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Ototoxizität als Nebenwirkung von Medikamenten
Jan H. Wagner und Arne Ernst

Ototoxizität ist ein für den behandelnden 
Arzt relevantes Thema, da eine Vielzahl von 
unterschiedlichen Erkrankungen mit Sub-
stanzen behandelt werden, die eine poten-
tiell schädigende Wirkung auf das Hör- und 
Gleichgewichtsorgan haben. Dabei kann es 
zu einer vorübergehenden Funktionsstö-
rung im besten und zu einer irreversiblen 
Haarzelldegeneration im schlechtesten Fall 
kommen (Hawkins 1976). Nach einer Studie 
von Seligmann sind mehr als 130 ototoxi-
sche Substanzen bekannt (Seligmann et al. 
1996).

Diese Schädigungen, die vornehmlich die 
äußeren Haarzellen betreffen, sind patho-
physiologisch komplex und zum Teil irre-
versibel. Sie können durch Beachtung der 
genauen Dosierung, Vermeidung der Kom-
bination mit anderen ototoxischen Medika-
menten und durch die gleichzeitige Gabe 
von prophylaktisch wirkenden Pharmaka 
vermieden werden. 

Dieser Artikel soll einen Überblick über 
die ototoxische Wirkung von den am häu-
fi gsten in der Literatur beschriebenen Me-
dikamentengruppen wie Aminoglykosid-
Antibiotika, platinhaltigen Zytostatika, 
Schleifendiuretika, Salicylate und Chinine 
geben. Außerdem sollen Empfehlungen für 
den Umgang mit diesen Medikamenten ge-
geben werden.
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Einleitung
Die Schädigung des Innenohrs durch Medi-
kamente ist ein nicht nur für Hals-Nasen-Oh-
renärzte relevantes Thema, da eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Erkrankungen mit Sub-
stanzen behandelt werden, die eine potentiell 
schädigende Wirkung auf das Hör- und Gleich-
gewichtsorgan haben. Dieses als Ototoxizität 
bezeichnete Phänomen ist defi niert als vorü-
bergehende Funktionsstörung im besten und 
als irreversible Zelldegeneration von Struk-
turen im Innenohr im schlechtesten Fall, die 
durch Pharmaka oder chemische Substanzen 
ausgelöst werden (Hawkins 1976). Nach einer 
Studie von Seligmann sind mehr als 130 sol-
cher Substanzen bekannt. (Seligmann, Podos-
hin et al. 1996)

Diese Schädigungen, die vornehmlich die äu-
ßeren Haarzellen betreffen, sind pathophysio-
logisch komplex und zum Teil irreversibel. Sie 
können durch Beachtung der genauen Dosie-

rung, Vermeidung der Kombination mit ande-
ren ototoxischen Medikamenten und durch die 
gleichzeitige Gabe von prophylaktisch wirken-
den Pharmaka vermieden werden. 

Dieser Artikel soll einen Überblick über die oto-
toxische Wirkung von den am häufi gsten in der 
Literatur beschriebenen Medikamentengrup-
pen geben. Dazu gehören Aminoglykosid-An-
tibiotika, platinhaltigen Zytostatika, Schleifen-
diuretika, Salicylate und Chinine (Garcia et al. 
2001). Außerdem sollen Empfehlungen für den 
Umgang mit diesen Medikamenten gegeben 
werden.

Ototoxische Medikamente
1. Aminoglykosid-Antibiotika
Zu den Aminoglykosiden zählen Substanzen 
wie Gentamicin, Streptomycin, Tobramycin, 
Kanamycin, Neomycin, Netilmicin, Sisomicin 
und Amikacin. Sie wirken durch Inhibition der 
bakteriellen Proteinproduktion und sind hoch-
effektiv bei Infektionen mit gramnegativen Ae-
robiern. Sie werden z. B. bei schwerer Hirn-
hautentzündung, Endokarditis und sehr häufi g 
bei Mukoviszidose gegen Lungeninfektionen 
mit Pseudomonas Aeruginosa eingesetzt. Auf-
grund der geringen therapeutischen Breite mit 
schweren Nebenwirkungen bei Überdosierung 
werden diese intravenös verabreichten Anti-
biotika häufi g nur unter intensivmedizinischer 
Überwachung eingesetzt. Die Ausscheidung 
erfolgt metabolisch praktisch unverändert über 
die Niere. Heute können sie häufi g durch Fluo-
rochinolone oder Cephalosporine ersetzt wer-
den, die bei gleich guter Wirksamkeit ein güns-
tigeres Nebenwirkungsprofi l aufweisen.

