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92. H. Breuninger und W. Giebel (Tfibingen): Untersuehungen fiber die 
Durehg~ngigkeit der Membran des runden Fensters flit Tetracycline 

Studies on the Permeabili ty of the Round Window membrane  for Tetra- 
cyeline 

Summary. The permeability of the round window membrane of the guinea pig was tested 
with different substances e.g. rhodamine, gamma-globuline and especially tetracycline. 
Through the application of dimethyl-tetracycline which is highly fluorescent and the simul- 
taneous application of tetraeain, different organic and hypertonic aqueous solutions tests were 
made to show ff any changes occur in the ability to penetrate. 

Unter  dem klinisehen Aspekt  der Verwendung yon Ohrtropfen im Nfittelohr 
wird das Eindringen yon Tetracyclinen, besonders Dimethylehlortetraeyelin, 
dureh die Yfembran des runden Fensters am N[eersehweinehen in  vivo geprfift. 
Ges/~ttigte w/iBrige LSsung yon Demethylchlortetracyelin dringt dutch die Mem- 
bran des runden Fensters ein, was sich dureh Fluoreseenz nach wenigen Minuten 
zeigen 1/iBt. Dutch Beeinflussung der Membran mit  Koehsalz und Glucose, DMSO 
und Tetraeain, 1/~$t sich pro Zeiteinheit eine viel gr613ere Aufnahme des Anti- 
bioticums in die Sehneeke erreichen. Fluorescin-markierte Gammaglobuline 
dagegen dringen nieht ein, aueh nicht naeh Vorbehandlung mit  Tetraeain. W/ih- 
rend das bessere Eindringen unter dem EinfluB yon Tetraeain and  osmotisehen 
L6sungen auf eine Membranver/~nderung zurfiekgeffihrt werden muB, kann am 
Beispiel yon DMSO aueh die bessere LSslichkeit des Antibiotieums im geeigneten 
LSsungsmittel eine Rolle spielen. Bei leiehter Mittelohrentzfindung dring$ weniger 
Antibiotieum in das Innenohr als beim normalen. Bei sehwerer hypcrplastischer 
Entzfindung diffundiert das Tetraeyclin in der gleiehen Zeit nicht einmal bis zur 
Membran des runden Fensters. 

Die Beobaehtung fiber das Eindringen yon Wirkstoffen dureh das runde 
Fenster in das Innenohr bei lokaler Applikation unter variablen Bedingungen 
hervorgerufen dutch L6sungsmittel und Begleitstoffe verlangen Vorsicht und 
genaue Betrachtung der Zusammensctzung yon handelsfiblichen Ohr%ropfen. 

H. Breuninger (Tfibingen), SchluBwort: Zu Herrn Arnold: Die Versuche mit Thorothrast 
sind uns bekannt, zum EinfluB der Partikelgr6Bo ist zu sagen, dab Gammaglobulino aueh 
nicht unter Extrembedingungen penetrieren. 

Zu Herrn Ristow: Die Wirkung yon Tetracain ist wahrseheinlieh komplexer Natur, vor- 
wiegend fiber den Zusammenbrueh der Membranpotentiale zu erkl~ren. 

93. P. Federspfl (Homburg): Pharmakokinetik der neuen Aminoglykosid- 
Antibiotica im Innenohr und 0totoxicit~it 

Pharmaeokineties of the New Aminoglyeoside-Antibiotics in the Inner  Ear  and 

Ototoxieity 

Summary. The pharmacokinetics of the new aminoglycoside-antibiotics are examined in 
the inner ear fluids of the guinea pig and compared to the pharmacokinetics of these anti- 
biotics in the cerebrospinal fluid as well as in the compartments of the eye. Furthermore these 
investigations are made in order to compare the ototoxicity of these antibiotics and to test 
new methods for the treatment of ototoxic damages. 


