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1 Einleitung 

 

Akute Mittelohrentzündungen sind die Hauptursache für Trommelfellperforationen. 

Sie können zudem die Folge von Traumata sein oder iatrogen hervorgerufen werden. 

Im Allgemeinen verheilen die meisten Trommelfellperforationen spontan und rasch. 

 

Verschiedene Faktoren können jedoch zu Störungen des Wundheilungsprozesses 

führen. In diesen Fällen resultiert eine chronische Perforation mit den möglichen 

Folgen einer Schwerhörigkeit, die durch eine gestörte Schallübertragung verursacht 

wird. Daneben besteht die Gefahr rezidivierender Mittelohrentzündungen.  

Zum Verschluss einer solchen Perforation ist in der Regel ein operatives Verfahren 

in Form einer mikrochirurgischen Trommelfellrekonstruktion (Myringoplastik) 

notwendig, welches jedoch nicht immer im ersten Ansatz erfolgreich ist [17]. Dieser 

Eingriff erfordert besondere mikrochirurgische Erfahrung und eine kostenintensive 

technische Ausrüstung [5]. Nicht wenige Patienten lehnen eine Operation aus Angst 

vor einem chirurgischen Eingriff ab. Bei anderen Patienten kann zudem auf Grund 

von zu schwerwiegenden Nebenerkrankungen nicht operiert werden, da in diesen 

Fällen das Operationsrisiko als zu hoch eingeschätzt werden muss [17]. 

Ausgehend von dieser Problematik wird daher nach Wegen gesucht, medikamentös 

die Induktion eines nichtchirurgischen Perforationsverschlusses zu erreichen oder 

zumindest die Wundheilung nach mikrochirurgischer Trommelfellrekonstruktion zu 

unterstützen [14]. 

 

Der Anwendung von Wachstumsfaktoren gilt hierbei ein besonderes Interesse. Ein 

langfristiges oder repetitives Einwirken der Wachstumsfaktoren ist eine 

Grundvoraussetzung für die angestrebte Wirkungsentfaltung. Die Entwicklung 

geeigneter Freisetzungssysteme gilt somit als eines der entscheidenden, noch zu 

lösenden Probleme bei deren Anwendung [11]. Solche Freisetzungssysteme sowie 

innovative Medikamente mit positivem Einfluss auf die Trommelfellwundheilung 

sind als Voraussetzung einer klinischen Anwendung zunächst im Tierexperiment zu 

prüfen. 
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Ratten, wie auch andere für Trommelfellstudien verwendete Labortiere, weisen eine 

enorme Spontanheilungsrate nach experimenteller Trommelfellperforation auf. Dies 

erschwert die Bewertung der Effektivität applizierter Pharmaka und lässt eine 

Übertragung der Ergebnisse auf die Behandlung chronischer 

Trommelfellperforationen beim Menschen nur deutlich eingeschränkt zu [2]. 

Vor dem Hintergrund dieser Einschränkung wird ein Tiermodell mit persistierender 

Perforation benötigt. Die Tiermodell-Perforationen müssen zudem infektionsfrei und 

epithelialisiert sein [2]. Als erstrebenswert gilt zudem, dass die Tiermodell-

Perforationen mit wenigen Eingriffen in reproduzierbarer Weise und mit geringem 

technischem sowie finanziellem Aufwand herstellbar sind. Bisherige Tiermodelle 

zeigen bedauerlicherweise entweder Spontanheilungen mit individuell verzögertem 

Perforationsverschluss oder Schwächen bei der Reproduzierbarkeit identischer 

Läsionen [2, 33, 34]. 

 

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Wachstumsfaktoren die 

Wundheilungsprozesse regulieren. So fördert der epidermale Wachstumsfaktor 

(epidermal growth factor = EGF) die Proliferation und Migration des 

Trommelfellepithels, welche für den Wundheilungsprozess nach 

Trommelfellperforation von entscheidender Bedeutung sind. Eine Hemmung der 

durch den EGF gesteuerten Schritte der Trommelfellwundheilung könnte zu einer 

relevanten Störung und damit zu einer chronischen Perforation führen. Da der EGF 

seine Wirkung nach Bindung an den epidermalen Wachstumsfaktorenrezeptor 

(epidermal growth factor receptor = EGFR) entfaltet, sollte durch eine Hemmung 

dieses Rezeptors der Verschluss von experimentell geschaffener 

Trommelfellperforation im Tiermodell verhindert werden [1, 23].  

 

Als EGFR-Inhibitor verwendeten wir in dieser Studie Erlotinib, einen selektiven und 

reversiblen Tyrosinkinase-Inhibitor des EGFR. 
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2 Material und Methoden 

Die im Rahmen dieser Dissertation durchgeführten tierexperimentellen Versuche 

wurden durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittel und Fischerei 

Mecklenburg-Vorpommern (ehemals Landesveterinär- und Lebensmittel-

untersuchungsamt Mecklenburg-Vorpommern) genehmigt. 

 

 

2.1 Versuchstiere 

Insgesamt wurden für die Studie 30 LEW. 1W-Ratten mit einem Einzelgewicht von 

ungefähr 200 g verwendet. Sowohl die Aufzucht als auch die Pflege der Tiere 

erfolgte in der Abteilung Versuchstierkunde (Leiterin: Frau Prof. Dr. agr. habil. Dr. 

rer. med. habil. I. Klöting) der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-

Universität Greifswald. Alle Tiere waren bei jeweiligem Studienbeginn frei von 

Zeichen einer Otitis externa oder Otitis media. Die Aufteilung dieser 30 Ratten in 

drei Versuchsgruppen – jeweils bestehend aus zehn Tieren – erfolgte nach dem 

Zufallsprinzip (randomisiert). 

 

 

2.1.1 Anatomie des Trommelfells (Membrana tympani) 

Bei dem Trommelfell handelt es sich um eine Membran, welche den äußeren 

Gehörgang von der Paukenhöhle trennt. Als so genanntes „Fenster“ zum Mittelohr 

können häufig pathologische Geschehen, wie zum Beispiel die verschiedenen 

Formen einer Otitis media, mit Hilfe der Inspektion des Trommelfells diagnostiziert 

werden. 

 

Die Form des Trommelfells entspricht der eines nach innen gerichteten Trichters, an 

dessen Spitze sich der Umbo befindet [5]. Das Trommelfell wird in zwei Anteile 

unterteilt. Der Größere der beiden ist die unten gelegene Pars tensa. Bei dem zweiten 

Bestandteil handelt es sich um die oben befindliche, kleinere und wesentlich 
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lockerere Pars flaccida (auch Shrapnell´sche Membran genannt). Die Pars flaccida, 

mit einer Dicke zwischen 0,03 und 0,23 mm, ist häufig dicker als die Pars tensa, 

welche eine Dicke zwischen 0,03 und 0,09 mm aufweist [8]. Sowohl die Breite als 

auch die Dicke beider Partes können jedoch erheblich in Abhängigkeit der 

unterschiedlichen Spezies variieren [20]. 

Durch eine Linie entlang des Hammergriffs und einer zur ersten Linie senkrecht 

durch den Umbo verlaufenden Linie lässt sich das Trommelfell in die folgenden vier 

Quadranten einteilen: vorderer oberer, vorderer unterer, hinterer oberer und hinterer 

unterer Quadrant [5]. 

 

Feingeweblich besteht das Trommelfell aus einer äußeren Epidermis, einer 

Bindegewebsschicht (Lamina propria) sowie der inneren Mukosa. Zwischen den 

einzelnen Schichten befindet sich jeweils eine Basalmembran. Die Epidermis ist ein 

typisches keratinisierendes, squamöses Epithel und weist den üblichen Aufbau aus 

Stratum corneum, granulosum, spinosum und basale auf [20]. 

 

Die Lamina propria der Pars tensa besteht aus mehreren Unterschichten: eine 

subepidermale, lockere Bindegewebsschicht mit externalem Gefäßplexus und 

peripheren Nerven, eine fibröse Schicht, welche eine äußere, zum Gehörgang 

liegende radiäre und eine innere, paukenhöhlenwärts liegende zirkuläre Schicht 

kollagener Fasern besitzt sowie eine dünne submukosale Bindegewebsschicht, in der 

sich ein internaler Gefäßplexus und periphere Nerven befinden. 

 

Die Lamina propria der Pars flaccida besteht zum überwiegenden Teil aus lockerem 

Bindegewebe mit kollagenen und elastischen Fasern. Daneben existiert sowohl ein 

innerer als auch ein äußerer Gefäßplexus, bestehend aus Kapillaren, Arterien und 

Venen, sowie zusätzlich peripheren Nerven [20]. 

Die gesamte Lamina propria enthält außerdem Fibroblasten, Lymphozyten, 

Plasmazellen und Makrophagen [18]. 

 

Die Mukosaoberfläche ist sowohl in der Pars tensa als auch in der Pars flaccida 

nahezu identisch. In erster Linie besteht sie aus niedrigen kuboidalen Zellen mit 
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prominentem Mikrovillisaum. Es sind auch einige wenige Becherzellen vorhanden, 

welche überwiegend in der Trommelfellperipherie zu finden sind [8]. 

 

 

2.1.2 Entstehungsursachen für Perforationen 

Verschiedene Faktoren sind für das Entstehen von Perforationen des Trommelfells 

verantwortlich. Am häufigsten werden Perforationen durch Infektionen verursacht. 

Als zweithäufigste Ursache gilt eine traumatische Schädigung [8]. 

 

Ist eine Perforation im Rahmen einer akuten Otitis media entstanden, so ist die 

entstandene Perforation für gewöhnlich relativ klein (stecknadelkopfgroß) [5]. 

Diese Perforationen verschließen sich in der Regel spontan, sobald die Infektion 

wieder abgeklungen ist. 

 

In seltenen Fällen kann der Wundheilungsprozess so stark beeinträchtigt sein, dass 

die Perforation über längere Zeit persistiert oder überhaupt nicht verheilt (chronische 

Perforation) [4]. Auf diese Weise können große bohnenförmige Perforationen 

entstehen, wie beispielsweise bei der nekrotisierenden Myringitis, ausgelöst durch 

beta-hämolysierende Streptokokken [8]. 

 

Das Trauma, also die Verletzung des Trommelfells, ist die zweithäufigste Ursache 

für die Entstehung von Perforationen am Trommelfell. Zu unterscheiden sind hierbei: 

1. die eigeninduzierte Verletzung des Trommelfells zum Beispiel durch 

Wattestäbchen, die in den Gehörgang eingeführt werden [4], 

2. „Barotraumen“, deren Entstehung zurückzuführen ist auf rapide 

Veränderungen der Druckverhältnisse im äußeren Gehörgang, beispielsweise 

bei der Landung im Flugzeug, beim Ab- oder Aufsteigen eines Tauchers oder 

durch einen Schlag auf die Ohrmuschel, 

3. grobe Verletzungen des Schädels, hervorgerufen zum Beispiel durch einen 

Sturz aus großer Höhe, welche zu Frakturen des Os temporale führen können, 

4. iatrogen bedingte Verletzungen (z.B. Paracentese) sowie 

5. Verbrennungen [8]. 
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2.1.3 Physiologische Wundheilung 

Der nach einer Gewebsverletzung einsetzende Wundheilungsprozess kann in 

verschiedene, sich überlappende Phasen eingeteilt werden. Diese sind im 

Wesentlichen für alle Gewebe identisch. Zu unterscheiden sind hierbei die Stadien 

der Hämostase, Entzündung, Proliferation, Re-Modellierung und Kontraktion. 

