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Zusammenfassung

Zusammenfassung

In der vorliegenden Studie wurden eine Gruppe von Patienten mit einer Post-

traumatischen Belastungsstörung (PTBS) (N=28), eine Gruppe von Proban-

den, die traumatische Ereignisse erlebt hatten, aber keine PTBS entwickelt

hatten (N=23) und eine Kontrollgruppe (N=15) untersucht. Diesen Grup-

pen wurden 75 Bilder aus dem International Affective Picture System (an-

genehm, neutral, unangenehm) gezeigt. Die Präsentation bediente sich dabei

eines Steady State Modus und die Modulation der kortikalen Erregung wur-

de mittels eines Magnetoenzephalographen (MEG) aufgezeichnet. Erhoben

wurden die globale neuromagnetische Aktivierung, der Zeitverlauf und die

räumliche Verteilung der neuromagnetischen Aktivierung, die Herzrate so-

wie die subjektive Bewertung der Stimuli. Mittels Komplexer Demodulation

wurden die Daten schließlich ausgewertet.

Die Auswertung der globalen Aktivierung ergab, dass emotional erregende

Bilder bei der Kontrollgruppe eine stärkere Aktivierung hervorriefen als neu-

trale Bilder. Bei den Patienten fand sich eine valenzabhängige Modulation

der kortikalen Erregung, da nur die unangenehmen Bilder eine stärkere Ak-

tivität hervorriefen. Die Trauma-Kontrollgruppe wies keine Modulation auf.

Im Zeitverlauf zeigten sich bereits ab einem Zeitfenster von 400-600 ms Unter-

schiede zwischen den Gruppen. In der Kontrollgruppe fand sich bereits früh

und über die Zeit stabil eine stärkere Aktivierung auf die unangenehmen

Bilder im Vergleich zu den neutralen Bildern. Die Trauma-Kontrollgruppe

differenzierte stabil über die Zeit hinweg in die entgegengesetzte Richtung.

Die Patienten reagierten mit einer frühen, starken Aktivierung auf die unan-

genehmen Reize, die aber nicht zeitlich stabil und nicht so deutlich ausgeprägt

war wie die Differenzierung seitens der Kontrollgruppe.

Bei der Untersuchung der Herzrate in Folge der Stimuluspräsentation kris-
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Zusammenfassung

tallisierte sich bei der Kontrollgruppe das zu erwartende Muster einer De-

zeleration nach hoch erregenden Bildern heraus. Diese Reaktion war bei der

Trauma-Kontrollgruppe stärker festzustellen. Für die Patienten ergab sich

hingegen eine Akzeleration der Herzrate.

Bei der Bewertung der subjektiven Erregung ergab sich für die Patienten

im Vergleich zu den übrigen Gruppen eine höhere Erregung bei den unange-

nehmen Bildern, jedoch eine niedrigere Erregung bei den angenehmen und

unangenehmen Bildern. Die Patienten stuften die angenehmen und unange-

nehmen Bilder in der Valenz als niedriger ein.

Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass sowohl kortikale Auf-

merksamkeitsnetzwerke als auch das autonome Nervensystem in Abhängigkeit

der Valenz und der Erregung moduliert werden. Es wird angenommen, dass

die Unterschiede in der Aktivierung zwischen den drei Gruppen in Verbin-

dung mit der Symptomatik der PTBS stehen.

Während Menschen, die ein Trauma erlebt haben, aber keine PTBS entwi-

ckeln, eine aktive Hemmung der unangenehmen Reize zeigen, erfolgt diese

Reaktion bei PTBS-Patienten nicht. Daraus ist zu schließen, dass als Fol-

ge dessen das Furchtnetzwerk aktiviert wird und die Symptome der PTBS

auftreten.
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Einleitung

1 Einleitung

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist eine psychische Störung,

die sich nach einem überwältigenden traumatischen Erlebnis (wie beispiels-

weise Krieg, Folter, sexueller Missbrauch oder tätlicher Angriff) entwickeln

kann. Sie fällt unter die Angststörungen, die nach DSM-IV (American Psych-

iatric Association, 1994) mit einer Prävalenz zwischen 1% und 14% auf-

tritt, bei Risikobevölkerungen sogar bei bis zu 58% der Bevölkerung auf-

treten kann. Alpträume, Flashbacks, eindringliche Erinnerungen an das Er-

eignis charakterisieren sie, hinzu kommen verstärkte Angst-, erhöhte Schreck-

reaktionen und noch weitere Symptome, die über viele Jahre nach dem

auslösenden Ereignis hinweg bestehen. Eine Schlüsselkomponente für die

Entstehung der PTBS sind die affektiven und kognitiven Reaktionen auf

das auslösende Ereignis. Die Symptomatik der PTBS wird von Erinnerun-

gen an das traumatische Ereignis aufrechterhalten. Man postuliert, dass die

Symptome der PTBS in pathologischen Veränderungen des Gedächtnisses

begründet sind (Ehlers und Clark, 2000). Es kommt dabei zu einer Dis-

soziation von expliziten und impliziten Gedächtnisinhalten. Diese gestörte

Gedächtnisstruktur schlägt sich in einem so genannten ,,Furchtnetzwerk” (El-

bert, 2006) nieder. Dieses assoziative Netzwerk ineinander verflochtener im-

pliziter Gedächtnisinhalte kann dann wiederum sowohl durch explizit trauma-

relevante Stimuli, als auch durch emotional erregende Stimuli aktiviert wer-

den (Junghöfer et al., 2003). In diesem Sinne hat sich vor allem die Un-

tersuchung der Verarbeitung affektiver Stimuli als ein viel versprechendes

Forschungsparadigma bei PTBS herausgestellt.

Aus Untersuchungen zur Verarbeitung emotionaler Stimuli (Moratti et al.,

2004; Müller et al., 2007; Saleptsi, 2005) bei gesunden Probanden ist be-

kannt, dass bei der Präsentation erregender Reize deutliche physiologische

10



Einleitung

Reaktionen ersichtlich werden. Auf der Seite der autonomen Erregung ist

eine Veränderung der Herzrate im Sinne einer Orientierungsreaktion nach-

weisbar. Auf Seiten der zentralnervösen Verarbeitung herrscht eine verstärkte

Reaktion auf unangenehme, aber auch angenehme Reize im Vergleich zu neu-

tralen Stimuli, vor.

Bei Patienten mit einer PTBS arbeiteten zahlreiche Studien sowohl patho-

logische Veränderungen des Gehirns (Bremner, 2003; Shin, 2006) als auch

veränderte Aktivitäts- und Reaktionsmuster (Karl, 2006; Ray et al., 2006;

Kolassa et al., 2007) heraus. Obwohl es sowohl Untersuchungen zum Zeit-

verlauf der neuromagnetischen Aktivierung bei Steady State Stimulation als

auch Arbeiten zur Modulation der Aktivierung bei PTBS-Patienten gibt,

ist bisher noch nicht der Versuch unternommen worden, diese beiden For-

schungsfelder zu verbinden. Dies ist das Ziel der hier vorliegenden Studie.

Über die Untersuchung des Zeitverlaufes valenzabhängiger Modulation kor-

tikaler Aufmerksamkeitsnetzwerke bei Patienten mit PTBS soll diese Verbin-

dung geschaffen werden. Außerdem soll ein tragfähiges und aussagekräftiges

Paradigma zur Untersuchung und Auswertung des Zeitverlaufes von Aktivie-

rungsmustern bei fortlaufender Stimulation entwickelt werden.
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2 Theorie

2.1 Traumagedächtnis und Posttraumatische Belast-

ungsstörung

Die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) umfas-

sen Übererregung, Vermeidung von traumaassoziierten Stimuli und Wieder-

erleben des traumatischen Ereignisses. Das Gedächtnis, beziehungsweise die

Gedächtnisverarbeitung, nehmen bei der PTBS eine Schlüsselrolle ein. Der

Großteil der heute vorhandenen Theorien über die Ätiologie der PTBS (Met-

calfe und Jacobs, 1996; Brewin, 2001; Ehlers und Clark, 2000) nehmen an,

dass die klinische Symptomatik der Patientin die spezifische Verarbeitung

der Traumata im Gedächtnis widerspiegelt. So schreibt Elbert (Elbert et.

al., 2004), dass strukturelle, funktionelle und neuroendokrine Veränderungen

in den Gehirnen von Folteropfern und Opfern organisierter Gewalt beob-

achtet werden können, die mit einer Veränderung des Gedächtnisses zusam-

menhängen.

Das Gedächtnis wird unterteilt in explizites und implizites Gedächtnis. Tul-

ving (Tulving, 2002) schlägt vor, das explizite Gedächtnis, das bewusste,

intentional abrufbare Erinnerungen früherer Ereignisse und Fakten beinhal-

tet, wiederum in zwei Subsysteme zu unterteilen: das episodische und das

semantische Gedächtnis. Eine Übersicht über die Gedächtnissysteme findet

sich in Abbildung 1.

Es wird angenommen, dass das Gedächtnis ein vielfältiges System semi-

autonomer, spezialisierter Subsysteme darstellt, die parallel arbeiten (Met-

calfe und Jacobs, 1996). Verschiedene Faktoren in der Umwelt innerhalb

und außerhalb des Organismus wie beispielsweise Stress, Hormonlevel oder

Alter haben dahingehend Einfluss auf das Gedächtnis, dass verschiedene
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Abbildung 1: Gedächtnissysteme nach Kolb und Wishaw, 2003.

Aspekte des Erlebens und Erinnerns betont oder abgeschwächt werden. Met-

calve und Jacobs (1996) bezeichnen das explizite, autobiographische und

faktische Gedächtnis als ,,kaltes Gedächtnis” (,,cold memory”), das Wis-

sen über Lebensabschnitte und bestimmte Ereignisse beinhaltet. Demge-

genüber steht das implizite, sensorisch-perzeptuelle Gedächtnis, das als ,,hei-

ßes Gedächtnis” (,,hot memory”) bezeichnet wird und emotionale und senso-

rische Erinnerungen jeglicher Sinnesmodalität umfasst. Beide Gedächtnissys-

teme sind im Normalfall derart untereinander organisiert, dass kaltes Wissen

über Lebensabschnitte mit bestimmten emotionalen, kognitiven, sensorischen

und physiologischen Elementen des heißen Gedächtnisses verbunden ist. Das

heiße Gedächtnis ist direkt, schnell, emotional, unflexibel und fragmentarisch.

Das kalte System ist kognitiv, komplex, neutral und intentionalen Prozessen

zugänglich. Somit ergibt sich für Erinnerungen ein Netzwerk aus faktischem

Wissen und emotionaler Färbung. Das heiße Gedächtnis wird also automa-

tisch aktiviert, das kalte Gedächtnis indes unterliegt intentionaler Kontrolle.

Metcalfe und Jacobs (1996) beschreiben das Gedächtnis als ein Zusammen-

spiel dieser beiden Elemente. Dabei bilden die kalten Komponenten ein Netz-
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werk des räumlichen und zeitlichen Kontextes, das intentional kontrolliert

werden kann. Das heiße Gedächtnis hebt dann emotional bedeutsame Frag-

mente hervor. Aktuelle Theorien der PTBS erklären die Entstehung der Sym-

ptomatik einer PTBS über die dysfunktionale Repräsentation des traumati-

schen Ereignisses im Gedächtnis. Ehlers und Clark (2000) postulieren, dass

eine PTBS nur dann auftritt, wenn das traumatische Ereignis und dessen Fol-

gen auf eine Art und Weise repräsentiert werden, die ein subjektives Gefühl

der akuten, ernsthaften Bedrohung hervorruft. Die Erinnerungen an trauma-

tische Ereignisse wird von den Betroffenen nicht mehr als an räumlichen und

situativen Kontext und Zeit gebunden erfahren, in dem sie statt gefunden ha-

ben, sondern oft als eine Erfahrung im ,,Hier und Jetzt” empfunden. Klinisch

äußert sich ein solches Erleben in intrusiven Erinnerungen oder Flashbacks.

Besonders evident wird die Störung des autobiographischen Gedächtnisses

in dem Befund, dass es PTBS-Patienten meist schwer fällt, das traumati-

sche Ereignis im Detail zu erzählen. Als Konsequenz werden sensorische und

emotionale Gedächtnisinhalte durch Umweltreize aktiviert, ohne dass eine

Verbindung zu expliziten, autobiographischen Fakten besteht. Im Gegensatz

zu alltäglichen Erinnerungen, die ein kohärentes Netzwerk aus ,,heißen” und

,,kalten” Erinnerungen formen, besteht bei traumatischen Erinnerungen al-

so eine Dissoziation zwischen beiden Gedächtnismodalitäten. Normalerweise

werden Erinnerungen parallel sowohl gespeichert als auch abgerufen. Im Falle

von traumatischen Erinnerungen ist diese Verbindung gestört. Hier bilden die

,,heißen” Gedächtnisinhalte ein sogenanntes ,,Furchtnetzwerk” (Ehlers und

Clark, 2000). Diese Dissoziation bedeutet, dass die Erinnerungen nicht in die

subjektive Wahrnehmung von Ort und Zeit passen, sondern außerhalb dieses

Kontextes zu existieren scheinen (Catani, 2008). Gekennzeichnet ist dieses

Furchtnetzwerk durch eine hohe Anzahl von Verbindungen zwischen einzel-
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nen Erinnerungsstücken. Die Aktivierung eines einzelnen Teils bewirkt, dass

das gesamte Netzwerk aktiviert wird. Ausgehend davon, dass der räumliche

und zeitliche Kontext zu dieser Erinnerung nicht zugänglich ist, kann die-

se Aktivierung dazu führen, dass der traumatisierte Patient das Gefühl hat,

diese Erinnerung im Extremfall mit allen Sinnesmodalitäten im ,,Hier und

Jetzt” erneut zu durchleben (sogenannter ,,Flashback”). Das Gefühl der aku-

ten Bedrohung resultiert dabei aus einer negativen Bewertung des Traumas

und dessen Folgen und einer Störung des autobiographischen Gedächtnisses.

Diese Störung ist charakterisiert durch die dysfunktionale Verarbeitung der

traumatischen Erfahrung und der beim Abruf fehlenden Kontextinformati-

on, starke assoziative Verbindungen zwischen den heißen Gedächtnisinhalten

und einem starken Wahrnehmungspriming. Das hier beschriebene Modell des

Furchtnetzwerkes ist in Abbildung 2 dargestellt.

Zusammengenommen wird die Symptomatik der PTBS also auf Grund-

lage von pathologischen Repräsentationen des traumatischen Ereignisses im

Gedächtnis erklärt. Dabei wird als Erklärung zum einen das Furchtnetz-

werk, ein assoziatives neuronales Netzwerk, das die sensorischen, kognitiven,

emotionalen und physischen Elemente des traumatischen Erlebnisses ver-

bindet, herangezogen. Darüber hinaus kommt es zu einer desorganisierten

und unvollständigen Repräsentation des Ereignisses im autobiographischen

Gedächtnis.

2.2 Neurophysiologische Studien mit PTBS-Patienten

Basierend auf dem Postulat von Hebb (1949), dass Zellen die gemeinsam akti-

viert werden auch ein gemeinsames Netzwerk bilden, ist es nicht möglich, das

Gedächtnis auf einer einzelnen Hirnstruktur zu lokalisieren. Erinnerungen an

traumatische Ereignisse können ein paradoxes Wesen haben. Sie können vage
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Abbildung 2: Furchtnetzwerk bei PTBS. Dargestellt ist das hypothetische

Modell einer sensorisch-perzeptuellen Repräsentation mit sensorischen, per-

zeptuellen, kognitiven und physiologischen Elementen. Die Kästen unter dem

Netzwerk stellen die Umweltreize dar, die das Netzwerk potentiell aktivieren.

