein Lärmtrauma oder eine Ertaubung durch Amikazin induziert wurden [5, 

29]. Die bereits beobachtete Problematik bei der Anhaftung der apikalen Corti-Organe (Ma-

nuskript II) bestätigte sich in dieser Studie ebenfalls. Um die Vergleichbarkeit unter den ein-

zelnen Studien zu gewährleisten, wurde die Methodik bei der Präparation und der Kultivie-

rung nicht verändert.  

Es muss eher von einem genomischen Wirkmechanismus [114] für das hier eingesetzte 

Dexamethason ausgegangen werden, da die verwendeten Wirkstoffmengen in einem Be-

reich von 5 pg bis 5 fg lagen (siehe Kapitel 1.5 Glucocorticoide im Innenohr). Die erhöhte 

Reaktivität auf das Dexamethason im apikalen Bereich der Cochlea könnte dafür sprechen, 

dass Bestandteile des Spiralligaments bei der Präparation nicht komplett entfernt wurden. 

Denn die Glucocorticoid-Rezeptoren in der Cochlea nehmen von basal zu apikal im Spiralli-

gament in den Fibrozyten I, II und V zu [56]. Bei Patienten mit einem Restgehör im Tiefton-

bereich wäre daher zur Protektion eine Behandlung mit Dexamethason vielversprechend. 

Jedoch sollte die Therapie nicht über eine diffusionsgestützte intratympanale Applikation 

erfolgen. Eine solche intratympanale Applikation als Therapieansatz erscheint im ersten 

Moment als zielführend und auch den passenden Wirkmechanismus aufzuzeigen, aber in 

einer in vivo Studie wurde bereits nach sechs Stunden nur noch 0,01% der als Depot vorge-

legten Ausgangsmenge in der Perilymphe und 0% in der Endolymphe nachgewiesen [86]. 

Somit kann anscheinend durch das vorgelegte intratympanale Depot keine Langzeitabgabe 

von Dexamethason durchgeführt werden. Für eine Therapie über einen längeren Zeitraum 

wäre eine Implementierung in das Implantatmaterial eher zu verfolgen, wobei die 

Hydrophobizität des steroidähnlichen Moleküls Dexamethason zu beachten ist. Als Maß für 

die Hydrophobizität gilt der logarithmische Wert des Verteilungskoeffizienten log KOW von 

einer Substanz in einem n-Octanol-Wasser-System: > 1 = Substanz ist eher hydrophob, 

< 1 = Substanz ist eher hydrophil. Da das Implantatmaterial aus hydrophobem Silikon be-

steht, sollte eine Substanz, die in das Silikon eingearbeitet und über Diffusionsvorgänge wie-

der in das umgebene Medium abgegeben werden soll, nicht allzu hydrophobe Eigenschaften 

besitzen. Dexamethason besitzt einen log KOW-Wert von 1,83 wohingegen Triamcinolon ei-

nen log KOW-Wert von 1,16 und Natrium-Salicylat einen log KOW-Wert von -1,43 besitzen [37, 
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46]. Durch die gegebene Hydrophobizität von Dexamethason gelang eine in vitro Freisetzung 

von über 16 Wochen [67, 119], wobei die Freisetzung einer Kinetik 0. Ordnung folgte [105]. 

Es ist bei dem in der Studie verwendeten Silikonmaterial davon auszugehen, dass sich bereits 

bei der Herstellung kleine Depots im Silikon gebildet haben und diese mit der Zeit weiteres 

Dexamethason kontinuierlich ins umliegende Medium freisetzten.  

 

Zusammenfassend kann die entwickelte Stimulationskammer mit dazugehörigem Aufbau zur 

systematischen in vitro Überprüfung von elektrischen Parametern verwendet werden. Mit 

Hilfe dieser Apparatur können sowohl SGN Kulturen (oder andere Zelltypen) oder 

organotypische Kulturen untersucht und Strategien entwickelt werden, um einen möglichen 

Schutz des Resthörvermögens der Patienten mit CI zu kreieren oder den Einfluss einer elekt-

rischen Stimulation auf genannte Kulturen zu untersuchen. Der Einsatz hochauflösender 

Mikroskopie gewährt einen Einblick in die Wirkung der elektrischen Stimulation auf die Sy-

napsen im Corti-Organ bzw. die Veränderungen in der Morphologie der Stereozilien. Mit 

dem therapeutischen Ansatz eines Glucocorticoids wurde eine Basis geschaffen, medika-

mentös auf auftretende toxische Effekte zu reagieren.  