 

Zu Beginn, das heißt in den ersten Stunden nach Entstehen der Perforation, kommt es 

zur Hämostase durch Vasokonstriktion und Thrombozytenaggregation. 

 

Im Anschluss an das Stadium der Hämostase, der Phase der Entzündung und 

Proliferation, ist die Permeabilität der Gefäße so stark erhöht, dass neutrophile 

Granulozyten, Makrophagen, Zytokine und andere Plasmakomponenten in die 

Wunde einströmen können. Hierdurch kommt es zu einer Ausschüttung von 

Wachstumsfaktoren sowie zur Phagozytose. Auf diese Weise kann eine bakterielle 

Infektion verhindert werden. 

 

 

Im Stadium der Re-Modellierung findet eine Umwandlung der Wundmatrix von 

ursprünglich überwiegend Fibrin in Glykosaminoglykane und Proteoglykane statt. 

 

Im Gegensatz zur kutanen Wundheilung, bei der zunächst eine Granulationsreaktion 

den Grundstein für die epitheliale Reaktion legt, beginnt am Trommelfell die 

Epithelschicht initial mit der Migration. Das Ziel dieser Migration ist es, eine 

„Brücke über die Wunde zu schlagen“. 

 

Die Reformation der fibrösen Komponenten der Lamina propria folgt der 

epithelialen Migration. Unmittelbar nachfolgend beginnen die epitheliale 

Hypertrophie und der Aufbau der Wundränder. Während der ersten Wochen 

verbleibt die Lamina propria deutlich verdickt. Nach circa 14 Tagen erreicht sie 

normale Festigkeit und nach circa drei Monaten wird die ursprüngliche 

Zusammensetzung wieder erreicht [8].  
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Die mitotische Aktivität epithelialer Zellen erstreckt sich dabei über die gesamte Pars 

tensa, wobei sich die Hauptaktivität etwa zwei Millimeter vom Wundrand entfernt 

befindet [4]. 

 

Ein für die Wundheilung wichtiger Wachstumsfaktor ist der epidermale 

Wachstumsfaktor und sein Rezeptor, der EGFR, welcher sowohl verantwortlich ist 

für Beschleunigung als auch Qualitätsverbesserung des Wundheilungsprozesses. [1, 

2, 20] 

 

 

2.1.4 Wirkung von Erlotinib 

In dieser Studie verwendeten wir Erlotinib, einen selektiven Thyrosinkinase-

Inhibitor, zur EGFR-Inhibition. 

 

Erlotinib – Tarceva®, OSI-774, früher auch bekannt unter der Bezeichnung CP-

358,774 ist ein potentes, reversibles und selektives Quinazolin ([6,7-bis(2-methoxy-

ethoxy)-quinazolin-4-yl]-[3-ethylphenyl]amin), welches konzentrationsabhängig und 

mit außergewöhnlich hoher Spezifität die Transduktion der Signalwege (Blockade 

des Raf-ERK-Weges und auch zusätzlich des PI3k-PKB/ Akt-Weges) des EGFR 

inhibiert. Damit ist Erlotinib in der Lage, sowohl Zellzyklusstillstand in der G1-Phase 

zu bewirken als auch apoptotische Vorgänge einzuleiten. 

 

Präklinisch pharmakologische Studien weisen für Erlotinib eine gute 

Bioverträglichkeit aus. Als Nebenwirkungen werden milde Diarrhoen und kutane 

Toxizitäten beschrieben. Lediglich bei Applikation hoher Dosierungen sei es zu 

aufgeblähten Mägen und Erbrechen gekommen [40]. 

 

Erlotinib gilt als relativ schnell wirksames Medikament, da das Maximum (90 %) der 

Inhibition von EGFR-Autophosphorylierungen bereits eine Stunde nach oraler 

Applikation von 100 mg/kg Körpergewicht (KG) erreicht wird. In früheren in vitro 

Experimenten blieb die EGFR-Autophosphorylierung kontinuierlich (bis zu 75-85 

%) für einen Zeitraum von mindestens zwölf Stunden inhibiert und Erlotinib zeigte 



M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n 

 

____________________________________________________________________ 

10 

insgesamt eine signifikante Wirkdauer von mindestens 24 Stunden. 90-95 % des 

Medikaments werden an Plasmaproteine gebunden und der Abbau erfolgt durch 

Metabolisierung zu dem aktiven Metaboliten OSI-420. 

So zeigt Erlotinib in vitro eine beträchtliche Antitumor-Aktivität gegen EGFR 

produzierende Neoplasmen, wobei sich die toxikologischen Profile gut vorhersagen 

lassen und gut zu tolerieren sind [9]. 

 

 

2.1.5 Applikationsmodi 

Im Rahmen dieser Versuchsreihe, welche als Doppelblind-Studie durchgeführt 

wurde, erhielten zwanzig von dreißig Ratten Erlotinib (Tarceva®, Roche Diagnostics 

GmbH, Penzberg, Deutschland). Für die orale Verabreichung mittels Knopfkanüle 

wurde dieses in 6 %igem Captisol (CyDex, Inc., Lenexa, Kansas, U.S.A.) aufgelöst. 

Einem Drittel der Versuchsratten wurde Erlotinib in einer geringeren Dosis von 40 

mg/kg KG appliziert. Das zweite Drittel der Ratten erhielt eine höhere Dosis von 80 

mg/kg KG Erlotinib und die dritte Gruppe mit weiteren zehn Tieren, welche als 

Kontrollgruppe fungierte, erhielt ausschließlich Captisol. 

 

Die Medikamentengabe erfolgte jeweils um neun Uhr vormittags an fünf aufeinander 

folgenden Tagen. 

 

 

2.2 Narkose 

Zur Durchführung der Trommelfellperforation und zur Befundkontrolle wurden die 

Tiere durch die intraperitoneale Gabe von 7 mg/kg KG Xylazin (Rompun® 2 %, 

Bayer Vital GmbH, Leverkusen, Deutschland) und 100 mg/kg KG Ketamin 

(Ketamin® 10 %, Medistar GmbH, Holzwickede, Deutschland) anästhesiert. 
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2.3 Chirurgische Eingriffe und Dokumentation 

Am zweiten Tag der Medikamentengabe wurden die Trommelfelle perforiert. Dieser 

chirurgische Eingriff erfolgte unter 20facher mikroskopischer Vergrößerung (Opmi 

Primo, Firma Carl Zeiss, Oberkochen, Deutschland) mit einer halbkugelförmigen 

Nadel im oberen, hinteren Quadranten der Pars tensa des rechten Trommelfells. Die 

gesetzten Perforationen besaßen einen Durchmesser von 0,8 mm. 

 

Vor der Perforation und im Anschluss an die Perforation erfolgte jeweils eine erste 

endoskopische Fotodokumentation (Karl Storz 3-Millimeter-Otoendoskop 00, Karl 

Storz Kaltlicht-Fontäne 482 und Nikon Digitalkamera Coolpix 995), welche in den 

folgenden Abbildungen 1a und 1b am Beispiel eines rechten Trommelfells 

dargestellt wird. 

 

Abbildung 1:  a) Endoskopisches Foto eines nativen rechten Trommelfells; b) Endoskopisches 

Foto eines perforierten rechten Trommelfells mit der Perforationsstelle im 

oberen, hinteren Quadranten der Pars tensa 

 

a b
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2.4 Antibiotische Abschirmung 

Unmittelbar vor dem chirurgischen Eingriff wurde allen Tieren 16 mg/ml 

Trimethoprim und 80 mg/ml Sulfamethoxazol (Cotrimratiopharm® Ampullen SF, 

Ratiopharm GmbH, Ulm Deutschland) appliziert. Die Gabe erfolgte subkutan in 

einer Dosis von 0,2 ml/kg KG. Ziel dieser antibiotischen Abschirmung war die 

Vermeidung einer akuten Mittelohrentzündung. 

 

 

2.5 Befundkontrollen 

Um das Risiko von Tierverlusten als Folge wiederholter Narkosen zu vermeiden, 

wurde von der Durchführung täglicher Befundkontrollen abgesehen.  

Die Befundkontrollen erfolgten am dritten, sechsten, neunten und 14. Tag nach 

Perforation. Ab dem 14. Tag wurde bis zum Ablauf von insgesamt fünf Wochen in 

einem einwöchigen Abstand kontrolliert. 

 

Die Befundkontrollen dienten der Beurteilung des Trommelfellzustandes nach 

Perforation, der Ermittlung der Dauer bis zu einem eventuellen Verschluss der 

Trommelfellperforation sowie der Erfassung von Komplikationen. 

 

Der Zeitpunkt des Perforationsverschlusses wurde definiert als Mittelwert zwischen 

dem erstmals beobachteten Trommelfellverschluss und der vorherigen Kontroll-

untersuchung. 
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2.6 Ursprüngliche Planung der Studie und Modifikation des Studienablaufs 

In der folgenden Übersicht ist das ursprünglich geplante Design des Studienablaufs, 

unterteilt für die jeweiligen Gruppen, dargestellt. 

 

Tabelle 1:  Übersicht des Studiendesigns – Planung der Tage im Studienzeitraum mit 

Ereignissen 

1 Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation*

2
Medikamentenapplikation* 

und Perforation
Medikamentenapplikation* 

und Perforation
Medikamentenapplikation* 

und Perforation

3 1 Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation*

4 2 Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation* Medikamentenapplikation*

5 3
Medikamentenapplikation* 
und erste Befundkontrolle

Medikamentenapplikation* 
und erste Befundkontrolle

Medikamentenapplikation* 
und erste Befundkontrolle

8 6 Zweite Befundkontrolle Zweite Befundkontrolle Zweite Befundkontrolle

Dritte Befundkontrolle Dritte Befundkontrolle Dritte Befundkontrolle

und Tötung von 4 Tieren und Tötung von 4 Tieren und Tötung von 4 Tieren

16 14 Vierte Befundkontrolle Vierte Befundkontrolle Vierte Befundkontrolle

23 21 Fünfte Befundkontrolle Fünfte Befundkontrolle Fünfte Befundkontrolle

30 28 Sechste Befundkontrolle Sechste Befundkontrolle Sechste Befundkontrolle

Siebte Befundkontrolle Siebte Befundkontrolle Siebte Befundkontrolle

und Tötung von 6 Tieren und Tötung von 6 Tieren und Tötung von 6 Tieren
37 35

Kontroll-
gruppe

Erlotinib 80 mg/kg KG-
Gruppe

Erlotinib 40 mg/kg KG-
Gruppe

Studien-
tag

Tag nach 
Perforation

11 9

 

* Die Erlotinib 80 mg/kg KG-Gruppe und die Erlotini b 40 mg/kg KG-Gruppe erhalten das 

Medikament Erlotinib in Captisol gelöst. Die Kontrollgruppe erhält ausschließlich Captisol. 