(Nach Schauer et al., 2005).

oder lebhaft, intrusiv oder schwer zugänglich, kontrollierbar oder unkontrol-

lierbar oder zur Vergangenheit oder zur Gegenwart gehörig wahrgenommen

werden. Diese vielen Facetten der Erinnerung an traumatische Ereignisse wei-

sen auf das Vorhandensein von zwei verschiedenen Arten des Gedächtnisses

hin, die unterschiedlich stark von extremem Stress beeinflusst werden (Bre-

win, 2001). Tulving und Markowitsch (1998) beschreiben den Hippocampus

als eine Gehirnstruktur, die eine wichtige Rolle bei Gedächtnisprozessen spielt

und die autobiographische Information, also den räumlichen und zeitlichen

Kontext eines Ereignisses abspeichert. Metcalfe und Jacobs (1998) postu-

lieren, dass für verschiedenen Erinnerungssysteme unterschiedliche Gehirn-

strukturen von zentraler Bedeutung sind. Das heiße Gedächtnis wird dabei

mit der Amygdala in Verbindung gebracht, während das kalte Gedächtnis
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mit dem Hippocampus verknüpft wird.

Der Hippocampus ist eine Hirnstruktur, die eine wichtige Rolle in der Ein-

speicherung von Erinnerungen spielt, die autobiographisches Material sowie

zeitlichen und räumlichen Kontext, enthalten (Tulving und Markowitsch,

1998). Aus Untersuchungen an Nagetieren (McEwan, 2000) ist bekannt, dass

sowohl die Funktion als auch die Struktur des Hippocampus deutlich durch

Stress beeinflusst sind. Mehrere bildgebende Studien (Bremner et al., 2003;

Stein et al., 1997) haben gezeigt, dass bei PTBS das Volumen des Hippo-

campus reduziert ist. Die Anfälligkeit dieser Struktur für Stress unterstützt

die Annahme, dass eine Fehlfunktion des Hippocampus während extremem

Stress für die Störung des autobiographischen Gedächtnisses verantwortlich

sein könnte.

Wiederum aus tierexperimentellen Studien (LeDoux, 1995) ist bekannt, dass

die Amygdala eine zentrale Rolle bei Angstreaktionen und Furchtkonditionie-

rung spielt. Während der Hippocampus unter hohem Stress eine niedrigere

Aktivität zeigt, scheint die Funktion der Amygdala erhöht zu sein (Pitman

et al., 2000). Die Aktivierung beider Gedächtnissysteme hängt vom individu-

ell erlebten Stress-Level der Person ab: Mit steigendem Stress-Level spricht

das heiße, Amygdala-basierte System stärker und schneller an, während das

kalte, Hippocampus-basierte System bei niedrigem Stress stärker aktiv ist,

jedoch mit zunehmendem Stress schwächer aktiviert wird. Dies führt dazu,

dass das kalte Gedächtnissystem bei einem hohen Stresslevel wie beispiels-

weise bei einem traumatischen Erlebnis kaum aktiviert wird und das heiße

System sowohl die unmittelbare Reaktion als auch die Einspeicherung ins

Gedächtnis dominiert (Metcalfe und Jacobs, 1998).
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2.2.1 Bildgebende Studien mit PTBS Patienten

Um diesen Zusammenhang verschiedener Gehirnstrukturen bei PTBS zu be-

leuchten, wurden in den letzten Jahren zahlreiche bildgebende Studien durch-

geführt. Im Zusammenhang mit dem sensorisch-perzeptuellen Gedächtnis

sind nach LeDoux (2000) mehrere Gehirnregionen zu nennen. Die Amygdala

spielt eine wichtige Rolle bei der Furchtkonditionierung und bei Angstre-

aktionen. Zudem moduliert sie - im Sinne einer emotionalen Einfärbung -

Gedächtnisinhalte, die in anderen Hirnbereichen gebildet werden. Darüber

hinaus sind weitere Gehirnstrukturen an der Entstehung und Aufrechter-

haltung von PTBS, die als eine Art Furchtkonditionierung beschrieben wer-

den kann, beteiligt. In einer Metaanalyse von Bremner (2002) hat sich ge-

zeigt, dass eine Anzahl von Hirnbereichen, die mit der visuell-räumlichen

und emotionalen Verarbeitung und Handlungsvorbereitung in Verbindung

stehen, am heißen Gedächtnis oder im pathologischen Sinne, am ,,Trauma-

gedächtnis”, beteiligt ist. Die Posttraumatische Belastungsstörung könnte al-

so als Ergebnis der dysfunkitonalen Einspeicherung traumatischer Erlebnisse

im Gedächtnis gesehen werden. Damit besteht eine Unfähigkeit, die Furcht-

reaktion, die bei späterer Konfrontation mit traumarelevanten Situationen

oder Reizen erfolgt, zu unterdrücken. Diese Reaktion beinhaltet den exzes-

siven Einschluss von Hirnarealen, die für die räumlich-visuelle Verarbeitung,

Aufmerksamkeit und Gedächtnis sowie die Verbindung von affektiver Valenz

mit Reizen zuständig sind. Eine schematische Darstellung dieser Hirnareale

findet sich in Abbildung 3.

Wie bereits beschrieben, wird die Symptomatik der PTBS durch eine

mangelnde Repräsentation des Kontextes des traumatischen Ereignisses be-

ziehungsweise der Erinnerung daran hervorgerufen. Diese Annahme unter-

stützen Befunde, die geringere Hippocampus Volumen bei PTBS zeigen konn-
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der Hirnbereiche, die mit PTBS in

Verbindung stehen. Aus Bremner, 2002.

ten. So konnte Bremner (1997) in einer Studie mit PTBS-Patientinnen mit

frühkindlicher Missbrauchserfahrung eine zwölfprozentige Volumenreduktion

im Hippocampus gegenüber gesunden Kontrollprobanden nachweisen. Darü-

ber hinaus unterstützten Defizite des verbal-deklarativen Gedächtnisses die

tragende Rolle der Dysfunktionen in diesem Gebiet. So berichtet Bremner

(2002), dass PTBS-Patienten Defizite im Hippocampus-basierten deklarati-

ven Gedächtnis aufwiesen, die mit verringertem Hippocampusvolumen kor-

relierten.

Neben den bereits erwähnten Strukturen, dem Hippocampus und der Amyg-

dala, hat sich gezeigt, dass auch der mediale präfrontale Kortex eine wich-

tige Funktion bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Symptoma-

tik der PTBS hat (Shin et al., 2005). Der präfrontale Kortex hat extensive

Verbindungen zum limbischen System, also zur Amygdala und zum Hippo-

campus. Beteiligt ist der mediale präfrontale Kortex auch an der Löschung

und Beibehaltung von konditionierter Angst. Darüber hinaus wird eine Be-

teiligung sowohl am Kurzzeitgedächtnis als auch an der Aufmerksamkeits-
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steuerung sowie an der zeitlichen Einordnung von Ereignissen angenommen.

Moskovitch und Winocur (2002) beschreiben dies als einen Mechanismus,

anhand dessen derzeit relevante Erinnerungen von nicht mehr relevanten

Gedächtnisinhalten getrennt werden können. Bildgebende Studien zu die-

sen neuronalen Bereichen bei PTBS weisen auf eine Dysfunktion des media-

len präfrontalen Kortex gemeinsam mit dem Hippocampus, dem posterio-

ren Cingulum und visuellen Assoziationsarealen hin. Dabei könnte die Fehl-

funktion des Hippocampus die Grundlage für die Gedächtnisstörungen bei

PTBS sein. Die Dysfunktion des medialen präfrontalen Kortex könnte dage-

gen den Mechanismus repräsentieren, der zu einer fehlenden Löschung von

Angstreaktionen und damit zu einer emotionalen Fehlregulation bei PTBS

führt (Bremner, 2002). Bei starkem Stress zeigt der Hippocampus eine ver-

ringerte Leistung, die Funktionalität der Amygdala scheint jedoch erhöht

(Pitman et al., 2000). Dieser Befund kann eine neurobiologische Grundlage

bilden für die theoretisch angenommene Dissoziation zwischen heißen und

kalten Erinnerungen während eines traumatischen Ereignisses. In einem wei-

teren Übersichtsartikel von Bremner (2003) hat sich darüber hinaus heraus-

gestellt, dass die Hinweise auf eine Fehlfunktion des medialen präfrontalen

Kortex (sowie des anterioren Cingulums) bei PTBS-Patienten eindeutiger

sind, als die Hinweise auf Defizite im Bereich des Hippocampus oder der

Amygdala. Shin (1999; 2004) fand bei PET-Untersuchungen zu regionalem

zerebralem Blutfluss eine fehlende oder geringere Aktivierung in mehreren

Subregionen des medialen präfrontalen Kortex bei PTBS-Patienten während

der Präsentation von traumarelevanten Berichten und Bildern. Es wird folg-

lich evident, dass die Amygdala übersensibel reagiert, während der mediale

präfrontale Kortex eine Hypoaktivität aufweist. Darüber hinaus konnte ge-

zeigt werden, dass beide Regionen reziprok verbunden sind (Shin, 2005).
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Im gleichen Übersichtsartikel wird eine inverse Korrelation dieser beiden Be-

reiche beschrieben. Mittels PET (Positronen-Emissions-Tomographie) wurde

bei Kriegsveteranen, die an einer chronischen PTBS litten nachgewiesen, dass

die Veränderung des regionalen zerebralen Blutflusses (rCBF) im medialen

frontalen Gyrus signifikant entgegengesetzt mit dem rCBF in der bilateralen

Amygdala zusammenhängen (Shin, 2004). Dies zeigt, dass beide Strukturen

in einem Prozess zusammenhängen. Über diese Verbindung und die fehlende

Aktivierung präfrontaler Bereiche bei PTBS-Patienten kann die unangemes-

sene Angstreaktion und die fehlende Löschung der traumarelevanten Furcht

bei diesen Patienten erklärt werden.

2.2.2 Psychophysiologische Studien mit PTBS Patienten

Wenngleich die Forschung in den letzten Jahren viele bildgebende Studi-

en mit PTBS Patienten und Trauma-Opfern hervorgebracht hat, sind ge-

sicherte Erkenntnisse über funktionelle Zusammenhänge nach wie vor rar.

Karl et al. (2006) haben eine Metaanalyse zu Ereigniskorrelierten Poten-

tialen bei PTBS verfasst, in die 15 Studien aufgenommen wurden. Dabei

fand sie, dass PTBS-Patienten zuverlässig und durchgehend eine Reduktion

der P50-Habituierungsreaktion zeigten. Auch wurde eine durchweg höhere

P200-Reaktion evident. Dabei gab es eine signifikant positive Korrelation

zwischen P200-Amplitude und PTBS-Symptomschwere. Ergebnisse der Un-

tersuchung der P3b-Komponente ergaben außerdem einen Effekt der Trau-

maexposition in dem Sinne, dass Personen, die ein traumatisches Ereignis

erlebt hatten, eine Veränderung der Verarbeitung neutraler Informationen

zeigen, auch wenn sie keine PTBS entwickeln. Traumatisierte Flüchtlinge

und Folteropfer sind bisher nur ganz vereinzelt in psychophysiologischen Un-

tersuchungen berücksichtigt worden. Eine Studie wurde in diesem Zusam-
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menhang von Ray at al. (2006) durchgeführt, die das Auftreten abnormer,

langsamer Gehirnwellen bei traumatisierten Folteropfern untersucht haben.

Dieses Vorgehen (Abnormal Slow Wave Activity, ASWA, Delta-Band 1,5-4

Hz) erlaubt Rückschlüsse auf dysfunktionales neuronales Gewebe oder pa-

thologische Veränderungen im Gehirn (Wienbruch, 2007). Dies wurde in der

Studie von Ray et al. (2006) bei PTBS-Patienten mit dissoziativen Sympto-

men untersucht. Dabei fanden sich bei Folteropfern signifikant mehr abnorm

langsame Wellen in der linken ventralen Region des anterioren Kortex als

bei der Kontrollgruppe. Darüber hinaus war die Anzahl dissoziativer Erleb-

nisse positiv mit der Dichte von ASWA-Generatoren in der linken ventralen

Region des anterioren Kortex und der gesamten linken Hemisphäre korre-

liert. Schwer traumatisierte Patienten beschreiben oft dissoziative Erlebnisse

während und nach dem Trauma. Mehrere Studien haben außerdem gezeigt,

dass peritraumatische Dissoziation ein Prädiktor für die spätere Entwick-

lung einer PTBS ist (Marmar et. al., 1994; Marx et al., 2005). Kolassa et al.

(2007) führten eine ähnliche Studie durch und fanden heraus, dass PTBS-

Patienten eine starke Quelle abnormer langsamer Wellen in linkstempora-

len und rechtsfrontalen Hirnbereichen aufwiesen. Untersucht wurden dabei

97 Flüchtlinge, unter denen viele Folteropfer waren. Analysiert wurde wie-

der die Verortung von Generatoren abnormer, langsamer Wellen. Auffallend

war dabei besonders der linke, intrasylvische Kortex, was auf eine mögliche

Dysfunktion dieses Areals bei Folterüberlebenden und Opfern organisierter

Gewalt schließen lässt. Der linken Insula wird eine Schlüsselrolle in der Ex-

pression von Affekt und Sprachverarbeitung zugewiesen. Ihre Dysfunktion

diente als Teil der Erklärung der Entkopplung von Emotion und Sprache.

Dies könnte bei PTBS-Patienten die Unfähigkeit, das Trauma zu berichten,

einsichtig machen.
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Mit Blick auf die vorliegende Arbeit sind insbesondere Studien zu nennen,

die Korrelate affektiver Bildverarbeitung bei Patienten mit PTBS unter-

sucht haben. Hier ist die Studie von Saleptsi et al. (2005) zu nennen, in der

PTBS-Patienten (hauptsächlich Folteropfern) Bilder aus dem International

Affective Picture System (IAPS, Lang, 1997) präsentiert wurden. Abgeleitet

wurden einerseits neuromagnetische Korrelate im Magnetoenzephalographen

und andererseits peripherphysiologische Korrelate in Form der Herzraten-

veränderung. Das Reaktionsmuster der PTBS-Patienten auf hoch erregende

und neutrale Bilder wurde hier mit dem einer klinischen Vergleichsgruppe

aus schizophrenen Patienten sowie mit einer gesunden Kontrollgruppe ver-

glichen. Es ergab sich für die PTBS-Patienten eine erhöhte Aktivierung auf

hoch erregende Bilder ab 140 Millisekunden nach der Bilddarbietung und

eine erhöhte Reaktivität auf emotional erregende Bilder im weiteren Verlauf

der Verarbeitung. Interpretiert wurde dies als kortikale Faszilitation von Auf-

merksamkeitsprozessen. Auch war bei den PTBS-Patienten im Vergleich zur

gesunden Kontrollgruppe die Herzrate bei hoch erregenden, unangenehmen

Bildern signifikant erhöht. Junghöfer (2003) führte eine weitere Studie mit

IAPS-Bildern und PTBS-Patienten durch. Dabei wurden ebenfalls affekti-

ve Stimuli präsentiert, hier jedoch in sehr rascher Abfolge (3 Hz). Bereits

nach 60 Millisekunden wurden Unterschiede in der Verarbeitung der Bilder

offenkundig. Sowohl bei Kontrollprobanden als auch bei Patienten mit einer

PTBS wurden der primäre visuelle Kortex und damit assoziierte Areale ak-

tiviert. Bei den PTBS-Patienten war darüber hinaus eine Aktivierung des

präfrontalen und orbitofrontalen Kortex erkennbar. Dies wurde als Korre-

lat der schnellen Aktivierung des Furchtnetzwerkes interpretiert. Somit kann

dieser Befund als eine mögliche Erklärung für die generelle Übererregung und

Wachsamkeit bei PTBS-Patienten angesehen werden. Zusammengenommen
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geben diese Ergebnisse Hinweise darauf, dass mediale und präfrontale Kor-

texareale die Fähigkeit zur Regulation des überreaktiven Furchtnetzwerkes

bei chronischen PTBS-Patienten verlieren. Damit liegt ein weiterer Hinweis

auf ein dysfunktionales Zusammenspiel zwischen Amygdala und frontalem

Kortex bei Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung vor.

2.3 Ableitung visuell evozierter emotionaler Hirnakti-

vität

Wie oben dargestellt gibt es zahlreiche Studien, die die Verarbeitung emotio-

naler Stimuli und den zugrunde liegenden Hirnbereichen sowie den Einfluss

verschiedener Areale auf das Gedächtnis untersuchen. Weniger empirische

Forschung existiert allerdings zum Zeitverlauf der neuronalen Aktivierung

bei der Darbietung emotionaler Stimuli. Gerade angesichts der oben disku-

tierten Befunde zur Beteiligung kortikaler und subkortikaler Strukturen bei

der Verarbeitung affektiver Reize ist die Frage von Bedeutung, in welcher zeit-

lichen Abfolge bestimmte Hirnregionen ihren Einfluss auf die Verarbeitung

geltend machen. Wie dargestellt, zeigen insbesondere die aktuellen Befunde

zu präfrontalen Strukturen, dass eine Unterscheidung in eine frühe (eher fas-

zilitatorische) Aktivität und eine spätere (hemmende) Phase hinsichtlich der

Reaktion auf affektive Reize sinnvoll sein könnte.