Die Schädigung der äußeren Haarzellen, die 
durch eine bei manchen Menschen vorkom-
mende Punktmutation in der ribosomalen RNA 
der Mitochondrien noch begünstigt werden 
kann (Fischel-Ghodsian et al. 1993), entsteht 
durch eine verminderte Kaliumpermeabilität 
der Zellmembran. Der für die Schalltransduk-
tion notwendige schnelle Kaliumeinstrom soll 
dadurch gestört werden. Es wird postuliert, 
dass dafür eine Blockade eines Transduktions-
ionenkanals, sowie die irreversible Bindung an 
Phosphoinositolbiphosphat (PIP2) verantwort-
lich ist. Beides hat eine Beeinträchtigung der 
Steuerung des Aktinskeletts der betroffenen 
Zellen zur Folge. 

Neuere Untersuchungen belegen, dass die 
morphologischen, irreversiblen Veränderungen 
an den Haarzellen dagegen von freien Radika-
len hervorgerufen werden, die von Komplexen, 
die Aminoglykoside mit Eisen eingehen kön-
nen (Rybak und Whitworth 2005), produziert 
werden.
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(Anmerkung der Schriftleitung: Die in dem 
Artikel beschriebenen Medikamente sind 
zwar nicht „arbeitsbedingt“, zur Abgren-
zung der Wirkungen ist die Kenntnis aber 
Voraussetzung.)
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Gentamycin wirkt im Verhältnis 1:2 cochleoto-
xisch und vestibulotoxisch, während Strepto-
mycin fast immer eine ausschließlich vestibulo-
toxische Wirkung hat (Matz 1993). Symptome 
können ein hochfrequenter Tinnitus sein, so-
wie eine vorerst hochtonbetonte Schallempfi n-
dungsschwerhörigkeit, die sich dann auch auf 
die mittleren Frequenzen ausdehnen kann. Die 
Schädigung des Gleichgewichtsorgans äußert 
sich in Gangunsicherheit, Schwindel, Ataxie 
und Oszillopsie (Bewegungsillusion der Um-
welt durch zu starke Bildbewegung auf der Re-
tina).

Hohe Dosen, intravenöse Verabreichung und 
langzeitige Einnahme von Aminoglykosiden 
erhöhen das Risiko ototoxischer Komplikatio-

Abbildung 1
(nach Zenner 1996):
Mögliche Wirkungsweise der 
Aminoglykoside an der äußeren 
Haarzelle.

PIP2  = Phospoinositoldiphospat, 2  = Phospoinositoldiphospat, 2

PIP   = Phosphoinositolmonophosphat, 
PI   = Phosphoinositol, 
ATP   = Adenosintriphosphat, 
IP3   = Inositoltriphosphat, 
IP2   = Inositoldiphosphat, 2   = Inositoldiphosphat, 2

IP   = Inositolmonophosphat

Aminoglykoside hemmen die Bildung von 
IP3 und führen so zur Hemmung der durch 
Myosin und Aktin unter Verbrauch von 
ATP induzierten Haarzellbewegung.

Abbildung 2
(nach Rybak und Whitworth 2005)
Möglicher Mechanismus des durch Ami-
noglykoside induzierten Zelltodes.

Aminoglykoside (AG) bilden Komplexe 
mit Lipidkomponenten der Zellmembran, 
Phospoinositoldiphospat (PIP2), Arachi-2), Arachi-2

donsäure (AA) und Eisen (Fe2+).2+).2+

Dieser Komplex kann von molekularem 
O2 oxidiert werden und das Superoxida-2 oxidiert werden und das Superoxida-2

nion O2
- produzieren. Daraus können ent-

weder direkt  Apoptosemechanismen in-
iziiert werden oder Wasserstoffperoxid 
(H2O2) entstehen, das Hydroxylradikale 2) entstehen, das Hydroxylradikale 2

(OH-(OH-(OH ) produzieren kann. OH- kann mit AA -) produzieren kann. OH- kann mit AA -

im Eisenkomplex reagieren und Kohlen-
stoffradikale formen, die direkt eine Oxi-
dation auslösen können oder sich mit AA 
und Sauerstoff kombinieren und ein Pe-
roxylradikal bilden. Diese verschiedenen 
Reaktionsvariationen können den Zelltod 
in der Cochlea auslösen.

Abbildung 3
(nach Rybak und Whitworth 2005)
Möglicher Mechanismus des durch Ci-
splatin induzierten Zelltodes.