 

 

Das ursprüngliche Design der Studie sah vor, am neunten Tag nach Perforation vier 

zufällig ausgewählte Tiere jeder Gruppe für die mikroskopische Evaluation des 

Trommelfellwundheilungsprozesses zu töten und für die histologische Befundung 

aufzuarbeiten („Frühphase“). Die restlichen sechs Tiere jeder Gruppe sollten zum 

Abschluss der Studie am 35. Tag nach Perforation für die mikroskopische 

Untersuchung getötet und deren Trommelfelle histologisch befundet werden 

(„Spätphase“). 
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In beiden Erlotinib-Gruppen kam es zu vorzeitigen Tierverlusten: 

Fünf Tiere in der Erlotinib 80-Gruppe (davon zwei zwischen dem dritten und 

sechsten Tag, drei am Tag sechs) und vier Tiere in der Erlotinib 40-Gruppe (davon 

ein Tier zwischen dem dritten und sechsten Tag, drei am Tag sechs) verstarben 

frühzeitig. 

Diese Todesfälle erforderten eine Modifikation des Studienablaufs. Dazu wurde 

einer der beteiligten Untersucher „entblindet“.  

Die vor dem sechsten Tag verstorbenen Tiere wurden von der Studie ausgeschlossen. 

Da jeweils drei Tiere aus beiden Erlotinib-Gruppen am sechsten Tag verstarben, 

wurden drei zufällig aus der Kontrollgruppe ausgewählte Tiere ebenfalls getötet. 

Dadurch war es möglich, auch für diesen Tag die histologischen Befunde aller drei 

Gruppen zu vergleichen. 
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2.7 Aufarbeitung der Präparate zur histologischen Befundung 

Die für die histologische Befundung ausgewählten Tiere wurden durch eine 

Überdosis Thiopental getötet. 

 

Zusätzlich zu den perforierten rechten Trommelfellen wurden linke Trommelfelle 

untersucht, um die Wirkung des Erlotinibs auf das native Trommelfell beurteilen zu 

können. 

 

 

2.7.1 Fixieren und Entkalken 

Die Köpfe der getöteten Ratten wurden für zehn Tage in 4,5 % Formalin eingelegt. 

Eine Entkalkung erfolgte für zwei bis vier Tage in Formical-4-Lösung (EDTA; 

Ameisensäure; Formaldehyd; destilliertes Wasser). 

 

 

2.7.2 Paraffinieren 

Diese Methode erfolgte mit dem Einbettautomaten (Citadell 2000, Thermo Electron, 

Firma Shandon). Insgesamt dauerte das Paraffinieren 15 Minuten und lief in 

folgenden Einzelschritten ab: 

Im ersten Schritt wurde das Präparat für eine Minute mit Formalin 

(Formaldehydlösung 4,5 %, pH ~7) versetzt. In den nächsten sechs Schritten wurde 

dem Präparat für jeweils eine Minute 96 %iger Alkohol hinzugegeben. Im Anschluss 

folgten drei Schritte, in denen das Präparat mit Xylol versetzt wurde (eine Minute, 

eineinhalb Minuten und zwei Minuten). Abschließend wurde dem Präparat jeweils 

für einen Zeitraum von zwei Minuten Paraffin beigefügt. 
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2.7.3 Schneiden mit dem Mikrotom 

Im Anschluss an das Paraffinieren wurde das nun als Paraffinblock vorliegende 

Präparat mit dem Mikrotom (HM 355 S, Firma MICROM) in 2 µm dicke Schnitte, 

transversal zum Hammergriff, geschnitten und auf den Objektträger aufgebracht. 

 

 

2.7.4 Entparaffinieren 

Nachdem die Schnitte auf dem Objektträger aufgebracht waren, erfolgte das 

Entparaffinieren. Diese Methode gliederte sich ebenfalls in mehrere Teilschritte. In 

diesem Prozess wurde das Präparat zunächst mit Xylol, dann mit einer absteigenden 

Alkoholreihe (96 %, 80 %, 70 % und 50 %) und abschließend mit destilliertem 

Wasser versetzt. 

 

 

2.7.5 Hämatoxilin (HE)-Färben 

Durch den Einsatz der HE-Färbung im Anschluss an das Entparaffinieren war es 

möglich, die Zellkerne in histologischen Schnitten blau von einem rosaroten 

Hintergrund abzugrenzen. Diese Methode fand überwiegend mit Hilfe des 

Färbeautomaten (Meditre, Medizintechnik) in nachfolgenden Einzelschritten statt: 

1. Versetzen der Objektträger zunächst für drei Minuten mit Hämatoxylin-

Lösung Gill Nr. 3 (6 g/l Hämatoxylin; 52,8 g/l Aluminiumsulfat; 0,6 g/l 

Natriumjodat), 

2. Abspülen mit Leitungswasser, 

3. kurzes Eintauchen des Objektträgers in HCl-Alkohol mit anschließendem 

fünfminütigem Abspülen unter fließendem Leitungswasser, 

4. erneutes kurzes Spülen – diesmal mit destilliertem Wasser, 

5. für die Dauer von drei bis fünf Minuten wurde Eosin Y (wässrig 0,5 %) 

zugegeben und für circa zwei Sekunden Eosin Y alkoholisch mit Phloxin B 

(0,1 % ((w/v)) Eosin Y; 0,1 % ((w/v)) Phloxin B in absolutem Alkohol) 

angesäuert, 
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6. nochmaliges kurzes Spülen des Objektträgers mit destilliertem Wasser und 

7. abschließendes Versetzen des Objektträgers mit der aufsteigenden 

Alkoholreihe (50 %, 70 %, 80 % und 96 %) und Eindecken desselbigen mit 

Pertex. 

 

 

2.8 Mikroskopieren und Fotografieren 

Die histologischen Schnitte wurden mikroskopiert (Mikroskop: A-KRÜSS 

„OPTRONIC“ KROSS und Nikon „ECLIPSE E 400“) und fotodokumentiert 

(Kamera: HITACHI „HV-C20M3CCD“). Bei der Fotodokumentation wurden die 

Trommelfellschnitte unter 40facher Vergrößerung (Vergrößerungslinsen: Nikon 

Japan 40x Plan 4x/0.10) und unter Zuhilfenahme des Computerprogramms „Image-

ProPlus“ fotografiert. Zu erkennen sind Paukenhöhle (PH), Manubrium (M) sowie 

der äußere Gehörgang (GG). Der gestrichelt eingerahmte Bereich markiert jeweils 

den Teil des Trommelfells, welcher in der jeweils nachfolgenden Abbildung mit 

100facher Vergrößerung (Vergrößerungslinsen: Nikon Japan 100x Plan 10x/0.10) 

dargestellt wird. 
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Abbildung 2: a) Histologische Betrachtung eines rechten Trommelfells unter 40facher 

Vergrößerung. Die Perforation ist bereits verschlossen. Sichtbar ist die deutlich 

verbreiterte ehemalige Perforationszone. b) Histologische Betrachtung des 

rechten perforierten Trommelfells des markierten Bereichs aus Abbildung 2a 

unter 100facher Vergrößerung. Zu sehen ist der vergrößerte Ausschnitt der 

stark verbreiterten Perforationszone. 

 

 

 

 

 

 

a b

PH

M

GG

PH

GG
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3 Ergebnisse 

Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt die Präsentation der Ergebnisse dieser 

Versuchsreihe gemäß des chronologischen Aufbaus der Studie, unterteilt in die 

makroskopische und histopathologische Befundung. Die Darstellung dieser beiden 

Ergebnisgruppen beinhaltet eine ausführliche Betrachtung der Resultate analog der 

vorgenommenen Unterteilung in die drei definierten Versuchsgruppen. 

 

 

3.1 Erlotinib 80 mg/kg KG-Gruppe 

Die Erlotinib 80-Gruppe bestand zu Studienbeginn analog zu den anderen Gruppen 

aus zehn Versuchstieren, welche wie in jeder Gruppe von eins bis zehn 

durchnummeriert wurden. Das Medikament Erlotinib (80 mg/kg KG) wurde den 

Tieren oral appliziert. Alle Ratten dieser Gruppe erkrankten an Diarrhoe (vergleiche 

Tabelle 2). Bei acht Ratten trat die Diarrhoe bereits am dritten Tag auf und bei 

zweien erst ab dem sechsten Tag. 

 

Zwei Tiere erlitten einen vorzeitigen Exitus vor dem sechsten Tag. Diese Tiere 

wurden von der histologischen Befundung ausgeschlossen. Drei Tiere überlebten die 

Narkose am sechsten Tag nicht. 

 

Am neunten Tag wurden zwei Tiere dieser Gruppe für die histopathologische 

Aufarbeitung getötet (Tier 1 und 2). Bei einer der Ratten war die Perforationsstelle 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen. 

 

Die Perforationsstelle eines der Tiere dieser Gruppe (Tier 5) war sogar erst zwei 

Wochen nach Perforation verschlossen. 

 

In dieser Gruppe erfolgte der Perforationsverschluss nach durchschnittlich 8,5 Tagen. 

Hierbei ist allerdings hervorzuheben, dass lediglich die Perforationsverschluss-

Zeitpunkte vierer Tiere (Tier zwei, fünf, neun und zehn) in die Berechnung 
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einbezogen werden konnten, da bei den verbleibenden Tieren die Perforationsstellen 

zum Zeitpunkt der Untersuchung noch nicht verschlossen waren. 

 

Tabelle 2:  Darstellung aller zehn Tiere der Erlotinib 80 mg/kg KG-Gruppe inklusive der 

Zeitpunkte (d = Tag) der jeweiligen Perforationsverschlüsse, Befunde und 

Studienendpunkte 

1 9 9 Getötet Tag 9, Perforation offen > 9 Diarrhoe

2 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 Diarrhoe

3 9 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 Diarrhoe

5 35 35 Getötet Tag  35, Perforation geschlossen 11,5 Diarrhoe

7 35 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 Diarrhoe

8 35 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 Diarrhoe

9 35 35 Getötet Tag  35, Perforation geschlossen 7,5 Diarrhoe

10 35 35 Getötet Tag  35, Perforation geschlossen 7,5 Diarrhoe

Weitere 
Befunde

Perforations-
verschluss (d)

Exitus vor Tag 6, Ausschluss von der 
histologischen Befundung

Exitus vor Tag 6, Ausschluss von der 
histologischen Befundung

Status der Trommelfellperforation am 
tatsächlichen Studienendpunkt 

(grün = vorzeitiger Exitus)

Tatsächlicher 
Studienendpunkt 

(d)

Geplanter 
Studienend-

punkt (d)
Tier

3-6 -- Diarrhoe

6 35 3-6 -- Diarrhoe

4 9

 

 

 

3.2 Erlotinib 40 mg/kg KG-Gruppe 

In der Erlotinib 40-Gruppe wurde allen zehn Versuchstieren Erlotinib mit einer 

Dosierung von 40 mg/kg KG oral appliziert. 40 % der zu dieser Gruppe gehörenden 

Tiere litten an Diarrhoe. 