In der vorliegenden Studie soll daher der Zeitverlauf der Reaktion auf affekti-

ve Bilder bei traumatisierten Probanden im Vordergrund stehen. Aus diesem

Grund wurde ein Präsentationsmodus im Steady State Design bei Ableitung

von magnetoenzephalographischen Korrelaten verwendet, welches die Unter-

suchung der neurophysiologischen Reaktion auf einen Reiz im Zeitverlauf

erleichtert.
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2.3.1 Steady State

Steady State evozierte Potentiale (SSVEP) werden durch helligkeitsmodulier-

te Stimuli, beispielsweise durch flackernde Bilder oder Muster, die über einen

längeren Zeitbereich dargeboten werden (in der Regel länger als 2 Sekunden)

hervorgerufen. Nach Regan (1989) ist das Steady State visuell evozierte Po-

tential (SSVEP) die elektrophysiologische Reaktion des Kortex auf einen fla-

ckernden Stimulus. Diese Reaktion besteht aus einer Sinus-Schwingung mit

der gleichen zeitlichen Frequenz wie der auslösende Stimulus. Dabei wird die

Amplitude bei Aufmerksamkeit deutlich erhöht (Müller und Hübner, 2002;

Müller et al., 2007). Laut Müller et al. (2007) stellt das SSVEP somit ein

objektives elektrophysiologisches Mittel zur Untersuchung von Aufmerksam-

keitsprozessen auf einen flackernden Stimulus dar. Auch Moratti und Kol-

legen (2004) weisen auf die Nützlichkeit von SSVEP für die Untersuchung

von Aufmerksamkeitsprozessen hin. Nicht nur ist das SSVEP empfindlich

für tonische Veränderungen des Organismus wie Betäubung oder Schlaf, son-

dern auch für Unterschiede in der selektiven Aufmerksamkeit in Bezug auf

beachtete und unbeachtete Stimuli. Während Steady State Visuell Evozier-

te Potentiale (SSVEP) mittels elektrophysiologischer Untersuchungsmetho-

den, also dem EEG, gemessen werden, stellt das magnetoenzephalographi-

sche Äquivalent dazu das Steady State evozierte Feld (SSVEF) dar. Hierbei

wird zur Messung das MEG verwendet. Auch dabei hat sich gezeigt, dass

höhere Aufmerksamkeitsprozesse untersucht werden können (Srinivasan et

al., 1999; Moratti et al., 2004). Vorteile dieser Technik liegen darin, dass in

einer kurzen Zeit eine große Anzahl von Messdurchgängen verwirklicht wer-

den kann, und benutzerfreundliche Frequenz-Analysen durchgeführt werden

können. Diese, wie zum Beispiel die Fourieranalyse, vereinfachen es, bedeut-

same abhängige Variablen, wie etwa die Amplitude, zu erfassen (Moratti et
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al., 2004). Außerdem zeichnet sich die Messung des SSVEF mittels MEG

durch den Vorteil aus, dass neuromagnetische Felder nicht durch verschie-

dene Leitungsfähigkeiten der Gewebe beeinflusst werden, wie das bei einer

EEG-Messung der Fall ist. Somit sind die Ergebnisse der MEG-Messung we-

niger anfällig für räumliche Verzerrungen oder Fehler (Moratti et al., 2004).

Bereits in früheren Studien wurden sowohl das SSVEP als auch das SSVEF,

das durch flackernde Bilder aus dem IAPS hervorgerufen wurde, untersucht

(Keil et al., 2003; Moratti et al., 2004). Beide Studien stellten fest, dass das

Steady State Signal, sei es nun ein elektromagnetisches Potential beim EEG

oder ein magnetisches Feld im MEG, am stärksten auf hoch erregende Bilder

im Vergleich zu neutralen Bildern war. Ein Beispiel für den Zeitverlauf eines

solchen SSVEF-Signals ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Beispielhafte Darstellung des Zeitverlaufes eines SSVEF, ge-

messen an Sensor 124 in der hier vorliegenden Untersuchung. Dargestellt ist

die gemittelte Aktivität von 27 Patienten auf unangenehme Reize.
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2.3.2 Peripher-physiologische Korrelate von Angstreaktionen

Zur Untersuchung emotionaler Verarbeitungsprozesse wird vielmals auch ne-

ben der Aufzeichnung der Gehirnaktivität, die Herzrate als autonomes Kor-

relat der Erregung mit berücksichtigt. So beschreiben Berentson et al. (2003)

in einem Übersichtsartikel den Zusammenhang zwischen viszeraler Aktivität

und behavioralen und kognitiven Effekten. Gianaros (2004) untersucht die

Verbindung der, durch Verhalten ausgelösten regionalen Hirnaktivität und

der Herzaktivität. Dabei zeigte sich, dass erhöhte Schwierigkeit in einer Ge-

dächtnisaufgabe zu einer Akzeleration des Herzschlages führte. Palomba et

al (1997) führten eine Studie zu visuell evozierten Potentialen und Herzra-

tenänderung durch. Erforscht wurde in dieser Studie die Reaktion auf an-

genehme, neutrale und unangenehme Bilder. Dabei wurde eine Korrelation

zwischen der langsamen, negativen Welle (600-900 ms) an der CZ-Elektrode

und einer Herzratenänderung gefunden. Untersuchungsteilnehmer, die eine

höhere kortikale Erregbarkeit zeigten, reagierten auch mit einer stärkeren

Dezeleration des Herzschlages in Folge der Stimuli. Der Veränderung der

Herzrate als Reaktion auf neutrale oder nur schwach erregende Bilder folgt

klassischerweise einem triphasischen Muster: einer kurzen initialen Dezelera-

tion, gefolgt von einer Akzeleration sowie einer schwachen, erneuten Dezele-

ration (Hodes und Lang, 1985; Bradleyet al., 1993). Das Mittel der Herzrate

über die Stimuluspräsentationszeit tendiert dazu, unterhalb der Baseline zu

liegen. Dies unterstützt die Hypothese einer Verlangsamung des Herzschlages

als Maß der Aufmerksamkeit (Graham und Clifton, 1966).

Eine anhaltende Verlangsamung der Herzrate während des Stimulationsin-

tervalls kann jedoch zuverlässig beobachtet werden, wenn Versuchspersonen

Bilder mit aversivem Inhalt betrachten. Unangenehme Bilder führen dabei

zu insgesamt langsamerem Herzschlag und diese Dezeleration verstärkt sich
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mit ansteigender Aversivität (Lang, Bradley und Cuthbert, 1997). Dieses

Phänomen ähnelt der Angst-Bradykardie, die bei Tieren beobachtet werden

kann. Dabei ist Bradykardie allerdings nicht die Reaktion von Patienten mit

einer Phobie bei Konfrontation mit Bildern des phobischen Objektes. Sehen

diese hoch ängstlichen Personen Bilder des phobischen Objektes, kommt es zu

einer verstärkten Schreckreaktion und die Personen beurteilen ihre Erregung

als weitaus höher im Vergleich zu den Maximalwerten normaler Personen.

Die Patienten mit einer Phobie zeigen also keine Verringerung der Herzra-

te, sondern einen starken Anstieg (Hamm et al., 1997). In Verbindung mit

Patienten mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung hat Lanius (2001)

eine Studie durchgeführt. Dabei wird beschrieben, dass es bei Patienten mit

einer PTBS, die sich durch das Wiedererleben in Form von Flashbacks oder

äußerst aufregenden Erinnerungen auszeichnen, zu einem signifikanten An-

stieg der Herzrate kam, wenn die Erinnerungen an das traumatische Ereig-

nis wieder ins Gedächtnis gerufen wurden. Dieser Befund wurde von Salepti

(2005) auch bei Patienten mit einer PTBS repliziert. Dabei wurden den Pati-

enten angenehme, neutrale und unangenehme Bilder gezeigt und die Herzrate

aufgezeichnet. Der Verlauf der Herzrate ist in Abbildung 5 dargestellt.

Die Reaktion der Patienten mit einer PTBS auf unangenehme Stimuli

ist also vergleichbar mit der Reaktion von Patienten mit einer Phobie auf

den phobischen Reiz. Unterstützt wird dieser Befund von einer Metaanalyse

von Pole (2007), die eine Reihe psychophysiologischer Korrelate bei PTBS

untersucht. Dabei fand sich bei Konfrontation mit verschiedenen traumare-

levanten Hinweisreizen eine Erhöhung der Herzrate bei Patienten mit einer

PTBS.
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Abbildung 5: Verlauf der Herzrate bei Patienten mit einer PTBS in Folge

Präsentation angenehmer, neutraler und unangenehmer Bilder. Aus Saleptsi

2005.

2.4 Ziel dieser Studie

Ziel dieser Untersuchung ist es, die hier vorgestellten Modelle, nämlich die

Dissoziation der expliziten und impliziten Gedächtnisinhalte im Sinne ei-

ner Trennung der heißen und kalten Erinnerungen, sowie das Konzept des

Furchtnetzwerkes bei der PTBS auf neuromagnetische und peripherphysiolo-

gische Korrelate hin zu untersuchen. Über die Erfassung der Modulation der

zentral- und periphernervösen Erregung sollten die Symptome einer PTBS

erforscht werden. Die Untersuchung des Zeitverlaufes diente dabei der Er-

fassung der Aktivierung verschiedener kortikaler Netzwerke bei andauern-

der Präsentation eines emotional hoch erregenden Stimulus. Im Verlauf der

Studie sollte ein tragfähiges Paradigma zu Untersuchung des Zeitverlaufes

der Erregung erstellt werden. Aus der hier vorgestellten Literatur wird er-

sichtlich, dass die Verbindung von strukturellen und bildgebenden Verfah-
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ren und Untersuchungen und von funktionellen und psychophysiologischen

Verfahren lediglich durch eine geringe Zahl von Studien untersucht wurde.

Ebenso herrscht bisher ein Mangel an Untersuchungen, die sich mit dem Zeit-

verlauf neuromagnetischer Aktivierung bei traumatisierten Patienten, aber

auch schon bei gesunden Probanden beschäftigt haben. Diese Studie soll

einen Ansatzpunkt für die Verbindung von Erkenntnissen über pathologi-

sche Veränderungen bei Patienten mit einer PTBS mit Befunden zur neuro-

magnetische Aktivierung bei der Präsentation affektiver Stimuli bilden. Um

psychophysiologische Korrelate, die im Zusammenhang mit der klinischen

Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung auftreten, von Korrela-

ten abzugrenzen, die nicht mit der klinischen Symptomatik, wohl aber mit in

der Vergangenheit erlebten Traumata, in Verbindung stehen, wurden in der

vorliegenden Studie drei unterschiedliche Gruppen untersucht: a) Flüchtlinge

und Folteropfer mit einer PTBS, b) Flüchtlinge und Folteropfer mit erlebten

Traumata ohne die Diagnose einer PTBS und c) eine gesunde Kontrollgruppe

mit vergleichbarem ethnischem Hintergrund. Vor diesem Hintergrund sollen

folgende Fragestellungen untersucht werden:

1. Lässt sich der Befund von Moratti (2004), dass hoch erregende Stimuli

zu einer höheren Amplitude des SSVEF führen, replizieren?

2. Wie verändert sich die Amplitude des SSVEF in Abhängigkeit von

Traumaschwere oder PTBS-Diagnose?

3. Wie unterscheiden sich die Untersuchungsgruppen bezüglich der neu-

romagnetischen Aktivierung im Zeitverlauf und in der räumlichen Ver-

teilung?

4. Wie verhalten sich peripherphysiologische Parameter in Abhängigkeit

von Traumaschwere oder PTBS-Diagnose?
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5. Lassen sich Zusammenhänge finden zwischen den neuro- und peripher-

physiologischen Parametern und der subjektiven Bewertung der Stimu-

li?
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3 Methoden

3.1 Stichprobe

Insgesamt nahmen 66 Personen an der Studie teil, die in den Räumen der

psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge der Uni-

versität Konstanz auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Reichenau

durchgeführt wurde. Unter den Probanden befanden sich 28 Flüchtlinge,

die Opfer organisierter Gewalt (Krieg, Folter) geworden waren und aktuell

die Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS, DSM-IV;

309.81) erfüllten. Die 38 nach Alter und Ethnizität parallelisierten Vergleichs-

personen, die nicht die Kriterien einer PTBS erfüllten, wurden anhand der

Anzahl ihrer traumatischen Lebenserfahrungen in eine traumatisierte und ei-

ne nicht traumatisierte Probandengruppe unterteilt. In dieser Studie wurden

somit drei Gruppen mit unterschiedlicher Traumaschwere definiert:

� Eine Gruppe von Patienten (28 Untersuchungsteilnehmer), die eine

aktuelle Diagnose einer Posttraumatischen Belastungsstörung erhalten

hatten (im folgenden ”PTBS”genannt)

� Eine Gruppe von Teilnehmern (23 Untersuchungsteilnehmer), die mehr

als 3 Ereignisse der CAPS-Checkliste erfüllt hatten, jedoch keine aktu-

elle Traumatisierung aufwiesen (im folgenden ”Trauma KG”genannt)

� Eine Gruppe (15 Untersuchungsteilnehmer), die weniger als 3 Ereignis-

se der CAPS-Checkliste erfüllten (im folgenden ”KG”genannt).

Als Einschlusskriterien für die Stichprobe der Patienten galten die aktu-

elle Diagnose einer PTBS und ein Mindestalter von 16 Jahren. Ausschluss-

kriterien für alle Teilnehmer waren Sehbehinderungen, Epilepsie, Metall im

Körper, eine aktuelle Diagnose einer Psychose oder Alkoholismus.
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Soziodemografische Charakteristika und klinisch-psychologische Parameter

sind zur besseren Übersicht in den Tabellen 1 und 2 aufgeführt.
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PTBS (N = 28) Trauma-KG (N

= 23)

KG (N = 15)

Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

Geschlecht

männlich 16 10 6

weiblich 12 13 9

Alter (Jahre) 35,2 (16–56) 25,8 (18–44) 28,4 (21–57)

Jahre Schulbil-

dung

8,3 (2–14) 11,9 (5–14) 12,4 (8–13)

Ethnischer

Hintergrund

Asien

Mittlerer Osten 16 10 5

Zentralasien 1 2 0

Nordasien 1 0 0

Südasien 0 1 0

Afrika

Nordafrika 1 2 1

Westafrika 4 1 2

Zentralafrika 2 1 0

Europa

Balkan 3 6 7

Asylstatus

sicher 3 17 14

unsicher 25 6 1
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PTBS (N = 28) Trauma-KG (N

= 23)

KG (N = 15)

max Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

Mittel (Stan-

dardabweichung/

Spannweite)

CAPS

Ereignisse 11 6,89 (4–11) 4,95 (3–9) 1,33 (0–2)

Symptome 17 13,53 (2,56) 1,34 (2,62) 0,66 (1,68)

CAPS-Wert 114 83,42 (18,89) 10,17 (16,45) 4 (9,99)

Intrusion 40 26,14 (8,92) 3,78 (6,79) 1,33 (3,15)

Vermeidung 48 31,39 (7,63) 3,52 (6,02) 1,47 (3,94)

Erregung 34 25,89 (6,11) 2,87 (4,77) 1,2 (3,36)

VOV

Folter 18 7,5 (0–18) 1,91 (0–14) 0 (0)

Folter 6 3,68 (0–6) 1,83 (0–6) 0,13 (0–2)

M.I.N.I.

Depression 21 (75%) 2 (8,7%) 1 (6,7%)

Dysthymie 2 (7,2%) 2 (8,7%) 2 (13,4%)

Suizidalität 22 (78,6%) 7 (30,4%) 3 (20%)

Alkoholabhängig-

keit

1 (3,6%) 3 (13%) 0 (0%)

HAM-D 40 25,64 (8,02) 6,3 (7,11) 3,47 (6,39)

SOMS 57 28,65 (12,16) 7,39 (9,41) 4,07 (6,17)
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3.2 Diagnostik

Die Versuchsteilnehmer wurden zu zwei Untersuchungsterminen eingeladen.