Dennoch sollten weitere Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, wie z. B. durch den Ein-

satz von weiteren neuro- oder otoprotektiven Substanzen. Ebenso wäre eine Genexpressi-

onsanalyse zur Aufklärung von genetischen Veränderungen vor und nach einer elektrischen 

Stimulation weiterführend.  
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7. Zusammenfassung 

 

Marvin Niels Peter (2019): „In vitro Untersuchungen zum Einfluss der elektrischen Stimula-

tion auf Spiralganglionneurone und das Corti-Organ“ 

Deutschlandweit litten 2012 rund 2,5 Millionen Menschen an einer Schwerhörigkeit bis 

Taubheit und diese Zahl nimmt stetig zu. Die Entwicklung zu einer gesünderen Lebensein-

stellung und der Fortschritt in der Medizin führen durchschnittlich zu einer höheren Lebens-

erwartung der Menschen. Mit zunehmendem Alter können auch vermehrt Sinnesstörungen 

der Ohren eintreten oder aber auch von vornherein vorhanden sein. Hier spielen viele Fakto-

ren die Hörminderungen hervorrufen können eine mögliche Rolle. Ein Cochlea Implantat 

ermöglicht die Hörwahrnehmung bei beeinträchtigten Menschen oder unterstützt sie, wenn 

noch ein Restgehör vorhanden ist. Die funktionalen Spiralganglionneurone werden durch das 

Cochlea Implantat direkt elektrisch stimuliert. Bei einigen Patienten mit Restgehör und ei-

nem Cochlea Implantat geht Monate bis Jahre nach Implantation das Restgehör aus noch 

unbekannten Gründen verloren. Es gibt Hinweise, dass der elektrische Puls zur Reizung der 

verbliebenen Spiralganglionneurone möglicherweise schädigend wirken könnte. Diese Hypo-

these geht aus Studien hervor, bei denen Patienten ein Restgehör besaßen und es mit fort-

schreitender Zeit (Monate bis Jahre) verloren haben. Auf Grundlage dieser Daten wurden die 

hier vorliegenden Grundlagenstudien durchgeführt. 

In der Gesamtheit dieser Studien konnte ein effektives systematisches Testsystem zur Beur-

teilung des Einflusses elektrischer Stimulation auf eine in vitro Spiralganglionzellkultur ent-

wickelt und etabliert werden. Der Aufbau ermöglichte durch die physikalische Gesetzmäßig-

keit des umgekehrt proportionalen Zusammenhanges der Ladungsdichte zum Radius, eine 

erhöhte Variabilität der Faktoren ohne einen neuen Ansatz ansetzen zu müssen. Durch den 

großen getesteten Ladungsdichtenbereich von 0,2 - 18 μC·cm−2·Phase−1 konnte der Einfluss 

der elektrischen Stimulation auf die SGN Kultur ermittelt werden. Mit Hilfe einer sigmoidalen 

Überlebenskurve über die ermittelten Daten konnte eine mittlere letale Dosis (LD50) von 

2,9 μC·cm−2·Phase−1 bestimmt und ein sicherer Stimulationsbereich unter 

1,8 μC·cm−2·Phase−1 und ein unsicherer Stimulationsbereich über 3,8 μC·cm−2·Phase−1 ermit-

telt werden. Diese abgesteckten Grenzen zeigten sich auch in der ausgemessenen 

Neuritenlänge, die sich ebenfalls mit zunehmender Ladungsdichte reduzierte.  

Mit der Kenntnis, dass ein intaktes Gewebestück anders reagiert als eine dissoziierte Zellkul-

tur, wurde eine in vitro Kultur mit intakten Corti-Organen verwendet, um eine Translation 

zum intakten Innenohr zu ermöglichen. In solch einem Zellverband können synaptische Sig-

nalwege differenziert untersucht und Strukturen beobachtet werden, die in einer vereinzel-

ten Zellkultur nicht darzustellen wären. Eine Poly-L-Lysin Beschichtung der Kulturschale führ-

te dazu, dass die Mehrzahl von Corti-Organen am Petrischalenboden anhaftete. Nach Stimu-

lation wurden die präsynaptischen Ribbon-Synapsen gezielt mit Hilfe eines C-terminal-

bindenden Protein 2 (CtBP2) Antikörpers markiert und das Zytoskelett mittels Phalloidin spe-
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zifisch angefärbt. Unter der Zuhilfenahme der StED-Mikroskopie konnten die feinen Struktu-

ren des Corti-Organs abgebildet werden und die halb automatische Quantifizierung der 