 

Aus dieser Gruppe überlebten drei Ratten ebenfalls am sechsten Tag die Narkose 

nicht. Ein Tier verstarb bereits zwischen dem dritten und sechsten Tag und wurde 

von der histologischen Befundung ausgeschlossen. Als am neunten Tag weitere drei 
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zufällig ausgewählte Tiere getötet wurden, war nur bei einer von drei Ratten die 

Perforation zu diesem Zeitpunkt noch nicht verschlossen. Das Trommelfell einer 

Ratte war bereits am sechsten Tag verschlossen. 

 

Der durchschnittliche Perforationsverschluss erfolgte in dieser Gruppe am 

aufgerundet siebten Tag (6,9 Tage). Es konnte zumindest die Hälfte der Tiere in die 

Berechnung des Gesamtmittelwerts einbezogen werden. 

 

Tabelle 3:  Darstellung aller zehn Tiere der Erlotinib 40 mg/kg KG-Gruppe inklusive der 

Zeitpunkte der jeweiligen Perforationsverschlüsse, Befunde und 

Studienendpunkte 

1 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 Diarrhoe

2 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 --

4 9 9 Getötet Tag 9, Perforation offen > 9 --

5 35 35 Getötet Tag 35, Perforation geschlossen 7,5 --

6 35 35 Getötet Tag 35, Perforation geschlossen 7,5 --

7 35 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 --

8 35 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 Diarrhoe

9 35 6 Exitus Tag 6, Perforation offen > 6 Diarrhoe

10 35 35 Getötet Tag 35, Perforation geschlossen 4,5 --

-- Diarrhoe

Weitere 
Befunde

Exitus vor Tag 6, Ausschluss von der 
histologischen Befundung

Tier

3 9 3-6

Geplanter 
Studienend-

punkt (d)

Tatsächlicher 
Studienendpunkt 

(d)

Status der Trommelfellperforation am 
tatsächlichen Studienendpunkt 

(grün = vorzeitiger Exitus)

Perforations-
verschluss (d)
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3.3 Kontrollgruppe 

Allen zehn Tieren dieser Gruppe wurde kein Erlotinib appliziert, sondern lediglich 

das Lösungsmittel Captisol. In dieser Gruppe erkrankte nur eines der Tiere an 

Diarrhoe. Bei sämtlichen Tieren waren die Trommelfelle am neunten Tag nach 

Perforation verschlossen. Bei vier Tieren erfolgte der Verschluss bereits vor dem 

sechsten Tag nach Perforation. Eine Ratte verstarb als Folge eines 

Anästhesieproblems am 21. Tag nach Perforation. Das Trommelfell war zu diesem 

Zeitpunkt bereits verschlossen. 

 

In dieser Gruppe erfolgt der Perforationsverschluss nach abgerundet sechs Tagen 

(6,3 Tage). Da die Perforationen aller Tiere zum Zeitpunkt der jeweiligen 

Untersuchungen verschlossen waren, konnten auch alle Tiere in die Ermittlung des 

Perforationsverschluss-Zeitpunktes einbezogen werden. 

 

Tabelle 4:  Darstellung aller zehn Tiere der Kontrollgruppe inklusive der Zeitpunkte der 

jeweiligen Perforationsverschlüsse, Befunde und Studienendpunkte 

1 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 --

2 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 4,5 --

3 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 Diarrhoe

4 9 9 Getötet Tag 9, Perforation geschlossen 7,5 --

5 35 35 Getötet Tag 35, Perforation geschlossen 7,5 --

6 35 6 Getötet Tag 6, Perforation geschlossen 4,5 --

7 35 6 Getötet Tag 6, Perforation geschlossen 4,5 --

8 35 6 Getötet Tag 6, Perforation geschlossen 4,5 --

9 35 35 Getötet Tag 35, Perforation geschlossen 7,5 --

10 35 21 Exitus Tag 21, Perforation geschlossen 7,5 --

Perforations-
verschluss (d)

Weitere 
Befunde

Tier
Geplanter 

Studienend-
punkt (d)

Tatsächlicher 
Studienendpunkt 

(d)

Status der Trommelfellperforation am 
tatsächlichen Studienendpunkt 

(grün = vorzeitiger Exitus)

 

 

 

 



E r g e b n i s s e 

 

____________________________________________________________________ 

23 

3.4 Auswertung Histopathologie 

Für die histopathologische Auswertung wurden die Versuchsratten nach ihrer 

Gruppenzugehörigkeit und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zeitpunkte 

der Gewinnung der histologischen Präparate eingeteilt. Abschließend wurden native 

Trommelfelle betrachtet, die sowohl hinsichtlich der Dosis an Erlotinib variierten: 

� 80 mg/kg KG Erlotinib, 

� 40 mg/kg KG Erlotinib und  

� die Kontrollgruppe, welcher ausschließlich Captisol appliziert wurde, 

als auch hinsichtlich des Zeitpunktes, an welchem die Tiere für die histologische 

Befundung verfügbar waren (Tag 6, Tag 9 und Tag 35). 

 

 

3.4.1 Tag sechs nach Perforation 

Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich in der histologischen Befundung der 

Kontrollgruppe Verbreiterungen der Trommelfelle an den jeweiligen 

Perforationsstellen mit fokalen Verbreiterungen des mehrschichtigen verhornten 

Plattenepithels mit Hyper- (Verdickungen der Hornschicht) und Parakeratosen 

(mangelhaft verhornt mit Kernresten). Vereinzelt waren auch Lymphozyten sichtbar. 

 

Die Mukosa war sichtbar ödematös angeschwollen. Es zeigte sich in der „Frühphase“ 

das Bild einer floriden Entzündungsreaktion mit einer deutlichen Proliferation von 

Fibroblasten, ausgeprägter Neovaskularisation sowie entsprechende Infiltration durch 

Leukozyten. 
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Abbildung 3:  a) HE-Färbung eines rechten perforierten Trommelfells eines Tieres der 

Kontrollgruppe unter 40facher Vergrößerung; b) Ausschnitt des eingerahmten 

Bereichs aus 3a) mit 100facher Vergrößerung. Hierdurch sind hyperkeratotisch 

abgeschilferte Epithelzellen und Gefäßproliferate sichtbar. 

a b

PH

M
GG

PH

GG

 

 

 

Die Trommelfelle der Gruppen, welchen Erlotinib appliziert wurde, ließen am 

sechsten Tag ein nahezu identisches Bild erkennen. Es zeigte sich lediglich eine 

beginnende Entzündungsreaktion mit demarkierten und lymphozytären Randzonen, 

leichter Ödembildung, einzelnen Gefäßen sowie mit vereinzelten Entzündungszellen 

(Makrophagen und Granulozyten). Das Epithel wirkte flach. 

 

 

3.4.2 Tag neun nach Perforation 

Die Perforationsstellen in der Kontrollgruppe waren, wie bereits an Tag sechs nach 

Perforation, auch am neunten Tag verbreitert. Insgesamt waren die 

Entzündungsreaktionen deutlich regredient. Die Hornlamellen der Parakeratosen 

wurden bereits abgestoßen. Das mehrschichtige Plattenepithel wirkte weniger 

prominent. 
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Ferner setzte im Bindegewebe die Sklerosierung ein. Es waren weniger Kapillaren 

sichtbar als noch zuvor zum Zeitpunkt des histologischen Befundes des sechsten 

Tages. Eine ödematöse Auflockerung blieb jedoch deutlich zu erkennen. Die 

beschriebenen Veränderungen werden in Abbildung 4 verdeutlicht. 

 

Abbildung 4:  a) HE-Färbung eines rechten perforierten Trommelfells eines Tieres aus der 

Kontrollgruppe unter 40facher Vergrößerung; b) Ausschnitt des eingerahmten 

Bereichs aus 4a) mit 100facher Vergrößerung. Darstellung einer geminderten 

Intensität des Wundheilungsprozesses mit verminderter Breite des 

Trommelfells. 

 

a b

PH

M

GG

PH

GG

 

 

 

In der Erlotinib 40-Grupppe zeigte sich nun das Ausmaß einer intensiv einsetzenden 

Entzündungsreaktion mit Verbreiterung der Perforationsstellen (Hyperkeratose des 

Plattenepithels), ödematöser Auflockerung der Trommelfelle, Gefäßproliferation 

sowie vermehrten Fibroblasten. Dieser Zustand ist in Abbildung 5 deutlich zu 

erkennen. 
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Abbildung 5: a) HE-Färbung eines rechten Trommelfells von einer Ratte der Erlotinib 40-

Gruppe unter 40facher Vergrößerung; b) Ausschnitt des eingerahmten Bereichs 

aus 5a) mit 100facher Vergrößerung. Hierdurch sind die ödematöse 

Auflockerung, die Hyperkeratose und die Gefäßproliferate sichtbar. 

 

a b
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M

GG
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In der Erlotinib 80-Gruppe war die Entzündungsreaktion weniger ausgeprägt. Es 

zeigten sich wenig proliferierende Gefäße. Auf zellulärer Ebene konnten keine 

eindeutigen Entzündungsreaktionen gezeigt werden. 
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3.4.3 Tag 35 nach Perforation 

Bei der Kontrollgruppe zeigte sich zu diesem Zeitpunkt ein Bild, welches nahezu 

einer Wiederherstellung des Ursprungszustands entspricht. In der Erlotinib 40-

Gruppe ließ sich fokal teilweise noch eine minimale Verbreiterung der 

Perforationsstellen erkennen. Die Epithelien wirkten sehr flach (vergleiche 

Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: HE-Färbung eines rechten perforierten Trommelfells eines Tieres der 

Kontrollgruppe unter 40facher Vergrößerung. Zu erkennen ist ein Trommelfell 

im Narbenstadium. 

 

PH

M

GG

 

 

 

Davon differierte das Bild der Erlotinib 80-Gruppe deutlich. Hier zeigte sich zu 

diesem Zeitpunkt der Zustand einer ausgeprägten Entzündungsreaktion, wie sie für 

die Kontrollgruppe bereits an Tag sechs beschrieben ist, mit Proliferation von 

Fibroblasten, ausgeprägter Neovaskularisation sowie Infiltration durch Leukozyten. 
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3.4.4 Native Trommelfelle im Gruppenvergleich 

Bei sämtlichen Tieren blieben die linken Trommelfelle unperforiert. Ziel dieser 

Vorgehensweise war festzustellen, ob allein die Applikation von Erlotinib in 

unterschiedlich hohen Dosierungen Veränderungen in der Histologie der 

Trommelfelle hervorrufen kann. 

 

Die Trommelfelle zeigten jedoch unabhängig von Stadium bzw. 

Gruppenzugehörigkeit immer ein nahezu identisches histologisches Bild. Sie waren 

dünn und wirkten gleichmäßig, mit lediglich minimalen Verbreiterungen, die 

vernachlässigt werden konnten (vergleiche Abbildung 7). Das Epithel wirkte 

homogen und strukturiert. Die einzelnen Epithelzellen waren sowohl in ihrer Größe 

als auch in ihrem Abstand zueinander sehr gleichmäßig. Es zeigten sich keine 

weiteren Auffälligkeiten. 