Am ersten Termin erfolgte eine ausführliche psychodiagnostische Untersu-

chung (siehe unten). Am zweiten Termin wurde die Magnetenzephalogra-

phische Messung (MEG) durchgeführt (siehe ausführliche Beschreibung des

Studienablaufes unter Punkt 3.7 ,,Ablauf der Studie”).

3.2.1 Skalen und Instrumente

Bei der Diagnostik wurde ein Interviewset verwendet, das sich aus verschie-

denen Skalen zusammensetzte. Zunächst wurden soziodemographische Da-

ten zur Person, der Herkunft, Ethnizität, Bildung und Familie erhoben. An-

schließend wurden klinische Daten sowie Angaben zu Medikamenteneinnah-

me, Erkrankungen in der Vergangenheit und zu aktuellen somatischen Be-

schwerden erfragt. Danach wurde ein standardisiertes klinisches Interview zur

psychiatrischen Diagnostik durchgeführt. Zur Erfassung und Quantifizierung

der Symptomatik der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) wurde

der CAPS (Clinician Administered PTSD Scale) angewandt. Die Diagnostik

der PTBS wurde anhand der schärferen Kriterien des DSM-IV (Diagnostic

and Statistical Manual, Fourth Edition; American Psychiatric Association,

1994) und nicht nach ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth

Revision; WHO, 1992) vorgenommen. Zusätzlich wurde ein Fragebogen zur

Erfassung von organisierten Gewalterfahrungen (Vivo Checklist of Organi-

zed Violence, VOV) in leicht gekürzter Fassung erfragt. Zur Beurteilung der

Depressionssymptomatik wurde der HAMD (Hamilton Depression Scale) ge-

braucht. Zur differenzierten Erfassung komorbider psychiatrischer Sympto-

me und Störungen wurde das M.I.N.I. (Mini International Neuropsychiatric

Interview) eingesetzt. Erfasst wurden dabei Depression, Dysthymie, Suizida-
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lität, Alkohol und Drogenmissbrauch und Abhängigkeit sowie psychotische

Symptome. Anhand ausgewählter Items des SOMS-7 (Screening für Somato-

forme Störungen) wurden somatische Beschwerden bzw. das Vorhandensein

einer Somatisierungsstörung abgeklärt. Zudem wurden Epilepsie, sowohl bei

der Versuchsperson als auch in dessen Familie, aktuelle Erkrankungen, Me-

dikamenteneinnahme und Psychotherapieerfahrung erfasst.

3.3 Magnetische Aktivität

Die Aufzeichnung der Daten erfolgte in den psychophysiologischen Laboren

der Universität Konstanz. Dabei erfolgte die Messung in einem magnetisch

abgeschirmten Raum. Die MEG-Messung fand am zweiten Termin der Un-

tersuchung statt. Die magnetische Aktivität wurde dabei mittels eines Ganz-

kopfmagnetometers (MAGNESTM 2500 WH, 4D Neuroimage, San Diego,

USA) mit 148 axialen Sensoren (Magnetometern), die in einem helmartigen

Kühlbehälter (Dewar) in Abständen von jeweils 28mm gleichmäßig verteilt

angeordnet sind, aufgezeichnet. Durch einen außerhalb der Kammer ange-

brachten Projektor wurde das visuelle Reizmaterial über ein Spiegelsystem

auf eine Mattscheibe in der Kammer projiziert (siehe Punkt 3.6).

3.4 Elektrische Aktivität

Parallel zur magnetischen Aktivität - aufgezeichnet durch das MEG - wur-

den auch die Augenbewegungen und die Herzrate mittels Ag/Cl-Elektroden

aufgezeichnet. Die Signale wurden dabei über Synamps (NEUROSCANTM)

Verstärker verstärkt. Die aufgezeichneten Daten der Augenbewegungen er-

laubten in weiteren Auswertungsschritten eine Korrektur der durch die Au-

genbewegungen verursachten Artefakte. Die Herzrate diente in weiteren Ana-

lysen als Maß für die statistische Auswertung der autonomen Erregung.
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3.5 Stimuli

Das Reizmaterial bestand bei dieser Studie aus 75 Bildern des Internatio-

nal Affective Picture Systems (IAPS, Lang et al., 1997). Dabei kamen je 25

angenehme, neutrale und unangenehme Bilder zur Anwendung. Diese Un-

terteilung erfolgte aufgrund der standardisierten Valenz- und Erregungsein-

teilung (Bradley und Lang, 1994). Die hoch erregende angenehme Kategorie

enthielt beispielsweise erotische Darstellungen, Bilder spielender Kinder und

glückliche Familien. Die niedrig erregende neutrale Kategorie bestand aus

neutralen Gesichtern und Alltagsgegenständen. Die hoch erregende unange-

nehme Kategorie enthielt Bilder von Waffen, Verletzungen und Angriffssze-

nen. Die angenehmen und unangenehmen Bilder wurden so ausgewählt, dass

sie ein mittleres Erregungsniveau erreichten und sich in der standardisier-

ten subjektiven Einschätzung von ihrem Erregungsgrad nicht unterschieden.

Helligkeit, Kontrast und Farbspektren wurden angeglichen, sodass kein sys-

tematischer Unterschied zwischen den Bildern hinsichtlich dieser Parameter

bestand. Die Verteilung der drei Kategorien nach Erregung und Valenz ist in

Abbildung 6 dargestellt. Eine Übersicht über die verwendeten Stimuli findet

sich im Anhang.

3.6 Stimuluspräsentation

Während der Messung und Aufzeichung der magnetischen Gehirnaktivität

wurden den Versuchspersonen die 75 Bilder in einem Flackermodus von 10

Hz präsentiert. Die Bilder wurden über einen Videoprojektor (JVCTM , DLA-

G11E) und ein Spiegelsystem ins Innere der magnetisch abgeschirmten Kam-

mer projiziert. Die Bilder wurden in einer pseudo-randomisierten Abfolge

dargeboten, sodass nie mehr als zwei Bilder der gleichen Kategorie nachein-
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Abbildung 6: Scatterplot mit den Namen und Standardbewertungen der

verwendeten IAPS-Bilder

ander gezeigt wurden. Dabei nahmen die Bilder horizontal und vertikal einen

visuellen Winkel von 10 ein.

Vor der Präsentation des ersten Bildes und in den Pausen zwischen den ein-

zelnen Bildern wurde ein X als Fixationspunkt eingeblendet. Dies diente als

Orientierungshilfe für die Versuchspersonen, die zu Beginn der Stimulation

gebeten wurden, bei der Darbietung der Bilder immer die Mitte zu fokussie-

ren, um Bewegungsartefakte der Augen zu vermeiden. In jedem Durchgang

wurden die Bilder in einem Flackermodus von 10 Hz für eine Dauer von 4000

ms gezeigt (insgesamt 40 an/aus-Zyklen). Dabei wurden jeweils für 50 ms

das Bild und für 50 ms ein neutralgrauer Bildschirm dargeboten. Das Inter-

stimulusintervall variierte zufällig zwischen 8000 und 12000 ms. Das visuell
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evozierte Steady State Feld (SSVEF) ist die elektrophysiologische Reakti-

on des visuellen Kortex auf einen flackernden Stimulus (Regan, 1989). Der

visuelle Kortex reagiert dabei mit einer Sinus-Schwingung mit der gleichen

Frequenz wie das auslösende Flackern. Dabei erhöht sich die Amplitude die-

ser Frequenz in Abhängigkeit der Aufmerksamkeit (Müller et al., 2007). Dies

macht die SSVEF-Amplitude zu einem zuverlässigen psychophysiologischen

Werkzeug, um Aufmerksamkeit (Müller und Hillyard, 2000; Müller et al.

2007), aber auch emotionale Verarbeitung (Moratti et al., 2004) flackernder

Stimuli zu untersuchen. Auch erlaubt es die Untersuchung des Zeitverlaufes

einer kortikalen Aktivierung. Abbildung 7 zeigt den schematischen Ablauf

der Bildpräsentation.

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Präsentationsablaufes

3.7 Ablauf der Studie

Die vorliegende Studie ist Teil eines groß angelegten Forschungsvorhabens zur

Untersuchung neuronaler Veränderungen durch narrative Expositionsthera-

pie bei Opfern organisierter Gewalt (Krieg, Folter) mit einer Posttraumati-
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schen Belastungsstörung. Im Rahmen dieses Projektes wurden die Versuchs-

personen vor der Therapie und nach der Therapie mit dem beschriebenen

Design untersucht. In dieser Arbeit wird die Untersuchung vor der Therapie

(so genannte Baselinemessung) vorgestellt, bei der Flüchtlinge mit einer ak-

tuellen PTBS verglichen wurden mit nach Alter, Geschlecht und Ethnizität

parallelisierten Kontrollprobanden, ohne eine PTBS, sowie einer Kontroll-

gruppe mit PTBS. An einem ersten Termin wurden die Versuchspersonen um

10 Uhr morgens in der psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für

Flüchtlinge vorstellig und ausführlich über den Zweck der Untersuchung auf-

geklärt. Das Einverständnis zur Teilnahme an diesem Gespräch und zur Ver-

wendung der dabei erhobenen Daten wurde von allen Versuchsteilnehmern

eingeholt und eine ausführliche Diagnostik anhand der oben beschriebenen

Instrumente vorgenommen. Dieser erste Termin umfasste etwa 5 Stunden.

Eine Woche später wurden die Versuchsteilnehmer erneut um 10 Uhr mor-

gens in der psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge

vorstellig, diesmal für die MEG-Messung. Dazu wurde den Untersuchungsteil-

nehmern das psychophysiologische Labor der Universität Konstanz gezeigt

und sie wurden mit dem Ablauf der Untersuchung vertraut gemacht. Das

Einverständnis für die Teilnahme an der MEG-Messung wurde von allen Un-

tersuchungsteilnehmern eingeholt.

Das Vorliegen einer Epilepsie oder Metall im Körper wurden als Ausschluss-

kriterien erfragt und die Händigkeit anhand des Edinburgh Inventars (Old-

field, 1971) erfasst. Die Versuchspersonen wurden gebeten, jegliche ferrome-

tallischen Gegenstände abzulegen und neutrale, metallfreie Laborkleidung

anzulegen. Zur Artefaktkontrolle wurden insgesamt 4 Elektroden zur Mes-

sung des Elektrookulogramms (EOG) an den linken und rechten äußeren

Canthi sowie über und unter dem rechten Auge angebracht. Zwei Elektro-
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den zur Kontrolle des Elektrokardiogramms (EKG) wurden an den media-

len inneren Unterarmen angebracht. Zur Bestimmung der Kopfform und

der Position des Kopfes im Sensor wurden Ohrstecker in den Ohren plat-

ziert, sowie die präaurikuläre Punkte, Nasion, Pseudo-Cz und Pseudo-Inion

mit Magnetspulen markiert. Anschließend wurden die Untersuchungsteilneh-

mer in die MEG-Kammer begleitet. Dort wurde die Kopfform digitalisiert.

Die MEG-Messung bestand aus einer fünfminütigen Ruhebedingung zur Mes-

sung abnormaler langsamer Wellen (ASWAM), deren Ergebnisse hier nicht

thematisiert werden sollen, gefolgt von der MEG-Aufzeichung während der

fünfzehnminütigen Präsentation der Stimuli. Nach der Messung verließen

die Untersuchungsteilnehmer die MEG-Kammer, die Elektroden und Ma-

gnetspulen wurden entfernt und die Untersuchungsteilnehmer konnten ihre

Alltagskleidung wieder anlegen.

Nach der MEG-Messung wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, die

75 Bilder noch einmal an einem Bildschirm außerhalb der Kammer zu be-

trachten und nach emotionaler Valenz und Erregung mittels der Self-Assess-

ment Manikin (SAM) Selbstauskunftsskala (Lang, 1980) zu bewerten.

Dabei wurden die Bilder in gleicher Reihenfolge wie bei der MEG-Messung

ebenfalls im gleichen 10-Hz Flackermodus dargeboten. Die Untersuchungs-

teilnehmer konnten selbst über die Darbietungsdauer der Präsentation be-

stimmen. Die SAM-Skala ist ein sprachfreies Instrument zur Bewertung der

Valenz und der Erregung. Die subjektive Bewertung der Bilder erfolgte auf

den Stufen von ,,sehr unangenehm” (1) bis ,,sehr angenehm” (9) bei der Va-

lenz und ,,gar nicht aufregend” (1) bis ,,sehr aufregend” (9) bei der Erregung.

Dabei stellte die 5 in beiden Skalen den neutralen Wert dar. Nach Ende des

Experiments hatten die Untersuchungsteilnehmer ausreichend Zeit, um noch

eventuell ausstehende Fragen zu klären.
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Zum Abschluss erhielten die Untersuchungsteilnehmer eine Aufwandsent-

schädigung. Die Probanden der beiden Kontrollgruppen erhielten insgesamt

60 Euro, die Patienten 40 Euro (Dieser Unterschied in der Aufwandsentschä-

digung kommt dadurch zustande, dass den Patienten Zugang zu weiteren

Dienstleistungen der psychologischen Forschungs- und Modellambulanz der

Universität Konstanz geboten wurde, beispielsweise die Erstellung von dia-

gnostischen Kurzbefunden, die im Asylverfahren verwendet werden können

oder traumafokussierten Therapien zur Behandlung der PTBS).

3.8 Datenaufbereitung und statistische Analyse

Die MEG-Daten wurden kontinuierlich mit einer Abtastfrequenz von 678,17

Hz aufgezeichnet und während der Aufzeichnung mit einem Bandpassfilter

von 0,1 bis 200 Hz gefiltert. Im Fall von externen Störeinflüssen, die während

der Messung innerhalb des Dewars über Magnetometer und Gradiometer auf-

gezeichnet wurden, wurden die Rohdaten mit einem jeweils individuell ange-

passten Rauschkorrekturprogramm verbessert. Im Anschluss daran wurden

die Rohdaten mittels BESA-Software (Besa 5.2) mit einem Bandpassfilter

von 1 bis 20 Hz (6dB und 24dB/Oktave) gefiltert und die Augenbewegungen

wurden korrigiert. Die aufbereiteten Daten wurden in einem nächsten Schritt

über die Bedingungen gemittelt (jeweils ein Mittel über die 25 Bilder jeder

Kategorie). Somit flossen jeweils 5000 ms Segmente in weitere Auswertungs-

schritte ein, die sich aus 500 ms Baseline, 4000 ms Stimuluspräsentation und

500 ms Poststimulusaktivität zusammensetzten. Diese wurden im ASCII-

Format ausgelesen und nach Matlab für weitere Analysen exportiert.

Die weitere Auswertung erfolgte über Matlab 7.1, das Matlab-basierte Pro-

gramm EMEGS 2.2 und das Statistik-Programm Statistica 6 jeweils auf IBM-

basierten Computern. Die gesamten, in dieser Studie verwendeten - hauseige-
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nen und unter GNU Lizenz publizierten - Matlab-Skripte sind dieser Arbeit

in digitaler Form beigefügt. Eine detaillierte Anleitung zur Auswertung be-

findet sich im Anhang A.1.

3.8.1 Auswertung der SAM-Ergebnisse

Die von den einzelnen Untersuchungsteilnehmern schriftlich erhobenen Be-

wertungen der 75 Bilder auf der SAM-Skala wurden in eine Datenbank einge-

geben. Über diese Daten wurden für Valenz und Erregung getrennte Varian-

zanalysen durchgeführt. Dies diente dazu, die verwendeten Bilder in Hinblick

auf ihre emotionale Valenz und Erregung zu validieren. Gleichzeitig konnte

so der Zusammenhang zwischen den mittels MEG sichtbaren Unterschiede

in der Aktivierung im Gehirn und der subjektiven Bewertung der Bilder

evaluiert werden.