Cisplatin kann O2
- generieren, wahr-

scheinlich durch NADPH-Oxidase oder 
andere Enzyme der Kochlea. Daraus 
kann OH- entstehen. Dies kann mit mehr-- entstehen. Dies kann mit mehr--

fach ungesättigten Fettsäuren (PUFA) in 
der Zellmembran toxische Aldehyde pro-
duzieren wie 4-HNE, die zum Zelltod füh-
ren. O2

-  kann induzierbare Nitric-Oxid--  kann induzierbare Nitric-Oxid--

Synthase (iNOS) aktivieren, das NO 
generieren und mit O2

-  zu Peroxynitrit -  zu Peroxynitrit -

(OONO-) reagieren kann. Im Zusammen--) reagieren kann. Im Zusammen--

spiel mit Proteinen entsteht dann  Nitroty-
rosin (NT). Diese toxischen Stoffwechsel-
produkte können durch die Förderung der 
Ausschüttung von Cytochrom C aus den 
Mitochondrien die Aktivierung von Kaspa-
sen triggern, die zum Zelltod führen.

nen ebenso wie eine Niereninsuffi zienz, hohes 
Alter, Dehydratation und Fieber. Die Reduzie-
rung auf eine einzelne Tagesdosis vermindert 
zwar die Nephrotoxizität, auf die Haarzellschä-
digung hat sie dagegen keinen Einfl uss (Hata-
la et al. 1996; Bailey et al. 1997)

2. Platinhaltige Alkylanzien
Unter den Alkylanzien ist Cisplatin das am bes-
ten untersuchte Medikament mit ototoxischer 
Wirkung. Cisplatin ist ein weit verbreitetes, 
hochwirksames Zytostatikum, das vor allem 
bei Hoden-, Ovarial-, Bronchial-, Harnblasen- 
und Zervixkarzinom sowie Plattenepithelkarzi-
nomen im Kopf-Hals-Bereich eingesetzt wird. 
Die chemische Struktur enthält ein komplex 
gebundenes Platinatom. Die Wirkung gegen 
Krebszellen beruht auf einer Intrastrang-Quer-
vernetzung der DNA-Moleküle, der Auslösung 
von Punktmutationen und einer Hemmung der 
Telomeraseaktivität, wodurch der program-
mierte Zelltod (Apaptose) ausgelöst wird.

Als Nebenwirkungen treten häufi g eine Ne-
phrotoxizität, Neurotoxizität und eine Ototoxi-
zität auf. Auch hier können als klinische Sym-
ptome ein Tinnitus sowie eine sensoneurale 
Schwerhörigkeit auftreten. Der Hörverlust be-
ginnt meist ebenfalls in den hohen Frequenzen 
und kann sich im weiteren Verlauf auf die tiefe-
ren Frequenzen ausbreiten. 

Das für das Innenohr spezifi sche Enzym NOX3, 
eine Isoform der NADPH-Oxidase, scheint im 
Zusammenspiel mit Cisplatin für die Produk-
tion von Superoxiden verantwortlich zu sein 
(Banfi  et al. 2004). Diese können eine Schwer-
hörigkeit und Haarzelldegeneration durch Ap-
optose auslösen und so zu irreversibler 
Schwerhörigkeit führen.
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Abbildung 4 (nach Jung et al 1993):
Möglicher Mechanismus der Ototoxizität 
durch Salicylate.

Salicylate inhibieren die Cyclooxigenase im 
Arachidonsäurestoffwechsel, vermindern da-
durch die Produktion von vasodilatativen 
Prostaglandinen (PGs) und verstärken die 
Produktion von vasokonstriktorischen Leu-

kotrienen. Diese Veränderungen führen zu 
einem verminderten kochleären Blutfl uss 
(CoBF) und erhöhen die Leitfähigkeit (Con-
ductance) der äußeren Haarzellen (OHC).  
Die verstärkte Leitfähigkeit der äußeren Haar-
zellen kann von abnormalen Eicosanoidspie-
gel vermittelt werden, die durch Änderung der 
K+-Permeabilität zur Abnahme von Elektro-
motilität und Schwellung (Turgidity) führen.