  

Abbildung 7:  a) HE-Färbung eines nicht-perforierten linken Trommelfells unter 40facher 

Vergrößerung; b) Ausschnitt des eingerahmten Bereichs aus 7a) mit 100facher 

Vergrößerung. Sichtbar ist ein dünnes und gleichmäßiges Trommelfell mit klar 

strukturiertem Epithel. 
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4 Diskussion 

Mit dieser Studie wurde das Ziel verfolgt, durch die Blockade des EGFR zu Beginn 

der Proliferationsphase nach Trommelfellperforation die epitheliale Migration zu 

stören. Mittels dieser hervorgerufenen Störung sollte erreicht werden, dass ein 

Verschluss der Trommelfellperforation dauerhaft ausbleibt und somit eine 

chronische Perforation herbeigeführt wird. Als EGFR-Inhibitor wurde das 

Medikament Erlotinib verwendet. 

 

Das Erlotinib wurde in zwei verschiedenen Dosierungen systemisch appliziert. Der 

Wundheilungsprozess wurde sowohl histopathologisch als auch endoskopisch 

kontrolliert. Mit Hilfe der histologischen Untersuchungen wurden die zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnenen Trommelfelle beurteilt. 

 

Zum Zeitpunkt dieser Versuchsreihe existierte noch keine Studie, welche sich mit 

der EGFR-Inhibition bei Wundheilungsprozessen am Tiertrommelfell 

auseinandersetzt. 

 

Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe sollen Aufschlüsse geben über die 

Beeinflussung der Wundheilungsprozesse am Trommelfell unter dem Medikament 

Erlotinib. Im Folgenden werden zunächst die Studienergebnisse analysiert, bevor im 

Anschluss der EGF und EGFR dargestellt werden. Darauf aufbauend erfolgt eine 

kritische Betrachtung des Studiendesigns in Bezug auf das verwendete Versuchstier, 

das eingesetzte Medikament sowie die Applikationsform. Weiterhin werden 

alternative Vorgehensweisen bzw. Verbesserungsmöglichkeiten beleuchtet. 

 

Im Rahmen unserer Versuchsreihe erkrankten alle Ratten aus der Erlotinib 80- 

Gruppe an Diarrhoe. Bei acht Tieren trat die Diarrhoe bereits am dritten Tag auf, bei 

den verbliebenen zwei Ratten ab dem sechsten Tag. In der Erlotinib 40-Gruppe litten 

40 % der Tiere an Diarrhoe. In der Kontrollgruppe erkrankte lediglich eines der Tiere 

an Diarrhoe (10 %). 
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Die Tiere in der Erlotinib 80-Gruppe zeigten somit die am stärksten ausgeprägten 

Medikamentennebenwirkungen und waren insgesamt in einem deutlich schlechteren 

Zustand als die Tiere der anderen Gruppen. Zusätzlich erlitten sie im Vergleich zu 

den anderen Gruppen den größten Gewichtsverlust. 

 

In beiden Erlotinib-Gruppen kam es zu vorzeitigen Tierverlusten: 

Fünf Tiere in der Erlotinib 80-Gruppe sowie vier Tiere in der Erlotinib 40-Gruppe 

verstarben frühzeitig. Diese Todesfälle erforderten eine Modifikation des 

Studienablaufs mit Ausschluss von vor dem sechsten Tag verstorbenen Tieren aus 

der Studie sowie vorzeitiger Tötung von Tieren der Kontrollgruppe. Dies war die 

Voraussetzung, um die Vergleichbarkeit zu bewahren. 

Der höchste Anteil ausgeschlossener Tiere zeigte sich mit insgesamt zwei Tieren in 

der Erlotinib 80-Gruppe. Immerhin ein Tier musste aus der Erlotinib 40-Gruppe 

ausgeschlossen werden. Hingegen wurde in der Kontrollgruppe kein einziges Tier 

aus der Studie ausgeschlossen. 

 

Im Gegensatz zur Kontrollgruppe, in welcher am neunten Tag die Perforationsstellen 

sämtlicher Tiere verschlossen waren und auch im Gegensatz zur Erlotinib 40-

Gruppe, in welcher nur das Trommelfell eines einzelnen Tieres nicht verschlossen 

war, wies die Erlotinib 80-Gruppe mit noch zwei offenen Perforationsstellen am 

neunten Tag die am stärksten verzögerten Wundheilungsprozesse am Trommelfell 

auf.  

Insgesamt waren die Perforations-Verschlusszeitpunkte der Trommelfelle dieser 

Gruppe am deutlichsten verzögert. Der durchschnittliche Verschlusszeitpunkt lag bei 

8,5 Tagen. 

Bei der Betrachtung dieses Mittelwertes über die gesamte Gruppe ist jedoch zu 

beachten, dass lediglich vier der zehn Tiere und somit weiniger als die Hälfte durch 

diesen Gesamtmittelwert repräsentiert werden. 

 

Der durchschnittliche Perforationsverschluss-Zeitpunkt lag bei der Erlotinib 40- 

Gruppe mit 6,9 Tagen nur marginal über dem durchschnittlichen 

Perforationsverschluss-Zeitpunkt der Kontrollgruppe (6,3 Tage). Wie bei der 
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Erlotinib 80-Gruppe ist auch hier zu berücksichtigen, dass nicht alle Tiere der 

Erlotinib 40-Gruppe in den Gesamtmittelwert einbezogen werden konnten.  

Lediglich die Hälfte der Tiere wies zum Zeitpunkt der Untersuchung eine 

verschlossene Perforationsstelle auf und konnte somit in der Berechnung des 

Mittelwerts berücksichtigt werden. 

 

Die Kontrollgruppe weist im Vergleich zu den anderen Gruppen nicht nur den 

schnellsten, sondern zudem den repräsentativsten durchschnittlichen 

Perforationsverschluss-Zeitpunkt auf, da alle Tiere zum Tötungszeitpunkt 

verschlossene Trommelfelle aufwiesen und somit in die Berechnung einbezogen 

werden konnten. 

 

Insgesamt ist die Vergleichbarkeit der Perforationsverschluss-Zeitpunkte der drei 

Gruppen nicht gegeben bzw. nur sehr eingeschränkt möglich, da die 

Grundgesamtheiten und somit die Aussagekraft dieser Gesamtmittelwerte stark 

variieren. 

 

Zusammenfassend verdeutlichen die Ergebnisse, dass Erlotinib – sowohl in einer 

Dosis von 40 mg/kg KG als auch in der Dosierung von 80 mg/kg KG – die 

Wundheilungsprozesse am Trommelfell verzögert, jedoch nicht auszusetzen vermag 

[16]. 

Bei einer Betrachtung der Versuchstiere über die drei Gruppen hinweg zeigten sich 

die Tiere der Erlotinib 80-Gruppe, mit Erhalt der höchsten Medikamentendosis, in 

der schlechtesten Verfassung. Sie wiesen die höchste Rate an Nebenwirkungen auf 

und waren am stärksten von Gewichtsverlust und Diarrhoe betroffen. 

Die Anzahl der Diarrhoeerkrankungen stieg proportional mit der Höhe der 

verabreichten Dosis des Medikaments Erlotinib an. 

 

Diese schweren Nebenwirkungen limitieren die Höhe der anwendbaren Dosen für 

nachfolgende Studien. Als problematisch zu erachten ist hierbei, dass jedoch hohe 

Dosen an Erlotinib erforderlich sind, um die Effekte des Medikamentes 

hervorzubringen und so eine Verzögerung des Wundheilungsprozesses zu bedingen. 
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Die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Exitus steigt ebenfalls mit der Höhe der 

applizierten Dosis. Ferner sind somit die zahlreichen Todesfälle dosislimitierend für 

die Erlotinibmenge in zukünftigen Studien. 

 

Betrachtet man jetzt die Wundheilungsprozesse der Trommelfelle dieser 

Versuchsreihe in den verschiedenen Gruppen histologisch, so wird deutlich, dass die 

Grade der Wundheilungsprozesse in den unterschiedlichen Erlotinib-Gruppen und 

der Kontrollgruppe stark variieren. Am deutlichsten sind die Unterschiede zwischen 

der Kontrollgruppe und der Erlotinib 80-Gruppe. Es zeigte sich bereits am sechsten 

Tag in der Kontrollgruppe das Bild einer floriden Entzündungsreaktion (Proliferation 

von Fibroblasten- und Neovaskularisation) mit entsprechender Infiltration durch 

Leukozyten. Im Gegensatz dazu liefen entzündliche und reparative Reaktionen bei 

den Ratten der Erlotinib-Gruppen erst deutlich verzögert ab. 

Am neunten Tag nach Perforation waren leichte Entzündungsprozesse in der Erlotnib 

40-Gruppe zu sehen.  

In der Erlotinib 80-Gruppe konnten die Entzündungsreaktionen, welche für die 

Kontrollgruppe bereits am sechsten Tag nach Perforation beschrieben sind, erst am 

35. Tag nach Perforation beobachtet werden. Der Wundheilungsprozess dieser 

Trommelfelle lief somit unter Einfluss des Medikaments und in Abhängigkeit der 

Dosierung erheblich verzögert ab. 

 

Es bleibt somit zusammenfassend festzustellen, dass sowohl endoskopisch als auch 

in der histologischen Befundung eine Korrelation von Wundheilungsprozess und 

Dosierung von Erlotinib zu erkennen ist. Unter Erlotinib verzögern sich die 

Entzündungsreaktionen und der Wundheilungsprozess wird sichtbar beeinflusst. Im 

Rahmen unserer Versuchsreihe konnte jedoch in keiner Gruppe eine chronische 

Trommelfellperforation erzeugt werden. 

 

Bei Betrachtung der linken, nicht perforierten – also nativen – Trommelfelle bleibt 

besonders wichtig hervorzuheben, dass der Tyrosinkinase-Inhibitor Erlotinib keine 

histologischen Veränderungen am Trommelfell an sich bewirkt. Veränderungen 

histologischer Art finden erst im Rahmen des Wundheilungsprozesses nach akuter 

traumatischer Perforation statt. 
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Ausgehend von der vorangegangenen Darstellung der Ergebnisse der Versuchsreihe 

und den gewonnenen Erkenntnissen hinsichtlich der Beeinflussbarkeit der 

Wundheilung am Trommelfell im Tierversuch werden im Folgenden der EGF als 

einer der Hauptfaktoren für den Wundheilungsprozess am Trommelfell sowie der 

EGFR als zu beeinflussender Ansatzpunkt für das Medikament ausführlich 

betrachtet. 

 

Bei dem EGF handelt es sich um ein Polypeptid mit einer Masse von sechs 

Kilodalton. In seiner reifen Form besteht das EGF-Molekül aus 53 Aminosäuren. Es 

entsteht aus der Spaltung eines EGF-Vorläufermoleküls, welches ein großes 

Transmembranprotein ist [3]. 

Charakterisiert ist es zusätzlich durch drei Disulfidbrücken, die wesentlich für die 

biologische Aktivität dieses Moleküls sind. Insgesamt besteht es aus einer linearen 

N-terminalen Region, drei Schleifen (einer A-Schleife, bestehend aus Aminosäuren 

6-20, einer B-Schleife mit den Aminosäuren 21-31 und einer C-Schleife, welche die 

Aminosäuren 32-42 enthält) und einer linearen C-terminalen Region. Jede dieser 

Domänen verfügt über eine spezifische Funktion. [42]. 