3.8.2 Auswertung der Herzrate

Die Auswertung der Herzrate erfolgte in drei Schritten mittels Matlab. Zu-

erst wurde die parallel zur MEG-Messung aufgezeichnete Herzrate jeder Ver-

suchsperson über die jeweiligen Bildkategorien (angenehm, neutral, unange-

nehm) gemittelt. Anschließend wurde die Herzrate in 250ms Schritten in ein

Veränderungsmaß umgerechnet (Änderung der Herzrate in Schlägen pro Mi-

nute relativ zu einer 500 ms Prästimulus-Baseline). In einem letzten Schritt

wurde diese Veränderung der Herzrate auf das triphasische Modell nach Ho-

des und Lang (Hodes et al., 1985) angewandt. Das ursprüngliche Modell geht

dabei von einer Aufzeichnungsdauer von mindestens 6 Sekunden (2 Sekunden

je Phase) aus und beschreibt die Veränderung der Herzrate in drei Phasen (In-

itiale Dezeleration, Akzeleration und finale Dezeleration). Da in dieser Studie

die Herzrate aber jeweils nur für die 4 Sekunden der Bildpräsentation aufge-
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zeichnet wurde, konnten nur die ersten beiden Phasen (initiale Dezeleration

und darauf folgende Akzeleration der Herzrate) betrachtet werden. Sowohl

die Veränderung der Herzrate in 250 ms-Schritten als auch die Ergebnisse des

verkürzten, triphasischen Modells wurden mittels Varianzanalyse statistisch

ausgewertet.

3.8.3 Auswertung der MEG-Daten

Die Auswertung der MEG-Daten erfolgte in drei Schritten. Aussagen über

Aktivitätsunterschiede oder Veränderungen im Gehirn als Reaktion auf das

Stimulusmaterial beziehen sich in der vorliegenden Studie auf Analysen der

Magnetfelddaten im Sensorraum.

Vorbereitung der Daten Nach der bereits beschriebenen Aufarbeitung

der Daten mittels Besa wurden in einem ersten Schritt eine Komplexe Demo-

dulation durchgeführt, um die evozierte 10 Hz-Komponente aus den gemittel-

ten Rohdaten zu extrahieren. Obwohl die Verwendung eines Bandpass-Filters

in Kombination mit einer Komplexen Demodulation redundant ist (Papp

und Ktonas, 1977), wurde dieser Schritt vorgenommen, um die ausgelesenen

ASCII-Rohdaten auch anderen im Laufe der Untersuchung vorgschlagenen

Auswertungsmethoden zuführen zu können. Dieses Verfahren erlaubt es, den

Verlauf der Amplitude der durch die Steady State Stimulation hervorgerufe-

ne 10 Hz-Schwingung zeitgenau über das gesamte Messintervall abzubilden.

Dieses Vorgehen extrahiert mathematisch durch Multiplikation der Rohdaten

mit einem Sinus und einem Kosinus der 10 Hz Schwingung und anschließender

Bandpassfilterung von 2 Hz ein modulierendes Signal aus einem Trägersignal

(Bloomfield, 1976). Errechnet wird diese Komplexe Demodulation wie folgt:
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xs(t) = MEG(t) ∗ sin(F (Hz) ∗ sπt(s))

xc(t) = MEG(t) ∗ cos(F (Hz) ∗ sπt(s))

Diese Funktionen werden auf den gemittelten MEG-Rohdaten (MEG(t)) an-

gewandt. Die Frequenz F ist die Stimulationsfrequenz, in diesem Fall 10 Hz.

Anschließend wird ein 2-Hz Butterworth-Filter angelegt. Die Amplitude A(t)

des modulierenden Signals wird dann nach folgender Formel bestimmt:

A(t) = 2 ∗
√
xsfilt(t)2 + xcfilt(t)2

Im gleichen Schritt wurde eine Baselinekorrektur mit der 500 ms Prästimulus

-Baseline durchgeführt und die Daten z-transformiert, um mögliche Artefak-

te, die sich aus der unterschiedlichen Entfernung der MEG-Generatoren (be-

dingt durch die unterschiedlichen Kopfgrößen und formen der Versuchsper-

sonen) auszuschließen. Anschließend wurden die so erzeugten Daten, welche

nun den Verlauf der Amplitude der 10 Hz Komponente je Kanal abbildeten,

in SCADS-Format umgewandelt, um in EMEGS weiter bearbeitet werden zu

können. Um eine Normalverteilung der Daten zu gewährleisten wurden die

Daten vor der statistischen Auswertung noch logarithmiert. Zur Vermeidung

komplexer Zahlen wurden zu den Daten jeweils zehn addiert. Als Einheit

der Daten lag dann der natürliche Logarithmus von Femtotesla plus 10 vor

(log(fT+10)).

Exkurs: Zur Theorie der Komplexen Demodulation Müller (2007)

weist darauf hin, dass ein Vorteil des SSVEP darin liegt, dass eine fortlau-

fende Wellenform untersucht werden kann, die neuronale Veränderungen der

Aufmerksamkeit abbildet. Die Betrachtung des Zeitverlaufes und der Ampli-

tudenveränderung der Aktivierung durch das SSVEP erlaubt Rückschlüsse
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auf die an den Aufmerksamkeitsprozessen beteiligten Hirnstrukturen. Der

Verlauf der Amplitude in der Zeit wurde in dieser Studie über das Ver-

fahren der Komplexen Demodulation (Bloomfield, 1976; Patt und Ktonas,

1977) erfasst. Dieses Vorgehen extrahiert ein modulierendes Signal aus ei-

nem Trägersignal. Von besonderem Nutzen ist dieses Vorgehen dann, wenn

ein bestimmter, enger Frequenzbereich aus einem Signal analysiert werden

soll (Papp und Ktonas, 1977). Dazu werden Sinus- und Kosinus-Funktionen

mit der gleichen Frequenz wie das Steady State Signal mit dem abgeleiteten

Steady State Signal multipliziert. Anschließend wird ein Butterworthfilter

oder auch Tiefpassfilter (z.B. 2Hz) an das resultierende Signal angelegt und

so der Verlauf des Steady State Signals erfasst. Jedes Signal f(t) kann als

Funktion in der Form f(t) = A(t) cos (g(t)) dargestellt werden. Die Komplexe

Demodulation erlaubt nun die Extraktion der Funktionen A(t) (Hüllkurve)

und g(t) (Phase) des Signals f(t). Im ersten Schritt der Komplexen Demodu-

lation wird das Spektrum von f(t) mit dem Betrag von f0 verschoben (f0 wird

dabei ,,Demodulationsfrequenz” genannt). Anschließend wird beispielsweise

ein 2 Hz Bandpassfilter an das Signal angelegt, um die Frequenz der Wahl zu

extrahieren. In einem letzten Schritt wird das Spektrum zurück an die Ur-

sprungsposition geschoben. Das resultierende Signal ist dann komplex. Der

Teilungsrest ist die gewünschte Hüllkurve, das Argument die Phasenfunkti-

on. Im Zeitverlauf kann diese dargestellt werden, indem die Hüllkurve A(t)

mit dem Kosinus der Phase g(t) multipliziert wird. Eine solche Hüllkurve im

Vergleich zum Ausgangssignal ist in Abbildung 8 dargestellt.

Auf diese Weise verwendet die Komplexe Demodulation Frequenzver-

schiebungen und Butterworthfilter, um jedes beliebige Signal Bandpass zu

filtern und die Hüllkurve und Phase dieses gefilterten Signalanteils zu ex-

trahieren. Müller (2007) verwendet die Komplexe Demodulation, um den
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Abbildung 8: Ausgangssignal und Hüllkurve als Ergebnis einer Complexen

Demodulation. Aus Müller 2007.

Zeitverlauf der Aufmerksamkeit bei einem EEG abzubilden. Dabei werden

gemittelte SSVEP-Amplituden für 50ms Abschnitte der komplex demodu-

lierten Welle bei einer Elektrode errechnet und die Unterschiede zwischen

den affektiven und neutralen Stimuli mittels T-Tests untersucht. Der Verlauf

dieser komplex demodulierten Welle ist in Abbildung 9 dargestellt.

Global Field Im zweiten Auswertungsschritt wurde die gemittelte Akti-

vität im gesamten Sensorraum betrachtet. Hierbei wurde über den Zeitbe-

reich von Beginn der Stimuluspräsentation bis 4000 ms nach Stimulusbeginn

gemittelt. Mit diesem Auswertungsschritt sollte überprüft werden, ob ge-

nerelle Aktivitätsunterscheide über die ganze Zeit hinweg zwischen den drei

Gruppen von Untersuchungsteilnehmern bestehen und ob es eine valenz- oder

erregungsbedingte Modulation des MEG-Signals gibt, die aus der Arbeit von

Moratti (2004) zu erwarten wären.

Zu dieser Auswertung wurde eine Gruppe mal Bedingung Varianzanalyse
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Abbildung 9: Verlauf der komplex demodulierten Welle einer Elektrode und

signifikante Unterschiede zwischen den affektiven Kategorien. Aus Müller 2007.

durchgeführt.

Zeitverlauf nach Sensorgruppen Im dritten Auswertungsschritt wur-

den nach visueller Inspektion Kanalgruppen zusammengefasst. In verschie-

denen Stufen wurden dabei die Ergebnisse der Komplexen Demodulation im

Sensorraum nach gemeinsamen Mustern kortikaler Aktivität untersucht. Dar-

aus ergaben sich vier Sensorgruppen auf beiden Hemisphären. Die gemittelte

Aktivität an diesen Sensorgruppen wurde dann im Zeitverlauf untersucht.

Dazu wurde das gesamte Aufzeichnungsintervall von insgesamt 4000ms in

200ms Zeitfenster unterteilt, sodass in den weiteren Analysen insgesamt 20

Zeitbereiche Aussagen über den Zeitverlauf des Steady State Signals erlaub-

ten. Für jede Kanalgruppe und jeden Zeitbereich wurden T-Tests zwischen

den Gruppen für die Unterschiede der Aktivierung bei den unangenehmen

und neutralen Stimuli durchgeführt.
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4 Resultate

4.1 Vorbemerkung

Aufgrund verschiedener Probleme bei der Datenaufzeichnung konnten nicht

alle geplanten Auswertungen bei allen Versuchsteilnehmern durchgeführt wer-

den. Erklärungen dazu finden sich bei den jeweiligen Auswertungsschritten

4.2 bis 4.4.

4.2 SAM-Rating als Maß des subjektiven Empfindens

der Bilder

Von den insgesamt 66 Teilnehmern der Studie konnten nur die Bewertun-

gen von 51 Versuchsteilnehmern ausgewertet werden. Bei den übrigen 15

Untersuchsuchungsteilnehmern konnte die subjektive Einschätzung über Va-

lenz und Erregung der Bilder nicht durchgeführt werden, weil es nach der

MEG-Messung entweder an Zeit mangelte oder die Versuchspersonen nach

der MEG-Untersuchung so erschöpft waren, dass sie nicht bereit waren, die

Bilder noch einmal zu sehen. Dabei zeigte sich eine von den IAPS Standard-

bewertungen leicht abweichende Verteilung der einzelnen Bewertungen auf

den Skalen Erregung und Valenz. Die graphische Darstellung dieser Vertei-

lung findet sich in Abbildung 10.

Es unterschieden sich die SAM-Bewertungen in Abhängigkeit der Valenz

(F(2,96)=802,12, p < 0, 0001, ε = 0, 83 , siehe Abbildung 11), wobei die an-

genehmen Bilder als am höchsten in der Valenz eingeschätzt wurden. Gefolgt

wurden die angenehmen Bilder von den neutralen und den unangenehmen

Stimuli, die als am niedrigsten in der Valenz bewertet wurden (mittlere Va-

lenzbewertungen: 7,13 ± 0,14 (angenehm), 5,10 ± 0,10 (neutral), 1,69 ± 0,07
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Abbildung 10: In dieser Studie gefundene SAM-Bewertungen der IAPS-

Bilder

(unangenehm), Fisher LSD p < 0, 001 für alle Vergleiche).

Abbildung 11: SAM Valenzrating je Bedingung
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Einfaktorielle Varianzanalysen zeigten einen signifikanten Gruppeneffekt

für die angenehmen Bilder (F(2, 48)=5,64, p=0,006) und die unangenehmen

Bilder (F(2, 48)=7,95, p < 0, 001). Die PTBS-Patienten bewerteten sowohl

die angenehmen (6,50 ± 0,22) als auch die unangenehmen (1,29 ± 0,13)

Bilder weniger hoch in der Valenz als die gesunde Kontrollgruppe (7,34 ±

0,26 bzw. 1,77 ± 0,15) und die Trauma-Kontrollgruppe (7,52 ± 0,23 bzw.

2,01 ± 0,13). Dargestellt sind diese Effekte in Abbildung 12

Abbildung 12: SAM Valenzrating je Bedingung und Gruppe

Auch bei der Bewertungen der subjektiv empfundenen Erregung lag ein

Unterschied zwischen den affektiven Kategorien vor (F(2, 96)=164,41, p <

0, 0001), wobei die unangenehmen Bilder erregender eingeschätzt wurden

(mittlere Erregung: 7,53 ± 0,16) als sowohl die neutralen (3,54 ± 0,18) als

auch die angenehmen (4,78 ± 0,24) Bilder. Fishers LSD-Tests waren für al-

le Vergleiche signifikant (p < 0, 001). Darüber hinaus wurde die Interaktion

zwischen der affektiven Kategorie und den Versuchsgruppen signifikant (F(4,
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96)=4,11, p < 0, 005, siehe Abbildung 13). Die Patienten bewerteten die

angenehmen (4,13 ± 0,39) und neutralen Stimuli (3,21 ± 0,28) als weniger

erregend als die Kontrollgruppen (5,11 ± 0,45 bzw. 3,38 ± 0,33 und 5,11

± 0,40 bzw. 4,04 ± 0,29), die unangenehmen Bilder jedoch höher erregend

(Patienten: 8,03 ± 0,26, KG: 7,20 ± 0,31, Trauma-KG: 7,36 ± 0,27).

Abbildung 13: SAM Erregungsrating je Bedingung und Gruppe

4.3 Herzrate

In die Auswertung der Herzrate konnten nur 50 Untersuchungsteilnehmer

aufgenommen werden. Bei den übrigen 16 Untersuchungsteilnehmern konnte

aufgrund technischer Probleme kein zuverlässiges EKG abgeleitet werden.

Hier zeigte sich eine Interaktion zwischen affektiven Stimuli und Untersu-

chungsgruppe (F(4, 90)=2,85, p < 0, 05, siehe Abbildung 14). Abgetragen

ist hierbei die Veränderung der Herzrate im Vergleich zu einer individuellen

Baseline. Dabei wird ersichtlich, dass die Patienten eine stärkere akzelerato-
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rische Reaktion zeigen.

Abbildung 14: Mittlere Herzratenveränderung nach Bedingung und Gruppe

Darüber hinaus zeigte sich ein Haupteffekt für die Untersuchungsgruppe

(F(2, 45)=6,73, p < 0, 05, siehe Abbildung 15). Hier wird ersichtlich, dass die

Patienten über die Zeit hinweg eine weit geringere Dezeleration der Herzrate

zeigten als die beiden übrigen Gruppen.

4.3.1 Zeitverlauf der Herzrate

Im Zeitverlauf (siehe Abbildung 16) zeigten die Patienten ein Muster fehlen-

der Dezeleration als Reaktion auf hoch emotionale Stimuli. Beide Kontroll-

gruppen hingegen zeigten die zu erwartende Muster von initialer Dezeleration

und anschließender Akzeleration. Angewandt auf das Triphasische Modell der

Veränderung der Herzschlages 1 von Hodes (1985), zeigten sich deutliche Un-

terschiede zwischen den einzelnen Phasen (initiale Dezeleration in den ersten

1Das ursprüngliche Modell von Hodes betrachtet die Veränderung der Herzrate über

einen Zeitraum von 8 Sekunden, eingeteilt in drei Phasen. Da bei dieser Untersuchung
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Abbildung 15: Mittlere Herzratenveränderung nach Gruppe

zwei Sekunden und anschließende Akzeleration in den letzten zwei Sekunden

der Stimulation) und zwischen den Probandengruppen. Es zeigte sich dabei

eine Dreifach-Interaktion zwischen affektiver Kategorie, Gruppe und Phase

(F(10, 225)=2,34, p < 0, 01, siehe Abbildung 17).