3. Schleifendiuretika
Schleifendiuretika wie Furosemid, Ethracryn-
säure und Bumetanide inhibieren die Natri-
um-Kalium-Pumpe in der Membran der Hen-
leschen Schleifen in der Niere und verhindern 
dadurch die Rückresorption von Natrium-, Ka-
lium- und Chlorid-Ionen. Dieser in der Thera-
pie der Herz- und Niereninsuffi zienz sowie der 
arteriellen Hypertonie erwünschte Effekt kann 
durch Hemmung des Ionenaustausches in der 
Stria vascularis im Corti-Organ des Innenoh-
res zu einer meist reversiblen Schallempfi n-
dungsschwerhörigkeit und Tinnitus führen. 
Man geht davon aus, dass die mechanoelektri-
sche Transduktion durch eine Verringerung der 
endo-perilymphatischen Potentialdifferenz ge-
stört wird, die als Motor für die Haarzellbewe-
gung unerlässlich ist. Als Ursache dieser Wir-
kung wurde die Blockade von Kalium-Kanälen 
in der Stria vascularis durch Schleifendiureti-
ka nachgewiesen (Rybak und Morizono 1982; 
Markus 1986).

Durch die oben beschriebenen Mechanismen 
erhöhen Aminoglykoside die Zellpermeabili-
tät der Haarzellen und damit auch die Durch-
lässigkeit für andere ototoxische Medikamen-
te. Die Folge ist eine höhere Konzentration 
an Schleifendiuretika in der Cochlea mit umso 
stärkerer ototoxischer Wirkung. Eine Kombina-
tion dieser Substanzen sollte daher möglichst 
vermieden werden.

4. Salicylate
Salicylate und andere nicht-steroidale Anti-
phlogistika (NSAIDs) sind die wahrscheinlich 
am häufi gsten eingenommenen Medikamente 
weltweit. In 11 Promille der Fälle von chroni-
scher NSAID-Einnahme konnte abhängig von 
den Serumkonzentrationen eine Innenohrschä-
digung beobachtet werden. Bei der Einnahme 
lange wirksamer NSAIDs liegt die Inzidenz so-
gar noch deutlich höher (Program 1973).  

Als Pathomechanismus kommt vor allem eine 
verminderte Durchblutung der Kapillarstromge-
biete im Innenohr durch Arachidonsäure-Meta-
boliten in Frage. Die Inhibition der Cyclooxige-
nase führt zu einem Anstieg von Leukotrienen 
und einem Abfall von Prostaglandinen in den 
äußeren Haarzellen (Jung et al. 1993). Dies 
hat eine Vasokonstriktion und eine erhöh-
te Leitfähigkeit der Haarzellen zu Folge, was 
wiederum die elektromechanische Transdukti-

on behindert. Diese Effekte sind in den meis-
ten Fällen nach 24 – 72 h reversibel (Boettcher 
und Salvi 1991).

Hohe Dosen von Salicylaten können einen 
transienten, bilateral symmetrischen Hörver-
lust von 20 – 40 dB auslösen, wobei häufi g ein 
Tinnitus als initiales Symptom auftreten und 
somit ein nützlicher Indikator für eine Innenohr-
schädigung sein kann, noch bevor es zu einem 
Hörverlust kommt (Mongan et al. 1973). 

5. Chininalkaloide
Chinin ist ein wirksames Antimalariamittel. 
Durch die weitverbreitete Resistenz von Plas-
modium falciparum gegenüber Cloroquin ist 
der Gebrauch von Chinin in den letzten Jah-
ren stark angestiegen [Shine]. Chinin wird al-
lerdings aufgrund seiner krampfl ösenden Wir-
kung zunehmend auch in industrialisierten 
Ländern, z.B. bei Fibromyalgie und in der The-
rapie von Muskelkrämpfen erfolgreich einge-
setzt (Diener et al. 2002). Nach oraler oder pa-
renteraler Gabe wird der Wirkstoff zum großen 
Teil an Proteine gebunden. Für die seit langem 
bekannte Ototoxizität ist allerdings nur das 
freie Chinin verantwortlich, dessen Innenohr-
schädigung hauptsächlich durch eine Ischä-
mie in den Kapillarstromgebieten der Cochlea 
verursacht wird. Die Proteinbindung erklärt die 
geringe Nebenwirkungsrate im akuten Malari-
aschub, in dem massenhaft Akute-Phase-Pro-
teine bereitstehen. Die ischämische Wirkung 
erklärt sich durch eine Vasokonstriktion und 
Mikroembolien in den Innenohrstromgebieten, 
die von Chinin ausgelöst wird.

In Studien mit gesunden Patienten und sol-
chen mit einer Plasmodium falciparum-Infek-
tion zeigte sich unter Chiningabe in beiden 
Gruppen ein transienter, reversibler ultrahoch-
frequenter sensorineuraler Hörverlust (Tange 
et al. 1997; Claessen et al. 1998).