 

Der EGF bindet mit hoher Affinität an den EGFR. Damit gehört das Hormon einer 

Familie von Wachstumsfaktoren an, deren Aktivitätsausübung über den EGFR 

stattfindet. Familienmitglieder sind Transforming growth factor α (TGF-α) und 

Amphiregulin (AR). Dieser Familie zuordnen lassen sich weiterhin Heparin-

bindender EGF (HB-EGF), Betacellulin (BTC) sowie Epiregulin (EPR), welche 

sowohl spezifisch an den EGFR als auch an erbB4, einen weiteren Rezeptor dieser 

Gruppe, binden [28,40]. 

Der EGFR (erb-B1/HER1) ist ein transmembranales Glykoprotein mit intrinsischer 

Tyrosinkinaseaktivität, welches einer Familie von Proteinen angehört (erb-

B2/Neu/HER2, erb-B3/HER3 und erb-B4/HER4), die an zellulären Prozessen 

beteiligt sind [39, 36]. 

Genau wie der EGF entsteht der EGFR aus einem polypeptidalen Vorläufermolekül, 

welches im Falle des EGFR aus 1210 Resten besteht. Er wird vom N-terminalen 

Ende abgespalten und im Anschluss als ein aus 1186 Resten bestehendes 

polypeptidales Protein in Zellmembranen eingesetzt [12]. 
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Insgesamt hat der entstandene EGFR eine Masse von 170 Kilodalton und besteht aus 

einer extrazellulären Bindungsdomäne für Liganden, einem transmembranalen, 

lipophilen Segment und einer intrazellulären Tyrosinkinasedomäne, welche aus 

einem zytoplasmatischen Protein besteht [9, 12]. 

Die extrazelluläre Bindungsdomäne ist aufgebaut aus vier Unterdomänen, welche als 

L1, CR1, L2 und CR2 bezeichnet werden. L1 und L2 werden aus Beta-

Faltblattstrukturen aufgebaut. Zwischen diesen beiden Unterdomänen binden die 

Liganden des EGFR. CR1 und CR2 bestehen aus kleinen Modulen. Der 

Zusammenhalt dieser Module geschieht durch eine beziehungsweise zwei 

Disulfidbrücken. Eine große Schleife ausgehend von CR1 sorgt für den Kontakt mit 

einer weiteren CR1-Unterdomäne eines anderen EGFR bei der Dimerisation [42]. 

 

Die transmembranale Unterdomäne ist aus den Resten 626 - 647 entstanden und liegt 

als alphahelikale Struktur vor. Dieser Domäne werden drei regulatorische 

Funktionen zugesprochen: 

1. die „Downregulation“, 

2. die ligandenabhängige Internalisierung und 

3. der Zusammenschluss mit weiteren Proteinen. 

 

Die intrazelluläre Tyrosinkinasedomäne besteht aus ATP-Bindungsstellen, die 

zwischen einem N-terminalen und einem C-terminalen Ende liegen. Der N-terminale 

Teil liegt als Beta-Faltblattstruktur vor, wohingegen der C-terminale Teil zum 

größten Teil eine alphahelikale Struktur besitzt. Die C-terminale Unterdomäne ist 

dafür verantwortlich, dass die Signaltransduktion ablaufen kann [12]. 

Mit Ausnahme der hämotopoetischen Zellen hat der EGFR ein weit verbreitetes 

Vorkommen [10]. Dieser Rezeptor findet sich in vielen physiologischen Systemen 

wieder, wie beispielsweise dem Haut-, Verdauungs-, Genital-, Brustdrüsen-, 

respiratorischen, urologischen, visuellen, Immun- und endokrinen System [40]. Er 

wird von vielen verschiedenen Zellen gebildet, speziell jedoch von Epithelzellen, 

welche zuständig sind für die Progression des Zellzyklus von der G1- in die S-Phase. 
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Der hauptsächliche Bildungsort von EGFR liegt somit in der Basalschicht der 

Epidermis, eben dort, wo es proliferierende Keratinozyten gibt [36, 40]. 

 

Durch Bindung von dem EGF oder eines seiner Liganden an die extrazelluläre 

Domäne durchläuft der Rezeptor eine Dimerisation. Hierbei entstehen entweder 

Homodimere aus zwei EGFR-Molekülen oder es werden Heterodimere aus dem 

EGF-Rezeptor und anderen Mitgliedern der EGF-Familie geformt. Im Anschluss an 

die Dimerisation wird der Rezeptorligandenkomplex internalisiert und es wird durch 

intermolekulare Autophosphorylierung innerhalb seiner zytoplasmatischen Domäne 

die intrinsische Tyrosinkinase aktiviert [9, 35]. Dabei verändert sich die 

Konformation des Rezeptors und die Tyrosinreste der einen Kette liegen im aktiven 

Zentrum der anderen Kette. Letztendlich kann somit die gegenseitige 

Phosphorylierung stattfinden. Eine Schleife des hinteren Teils von einer CR1-

Unterdomäne eines Rezeptors interagiert hierbei mit einer Tasche an der Basis der 

CR1-Unterdomäne des Partner-EGFR. 

 

Sämtliche Funktionen des EGFR sind abhängig von seiner Tyrosinkinaseaktivität 

[27]. Nur mit Hilfe einer intakten Tyrosinkinasedomäne erfolgt die Aktivierung von 

Effektoren im Rahmen von Signalkaskaden. 

Diese aktivierten Tyrosinkinasen phosphorylieren eine große Vielfalt an 

Effektorproteinen. Des Weiteren kann Phosphotyrosin in einem phosphorylierten 

Rezeptor als Anhaftungsstelle für die SH2-Domäne eines Adapterproteins (Grb-2) 

dienen. Im Anschluss treten die SH3-Domäne des Adapterproteins (Grb-2) und die 

SH3-Domäne eines Sos-Proteins miteinander in Wechselwirkung. Diese Domänen 

binden an prolinreiche Abschnitte von Polypeptiden, die für Protein-Protein-

Wechselwirkungen verantwortlich sind. 

Der Signaltransduktionsweg setzt sich dann über das Sos-Protein fort, das seinerseits 

ein weiteres Protein, das Ras-Protein, aktiviert. Das Ras-Protein bindet in seiner 

aktivierten Form an weitere molekulare Schaltkreise. Diese molekularen Schaltkreise 

aktivieren spezifische Serin-/ Threoninkinasen, die wiederum weitere Moleküle 

phosphorylieren, welche dann letztendlich über verschiedene Transduktionswege die 

eigentlichen Zielfunktionen auslösen können. 
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Ein aktivierter EGFR koppelt mit Hilfe von Adapterproteinen, zum Beispiel Shc und/ 

oder Grb2, an den MAPK-Weg, welcher die Gentranskription von 

Regulatorproteinen induzieren kann. Hierdurch erfolgt ein zusätzlicher Eingriff in 

zahlreiche zelluläre Prozesse. Es wird regulatorisch in Prozesse der Differenzierung, 

(Keratinozyten-) Migration und der Angiogenese eingegriffen. Hierbei kann es bis 

zum Stillstand des Zellzyklus kommen oder die Zellproliferation kann stimuliert 

werden. Zudem werden auch apoptotische Prozesse (Aktivierung/ Inhibition) über 

den EGFR und seine Liganden in Gang gesetzt [12]. 

 

Ein weiterer Aktivierungsweg mit Ursprung im aktivierten EGFR ist der so genannte 

PI-3K/ Akt-Weg. Jener vollzieht sich über eine Rekrutierung des PI-3K durch den 

aktivierten EGFR und daraus resultierender Rekrutierung und Aktivierung von Akt 

an der Zellmembran. Akt phosphoryliert und reguliert Überlebensprozesse, 

Metabolismus und Proliferation von Zellen. Zusätzlich werden apoptotische 

Moleküle, wie zum Beispiel Bad gehemmt, und so Zellen vor apoptotischen 

Effekten, die aus zellulärem Stress resultieren, beschützt. Dieser Stress kann 

potenziell ausgelöst sein durch ultraviolette Strahlung und beeinflusst das Überleben 

humaner Keratinozyten. Die Migration von Keratinozyten stellt einen wichtigen 

Schritt in Bezug auf die Wundheilung und Wundentwicklung dar [40].  

 

In seiner Form wirkt der EGF somit stimulierend auf Zellmigration, Wachstum und 

die Synthese von Basalmembran- und extrazellulären Matrixkomponenten. Dies 

kann anhand von Studien gezeigt werden, in welchen 15 - 30 Minuten nach 

Verletzung vermehrte Aktivität in Form von Phosphorylierungen am EGFR 

festzustellen ist. Diese Aktivität korreliert zeitlich mit dem Beginn der Initialphase 

des Wundheilungsprozesses. Die Epithelien selbst induzieren eine autokrine Schleife 

aus EGFR und seinen Liganden während der Wundheilung, um so eine 

Beschleunigung des Heilungsprozess zu erreichen [41]. 

Das Ziel ist die zelluläre Antwort, wie zum Beispiel die DNA-Synthese, oder die 

Zellteilung hervorzurufen [24, 40, 9, 32, 27, 10]. 

 

Vermehrte Expression und Aktivierung von EGFR stehen im Zusammenhang mit 

epithelialen Tumoren. Hierbei handelt es sich meist um Gliome, Gehirn- Brust-, 
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Pankreas-, Kolorektal-, Blasen-, Laryngeal-, Prostata-, Ovarial-, Nieren- und 

Leberkarzinome sowie um squamöse Zellkarzinome im Kopf- und Halsbereich [26]. 

 

Offen bleibt die Fragestellung, ob die Aktivierung beziehungsweise Expression von 

EGFR mit der Bildung der Karzinome korreliert oder erst während des 

Tumorwachstums auftritt. 

Hingegen scheint gesichert, dass die vermehrte Expression bzw. Aktivierung des 

EGFR sowohl mit der Größe als auch mit dem Tumorstadium in Zusammenhang 

steht. Eine zusätzliche Schlüsselrolle spielt die vermehrte Expression von EGFR in 

der Tumorangiogenese, wodurch wiederum das Tumorwachstum voranschreiten 

kann. Hiervon hängen letztlich sowohl die Überlebensrate als auch der Grad der 

Metastasierung ab. Eine vermehrte Expression und Aktivität von EGFR steht somit 

häufig in Zusammenhang mit aggressiven Tumoren, mit aggressiver 

Klinikpathologie, antihormonellem Widerstand, Metastasierung und vermehrt 

schlechter Prognose [7, 31]. 

 

Mit dieser Ausarbeitung wurde die Arbeitshypothese verfolgt, ob durch Inhibition 

des zuvor beschriebenen EGFR eine Aussetzung der Wundheilung und eine 

Chronifizierung von Verletzungen erreicht werden kann, da der EGF und andere 

Wachstumsfaktoren den Wundheilungsprozess zu fördern vermögen [38]. 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der zuvor beschriebene EGF nicht in der Lage ist, 

eine chronische Perforation am Trommelfell der Ratte herbeizuführen. Somit gilt es 

für zukünftige Studien zu diskutieren, ob für das Erreichen einer chronischen 

Trommelfellperforation die Inhibiton anderer Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel 

der VEGF, der TGF alpha und beta oder die Insulin-like Growth factors I und II, in 

Frage kommen [38]. 