Dabei wiesen die Patienten eine stärkere Aktivierung in den beiden Pha-

sen als Reaktion auf unangenehme Stimuli auf, in Form einer weniger starken

initialen Dezeleration und schließlich einer deutlichen Akzeleration, die sogar

über die Prästimulus-Herzrate hinausging. Die Kontrollgruppe mit traumati-

schen Ereignissen zeigte dagegen sowohl bei angenehmen als auch unangeneh-

men Stimuli die stärkste initiale Dezeleration und eine moderate Akzelera-

tion in der zweiten Phase. Die Kontrollgruppe ohne traumatische Ereignisse

zeigte nur auf die unangenehmen Stimuli eine - der zweiten Kontrollgruppe

ähnliche - Dezeleration und Akzeleration. Bei den neutralen Stimuli zeigten

jedoch nur 4 Sekunden Herzschlag je Stimulus aufgezeichnet wurden, können nur die ersten

beiden Phasen betrachtet werden.
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Abbildung 16: Zeitverlauf der Herzratenveränderung nach Bedingung und

Gruppe

Abbildung 17: Phasenverlauf der Herzratenveränderung nach Bedingung

und Gruppe
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sich keine Unterschiede zwischen den Gruppen.

4.4 MEG-Daten

In die Auswertung der MEG Daten konnten von den 66 Untersuchungsteil-

nehmern nur 61 aufgenommen werden, da bei den übrigen fünf Untersu-

chungsteilnehmern kein aussagekräftiges MEG-Signal aufgezeichnet werden

konnte. So kam es bei einer Versuchsperson dazu, dass sie systematisch bei

den unangenehmen Bildern die Augen schloss. Ein anderer Versuchsteilneh-

mer bewegte den Kopf so stark innerhalb des Sensors, dass nicht genügend

Stimuli ohne Bewegungsartefakte aufgezeichnet werden konnten. Die drei

übrigen Untersuchungsteilnehmer schliefen während der Messung ein. Die

im Folgenden verwendeten Einheiten stehen für den natürlichen Logarithmus

aus Femto-Tesla (fT) plus zehn (siehe Methoden). Die Normalverteilung der

Daten wurde mittels Shapiro-Wilks-Test überprüft. Dargestellt werden im

Folgenden immer Mittelwert ± Standardfehler.

4.4.1 Grand Mean

Als Maß der generellen Aktivierung der drei Untersuchungsgruppen und der

valenzabhängigen Modulation der neuromagnetischen Aktivität wurde die

mittlere Aktivierung über alle magnetischen Sensoren und über die ganze

Stimulationszeit hinweg berechnet. Es zeigte sich dabei für die hoch affektiven

Bilder eine tendenziell höhere neuromagnetische Aktivität im Signalraum

(F(2, 116)=2,82, p=0,06, siehe Abbildung 18).

Auch fand sich eine auf Trendniveau signifikante Interaktion zwischen af-

fektiver Bedingung und Untersuchungsgruppe (F(4, 116)=1,94, p=0,1). Da-

bei zeigte sich aber, dass während die Patienten zwischen unangenehmen

(2,78 ± 0,03) und neutralen Reizen (2,74 ± 0,02) nur schwach differenzierten
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Abbildung 18: Grand Mean der neuromagnetischen Aktivierung nach Grup-

pe

(Fishers LSD p=0,1), sich bei den gesunden Kontrollpersonen eine deutli-

chere Differenzierung zeigte (2,77 ± 0,04 bzw. 2,71 ± 0,03, Fishers LSD

p < 0, 05). Die Trauma-Kontrollgruppe zeigte bei diesem generellen Maß

über alle Sensoren und die gesamte Zeit keine signifikante Erregungsmodu-

lation (siehe Abbildung 19).

Somit zeigte sich für die Kontrollgruppe ein signifikanter Haupteffekt der

Stimulationsbedingung. (F(2, 26)=3,90, p < 0, 05, siehe Abbildung 20). Die

affektiv hoch erregenden Stimuli riefen eine stärkere neuromagnetische Re-

aktion hervor als die neutralen Stimuli.

In einem weiteren Analyseschritt wurden Sensorgruppen zusammenge-

fasst. Die Interaktion zwischen Untersuchungsgruppe und affektiver Kate-

gorie wurde noch weiter verstärkt, nachdem vier Sensorgruppen auf jeder

Hemisphäre definiert wurden, die von besonderem Interesse waren (siehe Ab-

bildung 21).
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Abbildung 19: Grand Mean der neuromagnetischen Aktivierung nach Be-

dingung und Gruppe

Abbildung 20: Grand Mean der neuromagnetischen Aktivierung nach Be-

dingung bei der Kontrollgruppe
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Abbildung 21: Ausgewählte Kanalgruppen im Sensorraum

Wurde nur die Aktivität dieser insgesamt acht Sensorgruppen betrachtet,

so verstärkte sich die Interaktion zwischen affektiver Bedingung und Unter-

suchungsgruppe (F(4, 116)=2,52, p < 0, 05, siehe Abbildung 22).

Hierbei erreichte die Differenzierung zwischen neutralen und unangeneh-

men Reizen sowohl bei den Patienten (2,79 ± 0,03 bzw. 2,74 ± 0,02, Fishers

LSD p < 0, 05) als auch bei den gesunden Kontrollpersonen (2,78 ± 0,04

bzw. 2,72 ± 0,03, Fishers LSD p < 0, 05) Signifikanz. Während die Trauma-

Kontrollgruppe keine Erregungsmodulation zeigte, fand sich sowohl bei den

Patienten als auch bei der Kontrollgruppe eine deutliche Modulation der

neuromagnetischen Aktivität in Bezug auf emotional erregende Reize.
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Abbildung 22: Mittel der neuromagnetischen Aktivierung über acht Kanal-

gruppen nach Bedingung und Gruppen

4.4.2 Zeitverlauf

Im Zeitverlauf zeigte sich eine deutliche Modulation der Amplitude des 10-

Hz Steady State-Signals. In Abbildung 23 ist beispielhaft der Zeitverlauf des

Mittels über alle Kanäle der drei Untersuchungsgruppen für die unangeneh-

men Bilder abgetragen. Auch hier werden die Unterschiede zwischen den

Gruppen, die bereits oben erwähnt wurden, deutlich.

Wie oben angesprochen, wurden zur weiteren Verarbeitung der Daten

vier Sensorgruppen auf beiden Hemisphären definiert (siehe Abbildung 21).

Zur Darstellung der Amplitudenmodulation des 10Hz Signals im Zeitverlauf

wurde das gesamte Stimulationsintervall (insgesamt 4000ms) in zwanzig 200-

Millisekundenschritte eingeteilt, über die jeweils ein Mittelwert der Amplitu-

de der kortikalen Aktivierung errechnet wurde. Für jeden dieser 20 Schritte

wurde ein T-Test zwischen den Gruppen angewandt. Illustriert wird die un-
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Abbildung 23: Mittel der neuromagnetischen Aktivierung über alle Kanäle

nach Bedingung und Gruppen im Zeitverlauf

terschiedliche Verteilung der kortikalen Aktivierung in diesen 200ms Schrit-

ten für jede Untersuchungsgruppe getrennt voneinander in Abbildung 24 bis

Abbildung 26. Dargestellt sind dabei Differenzwerte zwischen der neuroma-

gnetischen Aktivierung als Reaktion auf unangenehme und auf neutrale Sti-

muli.

Die deutlichsten Unterschiede fanden sich dabei in den beiden okzipitalen

Sensorgruppen und in der links frontal gelegenen Sensorgruppe.
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Abbildung 24: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen unangenehmen und

neutralen Reizen über alle Kanäle bei Patienten

Abbildung 25: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen unangenehmen und

neutralen Reizen über alle Kanäle bei der Trauma-Kontrollgruppe
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Abbildung 26: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen unangenehmen und

neutralen Reizen über alle Kanäle bei der Kontrollgruppe
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Frontal Links In der linken frontalen Sensorgruppe (siehe Abbildung 27)

zeigte sich bereits im zweiten Zeitfenster, also bei 200-400 ms, ein Unterschied

zwischen den beiden Kontrollgruppen (t(32)= 2,03, p < 0, 05). Die Trauma-

Kontrollgruppe zeigte über das gesamte Stimulationsintervall hinweg eine

niedrigere oder sogar entgegengesetzte Differenzierung (d.h. stärkere Akti-

vität auf neutrale als auf unangenehme Stimuli) im Vergleich zu den beiden

übrigen Gruppen. Dieser Unterschied wurde auch in den Zeitfenstern 1400-

1600 ms (t(32)= 2,18, p < 0, 05), 1600-1800 ms (t(32)= 2,46, p < 0, 05))

und 3000-3200 ms (t(32)= 2,20, p < 0, 05)) signifikant. Der Vergleich von

Patientengruppe und traumatisierter Kontrollgruppe wurde in den Zeitbe-

reichen von 800-1000 ms (t(45)= 2,43, p < 0, 05)), 1000-1200 ms (t(45)=

3,94, pp < 0, 001)), 1600-1800 ms (t(45)= 2,16, p < 0, 05)) und 3000-3200

ms (t(45)= 2,27, p < 0, 05)) signifikant. Zu beachten ist hierbei, dass sich die

Differenzierung bei der Patientengruppe über die Zeit hinweg kaum änderte,

während sich bei den beiden Kontrollgruppen eine deutliche Modulation zeig-

te.

Okzipital Links Auch in der linken okzipitalen Sensorgruppe (siehe Ab-

bildung 28) wurde deutlich, dass die Trauma-Kontrollgruppe die geringste

Differenzierung zwischen neutralen und unangenehmen Stimuli zeigte, die

durchgehend in die entgegengesetzte Richtung (d.h. neutral stärker als un-

angenehm) der übrigen beiden Gruppen ging. Der Unterschied zwischen den

beiden Kontrollgruppen wurde im Zeitfenster von 2800-3000 ms (t(32)=

2,52, p < 0, 05)) signifikant. Der Unterschied von der traumatisierten Kon-

trollgruppe und den Patienten zeigte sich bei 1000-1200 ms (t(45)= 2,13,

p < 0, 05)), bei 2400-2600 ms ((t(45)= 2,56, p < 0, 05)) und bei 3800-4000

ms (t(45)= 2,33, p < 0, 05)). Zwischen den Patienten und der gesunden Kon-

65



Resultate

Abbildung 27: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen neutralen und un-

angenehmen Stimuli in der linken frontalen Sensorgruppe

trollgruppe zeigte sich bei 2800-3000 ms ein signifikanter Unterschied (t(39)=

1,98, p < 0, 05)).

Okzipital Rechts Auch in der rechten okzipitalen Sensorgruppe (siehe

Abbildung 29) sind deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen nachweis-

bar. Auch hier zeigte - wie auch in den beiden bereits erwähnten Sensor-

gruppen - die Trauma-Kontrollgruppe die ebenfalls geringste Differenzierung

(die Differenz bewegt sich um Null), während die gesunde Kontrollgrup-

pe am stärksten differenzierte. Dieser Unterschied zeigte sich bereits zum

dritten Schritt bei 400-600 ms ((t(32)= 2,13, p < 0, 05)). Eine signifikant

stärkere Aktivierung auf die unangenehmen im Vergleich zu den neutralen

Bildern fand sich bei der nicht traumatisierten Kontrollgruppe im Vergleich

zur traumatisierten Kontrollgruppe in folgenden Zeitbereichen: 1200-1400 ms

(t(32)= 2,39, p < 0, 05)), 1600-1800 ms (t(32)= 2,72, p < 0, 05)), 2000-2200
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Abbildung 28: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen neutralen und un-

angenehmen Stimuli in der linken okzipitalen Sensorgruppe

ms ((t(32)= 2,50, p < 0, 05)), 2200-2400 ms (t(32)= 3,50, p < 0, 05)), bei

2800-3000 ms (t(32)= 2,10, p < 0, 05)) und bei 3200-3400 ms ((t(32)= 2,20,

p < 0, 05)).
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Abbildung 29: Zeitverlauf der Differenzierung zwischen neutralen und un-

angenehmen Stimuli in der rechten okzipitalen Sensorgruppe

5 Diskussion

Das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit war, den Zeitverlauf valenzabhängiger

Modulation kortikaler Aufmerksamkeitsnetzwerke bei Patienten mit Post-

traumatischer Belastungsstörung zu untersuchen. Es sollte ein Vergleich ge-

zogen werden zu Personen, die traumatische Erlebnisse hatten, nicht aber die

Diagnose der PTBS erfüllen und zu einer gesunden Kontrollgruppe. Damit

soll die vorliegende Arbeit einen Ansatzpunkt für die Verbindung von Er-

kenntnissen über pathologische Veränderungen im Gehirn bei PTBS-Patienten

und Befunden zu veränderter kortikaler Reizverarbeitung schaffen. In zahlrei-

chen Studien aus dem Bereich der strukturellen und funktionellen Bildgebung

(Bremner et al., 2002; Shin, 2006) konnte bereits gezeigt werden, dass es bei

einer PTBS zu pathologischen Veränderungen in verschiedenen Hirnregionen

kommt. Des Weiteren beschäftigen sich einige Studien mit psychophysiolo-
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gischen Korrelaten der PTBS, auch in bezug auf die Verarbeitung affektiver

Bilder (Karl et al., 2006; Saleptsi, 2005; Junghöfer, 2003). Diese Befunde

wurden im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojektes um die Va-

riable des Zeitverlaufes bei der emotionalen Reizverarbeitung erweitert. Ne-

ben der zentralnervösen Erregung wurden auch die autonome Erregung auf

das affektive Bildmaterial und die subjektive Bewertung der visuellen Sti-

muli erhoben. Ferner bestand ein Ziel dieser Arbeit darin, ein Paradigma für

diese Untersuchung des Zeitverlaufes von Steady State evozierten Feldern zu

entwickeln. Aus diese Gründen wird in der vorliegenden Arbeit neben der

klinischen Fragestellung dem methodischen Vorgehen ein hoher Stellenwert

zugeschrieben.

Diese Studie gründete auf einer Stichprobe von 28 Folteropfern oder Über-

lebenden organisierter Gewalt mit einer aktuellen Diagnose einer PTBS,

sowie 23 Personen, die zwar eine Reihe traumatischer Ereignisse in ihrer

Lebensgeschichte aufwiesen, aber nicht die Diagnosekriterien einer PTBS

erfüllten. Außerdem wurde eine Kontrollgruppe von 15 Untersuchungsteil-

nehmern rekrutiert und demselben diagnostischen und neuromagnetischen

Untersuchungsdesign unterzogen. Diese Gruppe hatte wenige oder keine trau-

matischen Erfahrungen in ihrem Leben. Aufgrund der Verwendung von drei

Gruppen können nicht nur Erkenntnisse über diagnosespezifische Besonder-

heiten der emotionalen Reizverarbeitung, sondern auch über, von der Trau-

maschwere abhängige Veränderungen gewonnen werden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit erlauben es, erste Aussagen über

psychophysiologische Korrelate, die im Zusammenhang mit der klinischen

Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung auftreten, von Korrela-

ten abzugrenzen, die nicht mit der klinischen Symptomatik, wohl aber mit

in der Vergangenheit erlebten Traumata in Verbindung stehen.
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Im Folgenden werden nun, die in der Einleitung entwickelten Fragestellungen

anhand der Ergebnisse diskutiert.

5.1 Führen hoch erregende Stimuli zu einer erhöhten

SSVEF-Amplitude im Vergleich zu neutralen Sti-

muli?

Der erste Leitgedanke setzte sich mit der Frage auseinander, ob es möglich ist,

mit dem hier angewandten Untersuchungs- und Auswertungsparadigma die

bisherigen Erkenntnisse von Moratti et al.(2004) und Müller et al.(2007) über

die Modulation kortikaler Aufmerksamkeitsnetzwerke bei der Präsentation

emotional erregender Stimuli zu replizieren. Unsere Untersuchung erlaubt

dazu folgende Schlussfolgerungen:

Zum ersten zeigte diese Untersuchung, dass es möglich ist, mit dem Verfahren

der Komplexen Demodulation das mittels MEG aufgezeichnete Steady State

Signal zuverlässig abzubilden und auszuwerten. Bereits in früheren Studien

(Müller et al., 2007; Moratti et al., 2004; Keil et al., 2003) wurde erfolg-

reich demonstriert, dass es sowohl im EEG als auch im MEG möglich ist, die

Modulation des Steady State Signals in Abhängigkeit von Erregung zu mes-

sen. So zeigte beispielsweise Moratti (2004) bei einer Untersuchung an 15

gesunden Untersuchungsteilnehmern, dass es zu einer signifikant stärkeren

Aktivierung im Steady State Signal bei emotional erregenden Bildern im

Vergleich zu neutralen Bildern kommt.