Ribbon-Synapsen erfolgen. Die in diesem Zuge etablierte Auswertemethode unterstützt den 

Anwender bei der Auszählung der Ribbon-Synapsen, sodass eine effizientere Arbeitsweise 

gegeben war. Aus den Ergebnissen ergaben sich erste Hinweise darauf, dass mit zunehmen-

der Ladungsdichte die Anzahl der Ribbon-Synapsen zurückging und bei einer Amplitude von 

2 mA die Ribbon-Synapsen im apikalen Bereich der Cochlea stärker abnahmen als im basalen 

Bereich. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die Anzahl der Ribbon-Synapsen in 

den unstimulierten Referenzen im apikalen Bereich geringer waren als im basalen Bereich 

[63].  

Die Untersuchung des Einflusses der elektrischen Stimulation auf die Corti-Organe und des-

sen spezifische Zellen ergab weiteren Bedarf an grundlegenden Untersuchungen. Auch die 

Anwendung protektiver Substanzen fokussierte sich zunehmend, da aus den vorherigen Un-

tersuchungen ein schädigender Bereich eingegrenzt werden konnte und die Protektion solch 

eines Bereiches untersucht werden sollte. Die Wahl der entzündungshemmenden und als 

Radikalfänger fungierende Substanz Dexamethason lag für den Beginn des Forschungsvor-

habends nahe, da diese Substanz bereits aus vielen vorläufigen Studien bekannt war und mit 

ihren Eigenschaften gut für einen ersten Behandlungsansatz dienen konnte. Ein möglicher-

weise protektiver Ladungsdichtenbereich konnte in der apikalen Windung von 

2,4 - 3,9 µC·cm-²·Phase-1 bei einer Amplitude von 0,44 mA beobachtet werden. Unter der 

Zugabe von 1 nmol/L Dexamethason konnte ebenfalls dieser Bereich als eine eher schützen-

de Kombination erfasst werden, da die relative Synapsendichte bei 138,0 ± 19,7% und somit 

über der zugrunde liegenden unstimulierten Referenz lag. In der vereinzelten dissoziierten 

SGN Kultur lag dieser möglicherweise protektive Bereich zwischen 0,6 - 1 µC·cm-²·Phase-1 bei 

einer Amplitude von 0,25 – 0,33 mA. Die Verschiebung des schützenden Bereiches zu niedri-

geren Ladungsdichten bei vereinzelten Zellen könnte damit zusammen hängen, dass hier 

kein Zellverband existiert. Die Zellen stehen somit dem elektrischen Strom ungeschützt ge-

genüber. Die Untersuchungen zum oxidativen Stress und der Beurteilung der Zilien stützen 

die These, dass der genannte Ladungsdichtenbereich für die Corti-Organe als eher schützend 

einzustufen ist. Dagegen mehren sich die Hinweise zur Schädigung bei Erhöhung der Ampli-

tude und somit der Ladungsdichte.  

Zusammenfassend wurde in diesen Studien ein systematisches Testverfahren erfolgreich 

etabliert und erste Untersuchungen zum Einfluss der elektrischen Stimulation auf vereinzelte 

SGN oder aber auch auf das intakte Corti-Organ durchgeführt. Erste Bestrebungen, dem 

festgestellten schädigenden Einfluss der elektrischen Stimulation bei hohen Ladungsdichten 

durch ein Glucocorticoid entgegenzuwirken, erwiesen sich als vielversprechend.  
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8. Summary 

 

Marvin Niels Peter (2019): "In vitro studies on the influence of electrical stimulation on 

spiral ganglion neurons and the organ of Corti" 

 