Im Rahmen der Anwendung unterschiedlicher Wachstumsfaktoren existieren bereits 

verschiedene Studienansätze, welche sich vor allem in der Augenheilkunde finden. 
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Neben der Betrachtung in Frage kommender Wachstumsfaktoren zur Erreichung der 

definierten Zielsetzung gilt es als eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des 

Versuchsaufbaus, die Applikationsform zu hinterfragen bzw. alternative Formen zu 

identifizieren. 

 

Wenn die systemische Applikationsform der EGFR-Inhibition mittels Erlotinib, wie 

in dieser Studie angewendet, nicht vermag eine chronische Trommelfellperforation 

zu generieren, wäre ein potentieller Ansatz eine lokale Applikationsform. 

 

Zahlreiche Studien zur Entwicklung von Möglichkeiten für eine einfachere und 

kostengünstigere Alternative zur Erreichung eines Verschlusses chronischer 

Trommelfellperforationen wurden bereits durchgeführt. So gibt es beispielsweise die 

Möglichkeit der Verwendung xenogener Transplantatmaterialien für die 

Tympanoplatsik. Weiterhin ist eine Patch-Technik mit Silikon denkbar für kleine und 

nicht-infizierte Perforationen [25]. 

 

Als nächste denkbare Stufe erfolgte in Studien die kombinierte Applikation von 

mesenchymalen Vorläuferzellen und Wachstumsfaktoren zur Geweberegeneration 

[21]. 

Ein weiterer Therapieansatz ist die wachstumsfaktorenmodulierte 

Wundheilungstherapie, im Rahmen welcher aus chronischen Wunden von Patienten 

Blutplättchen und Wachstumsfaktoren wie EGF, TGF-ß und PDGF isoliert werden 

und im Anschluss als Salben erneut auf die Wunde aufgetragen werden [38]. 

 

Bedenkt man, dass die zuvor genannten therapeutischen Ansätze in der Lage sind, 

eine chronische Trommelfellperforation erfolgreich zu behandeln, so wäre im 

Umkehrschluss die Entwicklung von Ansätzen denkbar, welche eine chronische 

Perforation generieren. 

 

In Anlehnung an die eben beschriebenen Versuchsmethoden wäre denkbar eine 

Patch-Technik anzuwenden, bei welcher statt des Silikons ein potentieller EGFR-

Inhibitor appliziert würde.  
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Des Weiteren wäre die mögliche lokale Applikation in Form einer Kombination aus 

potentiellen EGFR-Inhibitoren oder Inhibitoren anderer Wachstumsfaktoren 

moduliert zu einer lokal anwendbaren Salbe denkbar. 

Ebenso vorstellbar wäre die kombinierte Applikation von mesenchymalen 

Vorläuferzellen gemeinsam mit einem Wachstumsfaktorenrezeptor-Inhibitor. Hierbei 

wäre zu prüfen, ob auf diese Weise die ausgeprägten Nebenwirkungen aufgrund der 

Applikation hoher Dosierungen des EGFR-Inhibitors, welche eine alleinige 

Applikationsform erfordert, in einer Kombinationsapplikation verringert werden 

könnten. Geringere wirksame Konzentrationen könnten eine größere therapeutische 

Breite und damit eine sichere klinische Anwendung ermöglichen [19]. 

 

Gegenüber der systemischen Applikationsform, welche im Rahmen dieser 

Versuchsreihe Anwendung fand, könnte eine lokale Applikationsform des 

Tyrosinkinase-Inhibitors einen deutlichen Benefit bringen, indem hierdurch eine 

erhebliche Reduktion der Nebenwirkungen erreicht würde. Ob jedoch die 

wiederholte lokale Anwendung von Tyrosinkinase-Inhibitoren in der Lage ist, eine 

chronische Trommelfellperforation hervorzurufen, muss erst untersucht und erwiesen 

werden. 

 

Alternative Applikationsvorschläge sind ebenfalls im Bereich der Augenheilkunde 

Gegenstand diverser Versuchsreihen. Analog einer möglichen Anwendung einer 

intravitrealen Injektionsform verschiedener Wachstumsfaktoren wäre im Rahmen 

otologischer Forschung eventuell eine intratympanale Injektionsform zu diskutieren. 
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In dem folgenden Abschnitt wird das Versuchstier dieses Experiments näher 

betrachtet. Die Ratte zählt zu den meistverwendeten Versuchstieren bei 

experimentellen Versuchsreihen in der Medizin sowie in anderen 

Naturwissenschaften. Nicht zu vernachlässigen sind in diesem Zusammenhang die 

Vorteile der weltweit leichten Beschaffungsmöglichkeit, des niedrigen Preises und 

der einfachen Zuchtbedingungen. Die Ratte ist wenig anspruchsvoll in ihrer 

Unterbringung und zusätzlich leicht zu füttern.  

Infolgedessen ist die Ratte eines der bestbeschriebenen Versuchstiere mit einer 

Vielzahl an Veröffentlichungen in den Fachgebieten der Anatomie, Physiologie und 

Histologie [37].  

 

Im Gegensatz zur Maus als ein alternatives Versuchstier ist die Ratte bestimmten 

Infektionen gegenüber weitgehend widerstandsfähiger. Zudem gilt die Maus als 

wesentlich empfindlicher und bedarf größter Sorgfalt in der Wartung, wobei schon 

geringe Mängel empfindliche Verluste verursachen können [13].  

 

Aus oben genannten Gründen kommt der Ratte großes Interesse als Versuchstier im 

Rahmen otologischer Forschung zu [29]. 

 

Vorteilhaft ist zudem, dass das Rattentrommelfell sehr viele signifikante 

Gemeinsamkeiten mit dem menschlichen Trommelfell aufweist. Beide Trommelfelle 

besitzen den identischen Aufbau aus Pars flaccida und Pars tensa. 

Insgesamt ist der strukturelle Aufbau des Rattentrommelfells in seiner 

Gesamterscheinung mit seiner homogenen Faserschicht dem humanen Trommelfell 

außerordentlich ähnlich. 

 

Unterschiede existieren in Bezug auf die Gesamtdicke von Trommelfellen beider 

Spezies. So variiert das Rattentrommelfell im Durchschnitt zwischen 5 - 10 µm und 

ist somit dünner als das menschliche Trommelfell. Dieses variiert zwischen 64 - 95 

µm [29].  

Dünnere Trommelfelldicken bergen das Risiko einer eventuell höheren 

Spontanheilungsrate und können so gerade im Rahmen der histopathologischen 

Beurteilung deutliche Unterschiede aufzeigen im Vergleich zum 
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Wundheilungsverhalten des humanen Trommelfells. Eine Übertragung der 

Ergebnisse auf den Menschen ist somit nur deutlich eingeschränkt zulässig.  

 

Ein weiteres interessantes Versuchstier im Rahmen otologischer Forschungen ist das 

Meerschweinchen. Es bietet erheblich größere Ohren auf, als dies bei anderen 

Nagetieren, wie der Ratte oder besonders der Maus, der Fall ist. Für zu erhebende 

Untersuchungsbefunde bietet dies einen wesentlichen Vorteil. Zusätzlich ist die 

Trommelfelldicke damit ebenfalls dem humanen Trommelfell ähnlicher, was eine 

bessere Übertragbarkeit der Ergebnisse auf das menschliche Trommelfell zulassen 

würde. Als Nachteil zu bewerten ist aber die im Gegensatz zur Ratte deutlich 

aufwändigere Tierpflege sowie die erheblich höheren Anschaffungskosten. 

 

Die doch erheblichen Tierverluste im Rahmen dieser Studie, welche fast einen 

Abbruch bedingten, rechtfertigen in Zukunft vielleicht die doch mit erheblichen 

Mehrkosten verbundene Anschaffung von Meerschweinchen als besser geeignete 

Versuchstiere. Zu überprüfen wäre eine eventuell bessere Verträglichkeit der 

applizierten Dosen in Folge eines höheren Ausgangsgewichts der Tiere. 

 

Nachdem die Auswirkungen des in dieser Studie verwendeten Medikaments 

Erlotinib auf die Wundheilung am Trommelfell der Ratte detailliert dargestellt 

wurden, gilt es im weiteren Verlauf dieser Arbeit, eine Betrachtung des Medikaments 

an sich vorzunehmen. 

 

Das Medikament Erlotinib, welches oral appliziert konzentrationsabhängig und mit 

außergewöhnlich hoher Spezifität die Transduktion der Signalwege des EGFR 

inhibiert, findet in der Krebstherapie immer häufiger seine Verwendung [40]. 

Dies ist der Grund dafür, warum seit Ende der 80er Jahre kontinuierliche Versuche 

unternommen werden, EGFR-Tyrosinkinase-Inhibitoren als anti-neoplastische 

Medikamente einzusetzen [26]. Der EGFR entwickelt sich zu einem viel 

versprechenden Ziel in der Behandlung von Krebserkrankungen. Hierbei wird ein 

Signalweg, der essenziell für die Proliferation einiger Tumorzellen ist, blockiert, 

ohne jedoch gleichzeitig eine Blockierung genereller Zellproliferationen zu 

erzwingen. Dies lässt sich realisieren, da bereits in solchen Konzentrationen eine 
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Inhibition stattfindet, in der zwar schon die durch den EGF stimulierte Mitogenese 

blockiert ist, jedoch nicht jene Mitogenese, die durch andere Wachstumshormone 

und deren Tyrosinkinasen induziert wird [22]. 

 

So werden viele verschiedene selektive Tyrosinkinase-Inhibitoren entwickelt. Hierzu 

zählen beispielsweise monoklonale Antikörper gegen den EGFR, wie Cetuximab 

(„Erbitux“, IMC-C2259), ABX-EGF, EMD72000, Mab ICR62,h-R3, MDX-447, 

MDX-H210, Trastuzumab und 2C4, die das Binden endogener Liganden blockieren 

und somit kompetitiv die Rezeptoraktivierung verhindern. Weiterhin lassen sich zu 

diesen Inhibitoren auch Immunkonjugate (Y10, Ua30:2, Mab806), Anti-EGF-

Impfstoff (YMB2000) oder Vertreter aus der Gruppe der kleinmolekularen 

Inhibitoren der EGFR-Tyrosinkinase zählen [35]. Letztere kompetitieren reversibel 

mit ATP um die Bindung an der katalytischen Domäne und inhibieren, indem sie 

entweder die Autophosphorylierung blockieren oder die Signalkaskade des EGFR-

Signalweges unterbrechen. Zu dieser Klasse gehören Vertreter wie zum Beispiel der 

oral aktive reversible, potente und selektive Inhibitor, mit Namen Gefitinib („Iressa“, 

ZD1829) oder Erlotinib, das in dieser Studie verwendete Medikament. 