Der Befund der vorliegenden Studie befindet sich zudem in Einklang mit ei-

ner Reihe weiterer Studien zur emotionalen Bilderverarbeitung, die in EEG-

Untersuchungen dargelegt haben, dass physiologische Parameter, die als In-

dikatoren höherer Verarbeitung angesehen werden, mit der emotionalen Er-
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regung variieren (Moratti et al., 2004; Cuthbert et al, 2000; Palomba et al.,

1997).

Zum zweiten konnte ein Auswertungsparadigma erfolgreich implementiert

werden, das erlaubt, den Verlauf der Veränderung der Aktivierung abzu-

bilden. Während in früheren Studien von Moratti et al. (2004) und Keil

et al. (2003) zur Auswertung des Steady State Signals Verfahren verwen-

det wurden, in denen über multiple Mittelungen oder Fourieranalysen ein

statistisches Mittel über das gesamte Stimulationsintervall errechnet wurde,

erlaubt es die hier verwendete Komplexe Demodulation Aussagen über den

Zeitverlauf der Hirnantwort zu treffen. Beschrieben wurde die Komplexe De-

modulation bereits von Müller et al. (2007), die dieses Vorgehen für die Un-

tersuchung des Zeitverlaufes der kortikalen Aktivierung im EEG-Signal bei

der Präsentation affektiver Stimuli anwendeten. Allerdings wurden in die-

ser Studie Aussagen über den Zeitverlauf der Aktivierung an lediglich einer

EEG-Elektrode gemacht. Die vorliegenden Untersuchung nutzte erstmalig er-

folgreich die Komplexe Demodulation zur Untersuchung der Modulation der

neuromagnetischen Aktivität bei der Präsentation affektiver Bilder sowohl

im Sinne eines globalen Maßes (als Mittelung über das Stimulationsintervall

sowie als Mittelung über den Sensorraum) als auch Maßes der Veränderung

in der Zeit.

5.2 Wie verändert sich die Amplitude des SSVEF in

Abhängigkeit von Traumaschwere oder PTBS-Di-

agnose?

Um die spezifischen Zusammenhänge von Traumaschwere einerseits und PTBS-

Diagnose andererseits auseinander halten zu können, wurden die Daten von
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PTBS Patienten nicht nur mit der gesunden Kontrollgruppe sondern auch

mit einer Trauma-Kontrollgruppe verglichen.

Dabei zeigte sich, dass der Effekt der stärkeren neuromagnetischen Akti-

vierung auf affektiv erregende Reize, der bei der Kontrollgruppe gefunden

wurde, zwischen den drei Untersuchungsgruppen deutlich divergierte.

Die Untersuchung der zweiten Leitfrage führt also zu dem Ergebnis, dass

sich die Differenzierungen zwischen affektiven und neutralen Reizen zwi-

schen den drei Untersuchungsgruppen unterschieden. Interessant ist dabei,

dass diese Differenzierung bei den Patienten nur zwischen den unangeneh-

men und neutralen Reizen zu finden war, während die Kontrollgruppe ohne

traumatische Erlebnisse, wie bereits erwähnt, eine deutliche Differenzierung

sowohl zwischen angenehmen und neutralen als auch zwischen unangenehmen

und neutralen Reizen aufwies. Die Trauma-Kontrollgruppe hingegen diffe-

renzierte kaum zwischen den visuellen Reizen unterschiedlicher Valenz über

die Zeit hinweg. In dieser Gruppe der traumatisierten Personen ohne eine

PTBS-Diagnose zeigte sich sogar eine Tendenz zu schwächeren Aktivierung

auf unangenehme Reize als bei der Kontrollgruppe ohne traumatische Erleb-

nisse. Mit Vorsicht kann dieser Befund der nicht ansteigenden Aktivierung

der Hirnantwort auf aversive Stimuli bei Personen mit Trauma aber ohne

PTBS-Diagnose als Hinweis auf einen hemmenden Prozess gedeutet werden.

Diese Annahme wird gestützt von verschiedenen Autoren, die eine PTBS mit

einer extremen Form der Furchtkonditionierung, beziehungsweise mit einem

Fehlen der Reaktionsextinktion verglichen (Pitman, 1997; Hammer et al.,

1999). Bei PTBS-Patienten löst eine erneute Konfrontation mit Stimuli, die

mit dem Trauma in Verbindung stehen, eine unangemessene Angstreaktion

aus, welche mit massiven Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensberei-

chen der Patienten einhergeht.
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Aus bildgebenden Studien (Bremner, 2002; Shin, 1999, 2004) ist bekannt,

dass es bei PTBS-Patienten zu pathologischen Veränderungen sowohl in

Struktur als auch in Funktion des Gehirns kommt. So fanden eine Reihe von

Studien Hypoaktivität im medialen Präfrontalen Kortex und anterioren Cin-

gulum (Bremner, 2003), sowie verkleinerte Hippocampi (Bremner, 1997) und

erhöhte Leistung der Amygdala (Pitman et al., 2000) bei PTBS-Patienten.

In sehr aufschlussreichen Studien mit Positron-Emissions-Tomographie konn-

ten Shin und Mitarbeiter(1999; 2004) eine niedrigere Aktivität des media-

len Präfrontalkortex bei PTBS-Patienten während der Konfrontation mit

traumarelevanten Berichten oder Bildern nachweisen. Dies Korrelierte mit

höherer Aktivität der Amygdala.

In Übereinstimmung mit diesen Befunden einer pathologischen Veränderung

verschiedener Hirnbereiche haben mehrere Autoren Veränderungen der In-

formationsverarbeitung bei PTBS-Patienten erarbeitet (Karl et al., 2006;

Saleptsi, 2005; Junghöfer, 2003). Viele dieser Erkenntnisse, wie beispielswei-

se ein verkleinerter Hippocampus, der mit zeitlichen und räumlichen Ver-

knüpfungen in Verbindung gebracht wird (Tulving, 1998), eine Überaktivität

der Amygdala (Pitman, 2000) sowie die Hypoaktivität des medialen Präfrontalen

Kortex (Shin et al., 1999; 2004) untermauern das Modell des Furchtnetz-

werkes, welches auf einer Dissoziation zwischen faktischen und emotionalen

Gedächtnisinhalten basiert.

Die Expositionstherapie, wie sie bei verschiedenen Angststörungen eingesetzt

wird und sich auch bei der Behandlung einer PTBS als wirksam erwiesen hat,

basiert auf der Beobachtung der Extinktion der konditionierten Furchtreakti-

on. Auch der Befund über eine Dysfunktionalität des medialen präfrontalen

Kortex bei Patienten mit einer PTBS, der mit der Furchtlöschung in Ver-

bindung gebracht wird, unterstützt die Annahme eines gestörten Extinkti-
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onsprozesses bei dieser Patientengruppe. Bei Personen, die zwar potentiell

traumatische Ereignisse erlebt haben, aber keine PTBS entwickeln, kommt

es in Folge emotional erregender Reize zu einer Hemmung der Amygdala

durch den mPFC. Dies führt zu einer Extinktion der konditionierten Furcht-

reaktion, sodass keine Symptome einer PTBS auftreten.

Bei Patienten mit einer PTBS hingegen kommt es bei Konfrontation mit

emotional erregenden Reizen aufgrund der Hypoaktivität des mPFC zu ei-

ner ineffektiven Hemmung und damit zu Überaktivität der Amygdala.

Vor diesem Hintergrund lässt sich mit Vorsicht interpretieren, dass es Per-

sonen mit traumatischen Erfahrungen, die aktuell jedoch nicht die Diagnose

einer PTBS erfüllen, besser gelingt, aversive Stimuli zu hemmen (ob bewusst

oder unbewusst). Dieser Argumentationslogik folgend, könnte man anneh-

men, dass die Fähigkeit zur erfolgreichen Hemmung von belastendem, emo-

tionalem Material möglicherweise mit ein Grund dafür ist, dass die Trauma-

Kontrollgruppe, wenn gleich durch eine Vielzahl traumatischer Lebensereig-

nisse hoch gestresst, eben nicht die Diagnose der PTBS erfüllt. Übertragen

auf die klinische Symptomatik wäre durchaus vorstellbar, dass die Probanden

mit traumatischen Erfahrungen, die in der Lage sind, aufkommende Intru-

sionen erfolgreich zu inhibieren, keine chronische PTBS entwickeln.

5.3 Wie unterscheiden sich die Untersuchungsgruppen

bezüglich der neuromagnetischen Aktivierung im

Zeitverlauf und in der räumlichen Verteilung?

Zur Beantwortung der dritten Leitfrage wurden zwei verschiedene Aspekte

der neuromagnetischen Aktivierung auf affektive Stimuli untersucht: Welche

Unterschiede zwischen den drei Gruppen gibt es im Sensorraum und welche
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Unterschiede zeigen sich im Zeitverlauf?

Im Hinblick auf die erste Teilfrage fand sich, dass dieser Effekt nach Auswahl

verschiedener Sensorgruppen noch deutlicher wurde. Dies zeigte, dass die Dif-

ferenzierung deutlicher in verschiedenen Regionen im Vergleich zu dem sehr

allgemeinen Mittel über alle Sensoren hinweg auftrat. Es wurde deutlich, dass

sich das Steady State Signal besonders in okzipitalen Sensorgruppen abzeich-

net. Dieses Ergebnis war in Anbetracht der visuellen Stimulation zu erwarten.

Dieser Befund stimmt mit der Arbeit von Müller und Kollegen (2007) überein,

die in der Untersuchung zum Zeitverlauf der elektrischen Aktivität die OZ-

Elektrode ableiteten und auswerteten, und der Studie von Keil und Kol-

legen(2003), die als Sensorgruppe im EEG einen okzipitalen Bereich aus-

gewählt hatten.

In der vorliegenden Studie wurde neben den beiden okzipitalen Sensorgrup-

pen auch eine links frontale Sensorgruppe in Hinblick auf den Zeitverlauf

der Aktivierung ausgewertet. In einer Reihe von bildgebenden (Bremner,

2003; Shin, 1999; 2004), aber auch psychophysiologischen Studien (Junghöfer,

2003) wurde eine veränderte Aktivierung des präfrontalen Kortex bei PTBS-

Patienten gefunden. Auch in der vorliegenden Studie zeigte diese frontale Re-

gion ein auffälliges Profil der Hirnantwort bei PTBS. Alle Analysen der neu-

romagnetischen Aktivierung in dieser Untersuchung wurden im Sensorraum

vorgenommen, was die räumliche Lokalisation der Aktivierung erschwerte.

Deshalb sollen im weiteren keine expliziten Aussagen über einzelne Hirn-

strukturen gemacht werden, sondern nur Aussagen über die im Bereich der

Sensorgruppen liegenden Kortexareale.

In Hinblick auf den, in der zweiten Teilfrage angesprochenen, Zeitverlauf ist

zuallererst zu bemerken, dass die Komplexe Demodulation tatsächlich eine

zeitgenaue Untersuchung der Modulation des Steady State Signals erlaubt.
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Wie erwartet zeigten sich große Unterschiede zwischen den einzelnen, für die-

se Arbeit definierten, Sensorgruppen. Müller (2007) wies bereits darauf hin,

dass sich die größte visuell evozierte Steady State Reaktion in okzipitalen

Bereichen findet. Auch in der vorliegenden Untersuchung wurden die deut-

lichsten Unterschiede sowohl zwischen den Gruppen als auch zwischen den

affektiven Bedingungen in den beiden okzipitalen Arealen ersichtlich.

Bereits in einem frühen Zeitfenster (400-600 ms) nach Einsetzen der Sti-

mulation wurden im rechten okzipitalen Areal deutliche Unterschiede zwi-

schen den drei Untersuchungsgruppen in Bezug auf die unangenehmen und

neutralen Reize offenkundig. Während die Kontrollgruppe bereits zu diesem

Zeitpunkt eine deutlich höhere Aktivierung auf unangenehme im Vergleich

zu neutralen Reizen aufwies, ergab sich bei der Trauma-Kontrollgruppe ein

entgegengesetztes Muster. Diese Gruppe reagierte bereits in diesem frühen

Zeitfenster mit einer geringeren Aktivierung auf die unangenehmen Bilder.

Ein ähnliches Bild stellte sich dabei für die linke okzipitale Sensorgruppe ein.

Auch hier reagierte die Kontrollgruppe von einem frühen Zeitpunkt an mit ei-

ner deutlich stärkeren Aktivierung auf die unangenehmen Reize im Vergleich

zu den neutralen Reizen, während auch hier die Trauma-Kontrollgruppe über

das gesamte Stimulationsintervall hinweg ein entgegengesetztes Muster der

geringeren Aktivierung auf die unangenehmen Reize im Vergleich zu den neu-

tralen Stimuli aufwies. Während die Patienten in der rechten okzipitalen Sen-

sorgruppe eine der Kontrollgruppe ähnliche frühe Differenzierung zwischen

unangenehmen und neutralen Reizen aufwiesen, die über die Zeit stabil blieb,

manifestierte sich bei dieser Gruppe in der linken okzipitalen Sensorgruppe

keine stabile Differenzierung. Zwar ergaben sich im Zeitverlauf signifikante

Unterschiede zur Trauma-Kontrollgruppe, indes war die Differenzierung zwi-

schen unangenehmen und neutralen Reizen nicht durchweg gleich.
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Daraus lässt sich für die beiden okzipitalen Sensorgruppen ableiten, dass so-

wohl die gesunde Kontrollgruppe als auch die Patientengruppe sehr rasch

nach dem Einsetzen des Reizes eine stärkere Reaktion auf die unangeneh-

men Reize im Vergleich zu den neutralen Reizen zeigte. Bei den Patienten

nahm die Differenzierung von aversiven und neutralen Bildern über die Zeit

jedoch ab, während diese bei der Kontrollgruppe stabil blieb. Die Trauma-

Kontrollgruppe hingegen wies in beiden Sensorgruppen fast unmittelbar nach

Beginn der Stimulusdarbietung eine entgegen gesetzte Differenzierung auf:

Über das gesamte Stimulationsintervall hinweg riefen die unangenehmen Rei-

ze eine weniger starke Aktivierung hervor als die neutralen Reize.

In der linken frontalen Sensorgruppe ergab sich ein anderes Bild. In dieser

Sensorgruppe ließen sich sehr früh im Stimulationsintervall deutliche Unter-

schiede zwischen den Gruppen erkennen. Während die Kontrollgruppe hier

erneut sehr viel stärker auf die unangenehmen als auf die neutralen Stimuli

reagierte, zeigte sich für die Trauma-Kontrollgruppe wieder eine entgegenge-

setzte Reaktion.

Bei den Patienten war ein deutlich anderer Verlauf bemerkbar. Gleich zu Be-

ginn der Stimulation zeigte sich bei dieser Untersuchungsgruppe in der linken

frontalen Sensorgruppe eine stärkere Aktivierung auf die unangenehmen Rei-

ze. Dabei stieg die Differenzierung zu Anfang an, um danach leicht abzufallen

und ungefähr das Aktivierungsniveau der Kontrollgruppe zu erreichen.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Zeitverlauf der Aktivierung an

der linken frontalen Sensorgruppe in zwei Bereiche eingeteilt werden kann.

Bis zum Zeitfenster 1000-1200 ms zeigen die Patienten, von der anfänglich

starken Differenzierung der Kontrollgruppe abgesehen, eine deutlich stärkere

Aktivierung auf die unangenehmen Reize als die beiden übrigen Gruppen.

Danach nähern sich die drei Gruppen in ihrem Differenzierungsmuster ein-
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ander an. Auffallend ist dabei, dass wiederum die Trauma-Kontrollgruppe

ein Muster stärkerer Aktivierung auf neutrale Reize zeigt.