Around 2.5 million people suffer from hearing loss and deafness in 2012 in Germany, and 

this number is steadily rising. A higher life expectancy of humans due to a healthier life atti-

tude and the progress in medicine may lead to a further increase of sensory disorders includ-

ing hearing loss. Cochlear implantation is the treatment of choice to restore hearing in se-

verely hearing impaired or deaf patients. In the recent years, more and more patients with 

functional residual hearing become candidates for a cochlear implant. The cochlear implant 

bypasses lost or severely damaged inner hair cells and directly stimulates the spiral ganglion 

neurons. Nowadays cochlear implant systems are designed to induce only minimal damage 

of the inner ear structures upon insertion, and specifically to preserve residual hearing if 

present. However, some of the patients loose with residual hearing either directly or even 

months to years after implantation. The causes especially of the later occurring loss of resid-

ual hearing are poorly understood. There is commencing suspicion that the electrical stimu-

lation per se may be potentially damaging to the remaining spiral ganglion neurons or the 

hair cells. This hypothesis emerges from studies in which patients lost their initially pre-

served residual hearing over the long-term (months to years).  

In the presented studies, an effective systematic test system for assessing the influence of 

electrical stimulation on in vitro spiral ganglion cell cultures has been developed and estab-

lished. The designed chambers show an inverse proportional charge-density-to-radius rela-

tionship that allows for an increased variability of factors without having to resort to a new 

approach. Due to the large tested charge density range of 0.2 – 18 µC·cm-²·phase-1, the in-

fluence of the electrical stimulation on the SGN culture could be determined. Using a sig-

moidal survival curve over the data obtained, a median lethal dose (LD50) of 

2.9 µC·cm-²·phase-1 was determined with a safe stimulation range below 1.8 µC·cm-²·phase-1 

and an unsafe stimulation range above 3.8 µC·cm-²·phase-1. These staked boundaries were 

also reflected in the measured neurite length, which also decreased with increasing charge 

density. 

In order to verify these observations, a more natural in vitro culture system with intact organ 

of Corti explants was used. In such a cell structure, synaptic connections can be differentially 

examined and this is not possible in a dissociated cell culture systems. A poly-L-lysine coating 

of the culture dish allowed the majority of organ of Corti to adhere to the Petri dish bottom. 

After stimulation, the presynaptic ribbon synapses were specifically labeled with a 

C-terminal-binding protein 2 (CtBP2) antibody and the cytoskeleton was stained with 

phalloidin. With the StED microscopy, the fine structures of the organ of Corti were visual-

ized and the semi-automatic quantification of ribbon synapses was performed. The evalua-
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tion method established in this way supports the user in counting the ribbon synapses so 

that a more time efficient way of working was given. Initial results indicated that the number 

of ribbon synapses declined as the charge density increased. At an amplitude of 2 mA, the 

ribbon synapses declined more in the apical area of the cochlea than in the basal area. Fur-

thermore, it was found that the number of ribbon synapses in the unstimulated references 

was lower in the apical region than in the basal [63]. 

Examination of the influence of electrical stimulation on the organ of Corti and its specific 

cells revealed a need for further fundamental investigations. The use of protective substanc-

es has also become increasingly important, as a damaging area could be narrowed down 

from the previous investigations and the protection of such an area should be investigated. 

Dexamethasone was chosen as anti-inflammatory and radical scavenging substance for the 

investigations, since this substance was already known from many preliminary studies and 

could serve well with its properties for a first treatment approach. A potentially protective 

charge density range could be observed in the apical turn of 2.4 - 3.9 µC·cm-²·phase-1 at an 

amplitude of 0.44 mA. With the addition of 1 nmol/L dexamethasone, this range could also 

be detected as a more protective combination, as the relative synapse density was 

138.0 ± 19.7% and thus above the underlying unstimulated reference. In the dissociated SGN 

culture, this potentially protective region was between 0.6 – 1 µC·cm-²·phase-1 at an ampli-

tude of 0.25 - 0.33 mA. A pre-damaging effect of the dissociation procedure could be the 

reason for the shift of the protective region to lower charge densities. Investigations on oxi-

dative stress and the evaluation of the stereocilia support the thesis that the mentioned 

charge density range for the organ of Corti is rather protective. By contrast, damaging in-

creases with increasing amplitude and charge density. 

In summary, a systematic test procedure was successfully established and initial investiga-

tions were carried out on the influence of electrical stimulation on isolated SGN and on or-

gan of Corti explants. Initial efforts to counteract the observed deleterious effect of electrical 

stimulation at high charge densities through a glucocorticoid have been shown to be promis-

ing. 
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