Der Hauptunterschied zwischen kleinmolekularen Inhibitoren und monoklonalen 

Antikörpern gegen den EGFR ist deren Angriffsort. Die kleinmolekularen 

Inhibitoren greifen an der intrazellulären Domäne des EGFR an, wohingegen 

monoklonale Antikörper die externale Bindungsdomäne des Rezeptors blockieren 

[27]. Gemeinsam haben alle Vertreter, dass sie sowohl in vivo als auch in vitro 

signifikante Antitumoreffekte gegen humane Tumoren verschiedener Art erbringen 

[30]. 

 

Aber auch innerhalb der Gruppe der kleinmolekularen Inhibitoren sind Unterschiede 

festzustellen. Diese beziehen sich auf die Schwere der Nebenwirkungen, welche im 

Folgenden für die Medikamente Gefitinib und Erlotinib im Rahmen der 

präklinischen Phase sowie der Phasen I und II dargestellt werden. 

 

So zeigten sich bei präklinisch toxikologischen Studien mit Ratten und Hunden, die 

Gefitinib in oralen Dosen für die Dauer von bis zu sechs Monaten erhalten haben, 

abnormale Veränderungen in der Haut der Ratten. Bei den Hunden wurden vermehrt 



D i s k u s s i o n 

 

____________________________________________________________________ 

43 

Entzündungsreaktionen der Augenlider und der Schnauze hervorgerufen, mit 

auffälliger Reduktion und Degeneration von Haarfollikeln. Abschließend bleibt 

jedoch festzustellen, dass all diese Veränderungen der Haut reversibel und mit dem 

Stopp der Medikamentengabe nicht mehr vorhanden waren. 

 

In ähnlichen Versuchen mit Hunden und Ratten, welchen an Stelle von Gefitinib 

jedoch das auch in dieser Versuchsreihe verwendete Medikament Erlotinib appliziert 

wurde, entstanden durch das verabreichte Medikament ausschließlich sehr 

unerhebliche Toxizitäten. Zudem kam es nur bei hohen Dosen zu Erbrechen und 

aufgeblähten Mägen. Bei acht Hunden, die über einen sehr langen Zeitraum hohe 

Dosen an Erlotinib erhalten haben, ließen sich bei zwei dieser acht Hunde Ödeme, 

Ulzerationen und Perforationen an der Cornea diagnostizieren [40]. Wie auch im 

Falle der Gabe von Gefitinib handelte es sich um reversible Nebenwirkungen. 

 

In klinischen Versuchsreihen der Phase I, die unter Beteiligung von Patienten 

erfolgten, denen sehr hohe Dosen Gefitinib verabreicht wurden (mit Dosen von 150 - 

1000 mg/Tag) war zu beobachten, dass das Stratum corneum der Epidermis 

wesentlich dünner und kompakter erschien und einen Verlust der normalen 

Konformation aufwies. Zusätzlich fand eine Veränderung in den Haarfollikeln statt. 

Die bioptische Untersuchung einiger Hautausschläge von Patienten zeigte im 

Anschluss an die Gabe von Gefitinib deutliche Anzeichen einer akuten Follikulitis 

[23]. 

 

Bei Patienten, welche an fortgeschrittenen soliden Tumoren erkrankt waren und 

denen das Medikament Erlotinib in gleicher Dosierung wie das Gefitinib oral 

appliziert wurde, ließen sich Diarrhoe und kutane Toxizität als die Dosis 

limitierenden Faktoren identifizieren. Folglich ergibt sich basierend auf diesen 

Erkenntnissen zur Vermeidung jener Nebenwirkungen eine empfohlene Dosis 

Erlotinib von 150 mg/Tag für klinische Studien der Phase II [9]. 

 

In klinischen Studien der Phase II zeigte sich Erlotinib als ein zellreduzierendes 

Medikament, das in der Lage ist über einen Zeitraum von 16.1 Wochen bei 38 % der 

Patienten krankheitsstabilisierend zu wirken. Das toxikologische Profil erweist sich 
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als ebenfalls günstig. Auftretende Nebenwirkungen sind milder bis moderater 

Hautausschlag, der laut histologischer Untersuchungen auf Grund von Infiltrationen 

von Neutrophilen in dermale Gewebe herrührt, sowie Erkrankungen an Diarrhoe 

[32]. Das Maximum der dermatologischen Toxizitäten tritt in der zweiten Woche auf 

und verschwindet dann allmählich, trotz fortlaufender Gabe von Erlotinib [9]. 

 

Völlig bedenkenlos lassen sich Tyrosinkinase-Inhibitoren jedoch nicht einsetzen. Im 

Juli 2002 genehmigte Japan die Anwendung von Gefitinib bei Patienten, die an 

inoperablen und wiederkehrenden NSCLC (non small cellular lung cancer), einem 

bestimmten Typ von aggressiven Lungenkarzinomen, leiden. Das japanische 

Gesundheitsministerium veröffentlichte Berichte, nach denen bis zum 25. November 

2002 von 17.500 Patienten, die einer Behandlung mit Gefitinib unterzogen wurden, 

für 291 Patienten die Verdachtsdiagnose einer akuten Lungenfibrose gestellt wurde 

[36]. Bei diesen 291 Patienten traten 81 Todesfälle auf. 

Bei einem Vergleich der Ergebnisse dieser Versuchsreihe mit den Ergebnissen 

ähnlicher Studien, in welchen Tyrosinkinase-Inhibitoren zur Anwendung kommen, 

hat die Analyse gezeigt, dass die Ergebnisse, die bisher auf dem Gebiet der 

Tyrosinkinase-Inhibitoren erzielt wurden, in großen Teilen mit den Ergebnissen der 

hiesigen Studie in Einklang zu bringen sind. 

 

Erlotinib vermag die Wundheilung nach akuter traumatischer Trommelfell-

perforation zu verzögern. Nicht erreicht wird jedoch, trotz Applikation von Erlotinib 

in hohen Dosen (80 mg/kg KG), die Wundheilungsprozesse am Trommelfell 

komplett zu stoppen. 

Zudem ist ein erheblicher Unterschied zwischen der hier vorliegenden Versuchsreihe 

und anderen Studien festzustellen und herauszuarbeiten. Im Rahmen der hier 

durchgeführten Untersuchung traten nach der Gabe von Erlotinib erhebliche 

Nebenwirkungen auf, während die Autoren anderer Studien das Medikament als gut 

verträglich und nebenwirkungsarm darstellen [6]. 

 

Laut Pollack et al. wurde Erlotinib gut toleriert. Ihren Ausführungen entsprechend 

wurden keine Toxizitäten produziert, es erfolgte bei den Versuchstieren kein 

Gewichtsverlust und es traten keine histologischen Veränderungen auf. Im Rahmen 
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der dort durchgeführten Studie wurde den Tieren kontinuierlich über 20 Tage 

morgens zwischen sieben und neun Uhr Erlotinib in einer Dosis von 400 mg/kg KG 

oral appliziert. Erst ab einer Dosis von 800 mg/kg KG kam es zu Todesfällen. Diese 

traten ab dem achten Tag nach Anwendungsbeginn auf [27]. 

 

Dem gegenüber erkrankten im Rahmen der hier zu Grunde liegenden Versuchsreihe 

viele der verwendeten Ratten an Diarrhoe oder erlitten einen enormen 

Gewichtsverlust. Einige Versuchstiere verstarben frühzeitig, weshalb die Studie 

sogar in ihrem Ausgang gefährdet war. Es ist keinesfalls gerechtfertigt, von leichten 

toxischen Nebenwirkungen zu sprechen. Eine gute Verträglichkeit des 

Medikamentes kann im Ergebnis nicht bestätigt werden. 

Diese Beobachtungen im Tierversuch machen eine Beurteilung der therapeutischen 

Wirkung applizierter Pharmaka schwierig und lassen demzufolge die Übertragung 

der Ergebnisse auf die Behandlung chronischer Trommelfellperforationen beim 

Menschen nur deutlich eingeschränkt zu [2]. 

 

In der Krebstherapie, in der Erlotinib bereits entsprechende Verwendung findet, sind 

die applizierten Dosen erheblich geringer als in der hier durchgeführten 

Versuchsreihe. Eine tägliche Gabe von 150 mg Erlotinib ist unkritisch für den 

Wundheilungsprozess am menschlichen Trommelfell [16]. Diese Menge entspricht 

schätzungsweise 2 mg/kg KG/Tag.  

 

Es bleibt festzuhalten, dass EGFR-Inhibition nur bedingt als Mittel eingesetzt werden 

kann, um chronische Trommelfellperforation zu erzeugen. Eine systemische 

Applikation von Erlotinib verzögert nur in hohen täglichen Dosen den 

Wundheilungsprozess am Trommelfell. Hohe Dosen bedeuten allerdings gleichzeitig 

erhebliche Nebenwirkungen, wie sie bereits zuvor ausführlich dargestellt wurden. 

Die Gabe von Erlotinib bewirkt weiterhin nur eine Verzögerung des 

Wundheilungsprozesses und keinen endgültigen Stopp dieses Vorgangs. 
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5 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit gilt es die „Beeinflussung der Trommelfellwundheilung der Ratte 

durch Blockade des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors“ (nach akuter 

traumatischer Trommelfellperforation) genauer zu betrachten. 

 

Die Arbeitshypothese dieser Ausarbeitung lautet, ob Erlotinib (ein kleinmolekularer 

Tyrosinkinase-Inhibitor), systemisch in unterschiedlich hohen Dosierungen 

appliziert, in der Lage ist, eine chronische Trommelfellperforation zu generieren.  

 

Erlotinib ist ein sehr potenter und spezifischer Inhibitor des EGFR, wobei 

langfristiges oder repetitives Einwirken jedoch eine Grundvoraussetzung für die 

Wirkungsentfaltung ist. 

 

Eine chronische Trommelfellperforation ließ sich in dieser Versuchsreihe nicht 

erwirken. Es kam zu einer Verzögerung des Wundheilungsprozesses bei 

Verabreichung von Erlotinib, ohne dass der Wundheilungsprozess jedoch vollständig 

gestoppt werden konnte. Die hervorgerufene Verzögerung ist jedoch mit hohen 

Nebenwirkungen behaftet (Diarrhoe, Gewichtsverlust sowie vorzeitiger Exitus).  

 

Die Arbeitshypothese ist damit als nicht erfüllt anzusehen. 

 

Im Rahmen dieser Versuchsreihe wurde hingegen erneut die Tatsache bestätigt, dass 

der Tyrosinkinase-Inhibitor an sich keine histologischen Veränderungen an EGF-

haltigen Geweben bewirkt. Veränderungen histologischer Art fanden erst während 

des Wundheilungsprozesses nach akuter traumatischer Trommelfellperforation statt.  

 

Die Studie wirft neue Fragen bezüglich der Verträglichkeit von Erlotinib im Rahmen 

systemischer Applikation auf. In früheren Studien bestand an der guten 

Verträglichkeit dieses Medikamentes nahezu kein Zweifel. Eine nähere Erforschung 

diesbezüglich und eventuell die Entwicklung geeigneter Freisetzungssysteme, durch 

welche eine lokale Therapieform ermöglicht würde, gelten daher als entscheidende, 

noch zu lösende Problemstellung bei der Anwendung von Tyrosinkinase-Inhibitoren. 
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Abkürzungsverzeichnis 

 

AR ............................. Amphiregulin 
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HNO .......................... Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
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