In früheren Studien von Junghöfer (2003) und Borgelt (2006) hat sich ge-

zeigt, dass es zu einer verstärkten Initialen Aktivierung auf aversive Reize in

frontalen Kortexarealen kommt. Dies in dieser Studie nicht auf. Ein Grund

dafür könnte sein, dass in der hier vorliegenden Studie nur der Sensorraum,

nicht aber der Quellraum wie bei den oben genannten Untersuchungen, be-

trachtet wurde. Es ist also möglich, dass hier die Lokalisation der Aktivierung

nur unzureichend gelang, also auch die Abbildung der initialen Aktivierung

in frontalen Arealen nur unzureichend war.

Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung des Zeitverlaufes zusammen, so

finden sich hier erneut Hinweise auf den bereits in Bezug auf die globale Akti-

vierung diskutierten Inhibitionsmechanismus bei der Trauma-Kontrollgruppe.

Geht man davon aus, dass das Muster der Aktivierung der in dieser Stichpro-

be untersuchten Kontrollgruppe den Verlauf der Aktivierung bei gesunden

Probanden abbildet, so weist das Aktivierungsmuster der Patienten und der

Trauma-Kontrollgruppe auf unterschiedlich funktionale, möglicherweise auch

pathologische, Verarbeitungsstrategien hin.

5.4 Welche Veränderungen in peripherphysiologischen

Parametern finden sich in Abhängigkeit der Trau-

maschwere oder PTBS-Diagnose?

Die Analyse der Herzrate lieferte wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der au-

tonomen Verarbeitung emotionaler Bilder. In zahlreichen früheren Studien

wurde auf den Zusammenhang zwischen viszeraler Aktivität und behaviora-

len und kognitiven Effekten (Berentson et al., 2003) sowie deren Veränderung
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in Abhängigkeit der Präsentation angenehmer, neutraler und unangenehmer

Stimuli hingewiesen. So fanden Palomba und Kollegen (1997) eine Korre-

lation zwischen peripherphysiologischen Parametern und langsamen negati-

ven ERP-Komponenten. Bei früheren Studien (Moratti, 2004; Saleptsi, 2005)

wurde der Verlauf der Herzrate im Rahmen eines klassischen triphasischen

Modells (Hodes und Lang, 1985) betrachtet. In dieser Arbeit hingegen macht

aufgrund der kürzeren Präsentationsdauer nur eine Einteilung in ein Modell

der ersten beiden Phasen (initiale Dezeleration und darauf folgende Akzele-

ration) Sinn.

Die mittlere Herzrate unterschied sich hier deutlich zwischen den Gruppen.

Die Patienten offenbarten über die Zeit hinweg eine deutlich geringere Deze-

leration als die beiden übrigen Gruppen. Unangenehme Bilder rufen in der

Regel eine anhaltende Verlangsamung des Herzschlages hervor (Lang et al.,

1997). Dabei ist das triphasische Muster normalerweise weniger ausgeprägt

als bei neutralen oder angenehmen Bildern. Angenehme Bilder hingegen ru-

fen für gewöhnlich eine stärkere initiale Dezeleration und eine starke Ak-

zeleration hervor als neutrale Bilder (Bradley et al., 2001). Diese Befunde

ließen sich bei der Kontrollgruppe replizieren. Hier fand sich in Folge der

unangenehmen Bilder eine deutliche und anhaltende Dezeleration. Bei den

angenehmen Bildern ergab sich eine deutliche Dezeleration und nachfolgende

Akzeleration. Auch bei den neutralen Bildern fand sich dieses Muster, wenn

auch nicht in dieser Deutlichkeit.

Bei der Trauma-Kontrollgruppe gab sich dagegen ein anderes Muster zu er-

kennen. Sowohl nach der Präsentation der angenehmen als auch der unange-

nehmen Bilder reagierte diese Gruppe mit einer deutlichen und anhaltenden

Dezeleration und moderaten Akzeleration. Auch nach der Darbietung der

neutralen Bilder war bei dieser Gruppe noch eine deutliche Dezeleration er-
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kennbar.

Die Gruppe der Patienten wiederum zeigte auf keines der drei Bildkategorien

eine deutliche Dezeleration. Wie bereits durch Saleptsi (2005) beschrieben,

kam es bei den Patienten mit einer PTBS bei den unangenehmen Bildern zu

keiner merklichen Dezeleration, jedoch zu einer sehr starken Akzeleration der

Herzrate. Dies stimmt mit der Untersuchung von Lanius (2001) überein, bei

der sich ein signifikanter Anstieg der Herzrate bei PTBS-Patienten zu ver-

zeichnen war, wenn diese sich Erinnerungen an traumatische Ereignisse ins

Gedächtnis riefen. Auch bei den angenehmen und neutralen Bildern fanden

sich in der hier vorliegenden Studie keine deutliche Dezeleration, indes auch

keine ausgeprägte Akzeleration.

Wie auch bei der neuromagnetischen Aktivierung wiesen alle drei Unter-

suchungsgruppen einen deutlich unterschiedlichen Verlauf der Herzrate auf.

Nimmt man die Veränderung der Herzrate als Maß der Orientierungsreaktion,

so zeigten sich deutliche Unterschiede. Gemessen an der Reaktion der Kon-

trollgruppe verlangsamte sich bei der Trauma-Kontrollgruppe die Herzrate

durchweg stärker. Bei der Patientengruppe hingegen wurden eine fehlende

initiale Dezeleration sowie eine akzentuierte Akzeleration bei den unange-

nehmen Bildern ersichtlich.

Es lässt sich also sagen, dass die Trauma-Kontrollgruppe sowohl auf die ange-

nehmen als auch auf die unangenehmen Bilder eine verstärkte Orientierungs-

reaktion zeigte. Die Patientengruppe indes sprach auf keine der Kategorien

mit einer Orientierungsreaktion an, sondern sogar mit einer Steigerung der

Herzrate.

Bringt man diesen Befund mit der neuromagnetischen Aktivierung in Zu-

sammenhang, lässt sich schlussfolgern, dass bei der Kontrollgruppe, die in

der Vergangenheit traumatische Ereignisse erlebt hat, aber keine PTBS ent-
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wickelt hat, eine verstärkte Orientierungsreaktion auf affektive Reize und

ein hemmender Mechanismus im Gehirn dazu führen, dass die betreffenden

Probanden keine klinische Symptomatik entwickelt, welche die Diagnose ei-

ner PTBS rechtfertigt. Da die Patienten, die aktuell an einer PTBS leiden,

diese Orientierungsreaktion nicht darbieten, und aufgrund der stärkeren Ak-

tivität auf aversive Stimuli im Vergleich zu neutralen Bildern auch keinen

hemmenden Mechanismus im Gehirn vermuten lassen, könnte dies ein Er-

klärungsmodell für das Auftreten der PTBS-Symptome bieten: Hier findet

keine adaptive Löschung der Angstreaktion und damit keine funktionale Ver-

arbeitung und Bewältigung der emotional erregenden Stimuli statt.

5.5 Lassen sich zwischen den neuro- und peripherphy-

siologischen Parametern und der subjektiven Be-

wertung der Bilder Zusammenhänge finden?

In der Auswertung der subjektiven Bewertungen der Bilder, welche die Unter-

suchungsteilnehmer nach der MEG-Messung abgegeben hatten, unterschie-

den sich die Untersuchungsgruppen weiterhin. Die Patienten bewerteten so-

wohl die angenehmen als auch die unangenehmen Bilder als niedriger in der

Valenz als beide Kontrollgruppen. Deutlich präsentierte sich aber bei allen

drei Gruppen der Haupteffekt der affektiven Kategorie: Die angenehmen Bil-

der wurden am höchsten in der Valenz bewertet, gefolgt von den neutralen

und dann den unangenehmen Bildern.

Bei der Bewertung der subjektiv empfundenen Erregung hingegen gab es

deutliche Unterschiede, sowohl zu den IAPS - Standardbewertungen als auch

zwischen den Gruppen. So bewerteten alle Untersuchungsteilnehmer die un-

angenehmen Bilder als deutlich erregender als die angenehmen und neutra-
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len Bilder, obschon die Bilder derart ausgewählt wurden, dass sich die drei

Kategorien hinsichtlich ihrer mittleren Normwerte der subjektiven Erregung

nicht voneinander unterschieden. Darüber hinaus interagierten die affektive

Kategorie der Bilder und die Untersuchungsgruppen. Die Patienten bewer-

teten zwar die angenehmen und neutralen Bilder als weniger erregend, die

unangenehmen Bilder jedoch sahen sie als signifikant erregender an als beide

Kontrollgruppen.

Werden die Ergebnisse der neuromagnetischen Aktivierung gemeinsam mit

den Ergebnissen der subjektiven Bewertung betrachtet, so fällt auf, dass ob-

wohl die Trauma-Kontrollgruppe die Bilder nicht anders als die Kontrollgrup-

pe ohne Traumata bewertete, die neuromagnetische Aktivierung der beiden

Gruppen auf die Bilder deutlich abweicht. Bei den Patienten ließen sich die

subjektiven Einschätzungen der Bilder besser mit den zusätzlich erfassten

physiologischen Maßen in Einklang bringen. Sie schätzen die unangenehmen

Bilder als signifikant erregender ein als die angenehmen und neutralen Bilder.

Dies findet sich sowohl in der Herzrate, die bei den Patienten einen deutli-

chen Anstieg bei den unangenehmen Bildern, nicht aber bei den neutralen

und angenehmen Bildern aufweist wieder, als auch bei der globalen neuro-

magnetischen Aktivierung. Die Patienten reagierten hier mit einer stärkeren

Aktivierung auf die unangenehmen Bilder als auf die neutralen und angeneh-

men Reize.

Insgesamt gibt dies einen Hinweis darauf, dass die subjektive Einschätzung

von Reizen nicht per se äquivalent ist zur automatisch erfolgenden neuro-

magnetischen Aktivierung. Diese Beobachtung kann als weitere Stütze des

Furchtnetzwerk-Konzeptes betrachtet werden. Unangenehme Reize führen

bei Patienten mit einer PTBS sowohl zu einer zentralnervösen, als auch -

möglicherweise in direkter Konsequenz - periphernervösen Aktivierung, die
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sich auch in der subjektiven Bewertung der Reize bemerkbar macht. Der

Reiz aktiviert also das gesamte Netzwerk, welches dann wiederum eine weit

reichende Erregung zur Folge hat. Im Gegensatz dazu kommt es bei Perso-

nen, die zwar ein Trauma erlebt haben, aber keine PTBS entwickelt haben,

möglicherweise zu einem Hemmungsprozess. Hier werden zwar die Reize als

unangenehm wahrgenommen werden, aber sehr rasch nach dem Reiz wird

bereits die Erregung aktiv gehemmt wird. Somit kann das Auslösen eines

Furchtnetzwerkes unterdrückt werden. Bei Patienten mit einer PTBS findet

sich dieser hemmende Prozess nicht oder er ist nicht funktional genug. Die-

ses Modell stellt einen Interpretationsversuch der hier gefundenen Ergebnisse

dar, welches durch weitere Studien in der Zukunft geprüft werden muss.

5.6 Einschränkungen und Ausblick

Einschränkungen Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind mit eini-

gen Einschränkungen zu interpretieren. Schon recht früh im Verlauf der Da-

tenerhebung, die sich über mehrere Monate hinzog, zeigte sich, dass es nicht

allen Versuchspersonen gleichermaßen möglich war, die Stimuli, insbesonde-

re die unangenehmen Bilder, bis zum Ende der Stimulation anzuschauen.

Bei manchen Patienten kam es während der Messung manchmal zu hefti-

gen Reaktionen, wie Weinen, Schlucken oder Wegdrehen des Kopfes. Dies

sind Artefakte, die neben den Auswirkungen auf die Qualität der physiologi-

schen Daten, auch Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit und Verarbeitung

der Reize haben. Wenngleich nur bei einem einzigen Patienten die MEG-

Untersuchung abgebrochen werden musste, so ist doch davon auszugehen,

dass ein Großteil der Varianz zwischen den Versuchspersonen aus solchen be-

havioralen Artefakten stammen. Auch ist zu beachten, dass diese Artefakte

bei der Gruppe der Patienten aufgrund der klinischen Symptomatik syste-
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matisch stärker auftraten als bei den übrigen zwei Gruppen. Besonders gilt

dies für die Untersuchung der neuromagnetischen Aktivität im Sensorraum,

bei der es zu erheblichen Problemen bei der Zuordnung von kortikalen Quell-

regionen kommt, wenn die Versuchspersonen unruhig sind.

Ebenso hat sich bei der subjektiven Bewertung der Bilder gezeigt, dass das

erneute Betrachten und Auseinandersetzen mit den Stimuli für viele Ver-

suchsteilnehmer eine zu große kognitive, beziehungsweise aufmerksamkeits-

bezogene Anstrengung darstellte und deshalb nicht immer durchgeführt wer-

den konnte. Oftmals war dieser Teil der Untersuchung nur in Begleitung der

Versuchsleiter zu bewerkstelligen.

Eines der Ziele dieser Studie war es, eine geeignete Methode zur Untersu-

chung des Zeitverlaufes kortikaler Aktivierung zu entwickeln. Die intensive

Beschäftigung und die Suche nach einem sinnvollen Analyseverfahren hatte

zur Folge, dass die Untersuchung der neuromagnetischen Aktivität im Quell-

raum nicht weit genug ausgearbeitet werden konnte, um zum Zeitpunkt die-

ser Arbeit aussagekräftige Resultate zu liefern. Auch wenn die Analyse der

Sensordaten erste aufschlussreiche Ergebnisse liefern konnte, steht in einem

nächsten Schritt die Auswertung der Daten im Quellraum an, die verspricht,

die hier gewonnenen Erkenntnisse weiter zu konkretisieren. Erschwerend kam

hinzu, dass im Verlauf der Auswertung Probleme sowohl bei der Datenauf-

zeichnung der zentral- und periphernervösen Parameter, als auch bei den ver-

schiedenen Schritten der Datenaufbereitung, auftraten. Zusammen mit den

oben genannten Problemen führte dies dazu, dass während der hier vorge-

stellten Untersuchung die Machbarkeit der Auswertung und die Suche nach

einem sinnvollen und aussagekräftigen Paradigma im Vordergrund stand,

während rein klinische Fragestellungen in den Hintergrund rückten.
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Ausblick In der vorliegenden Studie hat sich gezeigt, dass es möglich ist,

bereits auf der Ebene des Sensorraumes Unterschiede in der Aktivierung so-

wohl zwischen den Gruppen als auch innerhalb der Gruppen und sowohl über

die Zeit als auch im Sensorraum, zu erkennen. Es ist zu erwarten, dass die

Anwendung von Quellenmodellen einen weiteren Erkenntnisgewinn zeitigt.

Es wurde hier ein tragfähiges Paradigma entwickelt, anhand dessen nun so-

wohl der Zeitverlauf als auch die Quellenverteilung untersucht werden kann.

Ein zukünftiger Augenmerk bei der Beschäftigung mit den in dieser Studie er-

hobenen Daten wird auch auf der Untersuchung von möglichen statistischen

Zusammenhängen zwischen klinischen Parametern und den physiologischen

Daten liegen. Auch der Vergleich zu anderen Störungsgruppen stellt ein in-

teressantes Forschungsfeld für die Zukunft dar, um Aussagen über PTBS-

spezifische pathologische Veränderungen der Informationsverarbeitung emo-

tionaler Reize treffen zu können.

Es ist zu erwarten, dass sich aus der Untersuchung der Quellenaktivität so-

wohl in dem hier beschriebenen Vergleich, als auch der Therapieeffekte und

dem Vergleich zu anderen Störungsgruppen bedeutsame Aussagen ableiten

lassen.

Die vorliegende Studie ist Teil eines großen Forschungsprojektes, welches

Therapieeffekte und Verarbeitung emotionaler Information untersucht. In

Hinblick auf die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens werden die hier dar-

gestellten Befunde zu weiteren Erkenntnissen führen. Die Posttraumatische

Belastungsstörung ist eine, sowohl für die Patienten als auch für die An-

gehörigen äußerst belastende Erkrankung. Aus den Ergebnissen dieser Stu-

die und der Untersuchung der Therapieeffekte können sich Erkenntnisse über

den Verlauf und aufrechterhaltende Variablen der PTBS ableiten lassen, die

es ermöglichen, bestehende Therapieverfahren zu optimieren und so das Leid
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der Patienten auf lange Sicht zu lindern.
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A Anhang

A.1 Anleitung zur Auswertung
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