Prophylaxe
Zahlreiche Studien zum Einsatz von Substan-
zen, die eine Ototoxizität von wirksamen Phar-
maka vermindern, ohne deren Wirkung zu 
beeinfl ussen, wurden durchgeführt. Am viel-
versprechendsten scheint beim Einsatz von 
Aminoglykosiden und platinhaltigen Alkylanzi-
en die Vermeidung der Entstehung von Sauer-
stoffradikalen bzw. deren Inaktivierung mit An-
tioxidantien zu sein.

So bilden die Salicylate - als Radikalfänger in 
niedriger Dosierung eingesetzt - eine Ausnah-
me von der Regel, nach der potentiell ototoxi-
sche Stoffe nicht miteinander kombiniert wer-
den sollten. Der Einsatz von Eisenchelatoren 
kann die Bildung von Eisenkomplexen mit 
Arzneimittelmolekülen und so die Produktion 
von Radikalen verhindern (Song et al. 1997; 
Schacht 1999). 

Diagnostik
Die klinische Überwachung der hörschädigen-
den Wirkung erfolgt über die subjektive und 
objektive Audiometrie. Die Tonschwellenaud-
iometrie ist dabei die einfachste Möglich-
keit. Diese Basisdiagnostik ist allerdings nicht 
sehr sensitiv und weist erst pathologische Er-
gebnisse auf, wenn der Innenohrschaden be-
reits manifest ist (Garcia, Martinez et al. 2001). 
Als wesentlich genauer hat sich die Hochfre-
quenz-audiometrie erwiesen, mit der selbst 
früheste Veränderungen erfasst werden konn-
ten (Park 1996). Wenngleich die Messung 
von Oto akustischen Emissionen ebenfalls we-
nig sensitiv ist, bietet sie doch die Möglich-
keit, objektive Daten zu erheben (Park 1996). 
So können z.B. bei Kindern und Patienten mit 
eingeschränktem Bewusstsein Transiente Oto-
akustische Emissionen (TEOAEs) zur Über-
wachung in der Therapie mit Aminoglykosiden 
eingesetzt werden. Auch der Einsatz von Dis-
torsionsprodukt Otoakustischen Emissionen 
(DPOAEs) zeigte messbare Veränderungen 
unter der Therapie mit Cisplatin und Gentami-
cin (Mulheran und Degg 1997) und eignet sich 
daher zur Verlaufskontrolle.

Zu beachten ist, dass es im Rahmen von chro-
nischen Erkrankungen zu Hörstörungen kom-
men kann, die Folge der Grunderkrankung und 
nicht der Medikamentennebenwirkung sind. So 
haben etwa 35% der Patienten mit einer rheu-
matoiden Polyarthritis eine mild ausgepräg-
te Schallempfi ndungsstörung ohne vorher oto-
toxischen Medikamenten ausgesetzt gewesen 
zu sein (Kastanioudakis et al. 1995). Eben-
so zeigen Patienten mit rezidivierender akuter 
oder chronischer Otitis media eine Schallem-
pfi ndungsstörung auch in Abwesenheit gehör-
schädigender Pharmaka.
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Schlussfolgerungen
Abschließend lassen sich folgende Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen zusammenfas-
sen:
 -    Die Indikation zum Einsatz von Aminogly-

kosiden sollte sorgfältig geprüft werden 
bei älteren, niereninsuffi zienten, dehyd-
rierten oder mit anderen ototoxischen Me-
dikamenten behandelten Patienten

 -    Es sollte die niedrigste effektive Dosis 
eingesetzt und eine Langzeittherapie ver-
mieden werden. Durch die Akkumulation 
im Urin können Aminoglykoside bei Harn-
wegsinfekten sehr niedrig dosiert wer-
den.

 -  Kombinationen von ototoxischen Me-
dikamenten sollten vermieden werden. 
Wenn die Kombination von Aminoglykosi-
den und Schleifendiuretika notwendig ist, 
sollte das Diuretikum möglichst lange vor 
dem Antibiotikum gegeben werden.

 -  Durch den Einsatz von Eisenchelatoren 
und Antioxidantien bei der Therapie mit 
Aminoglykosiden und platinhaltigen Alky-
lanzien kann die Ototoxizität dieser Medi-
kamente reduziert werden.

 -  Symptome wie Tinnitus, Hörminderung, 
Schwindel und Gangunsicherheit sollten 
unter der Therapie mit ototoxischen Sub-
stanzen sorgfältig erfragt werden.

 -  Falls eine Ototoxizität symptomatisch 
wird, sollte das verursachende Medika-
ment nach Möglichkeit möglichst rasch 
abgesetzt oder in der Dosis reduziert wer-
den.
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