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1 Zusammenfassung
Nach neueren Erkenntnissen wird die Wirkung von Pharmaka nicht nur durch ihre biochemische Beeinflussung physiologischer Mechanismen bestimmt. Verschiedene Behandlungsfaktoren und Begleitbedingungen der Applikation können unter Umständen die
pharmakologische Wirkung der Substanzen beeinflussen. So scheinen auch die Effekte von
dopaminerg wirkenden Pharmaka unterschiedlichen Einflüssen zu unterliegen.
Apomorphin (Apo), ein direkter Agonist des Neurotransmitters Dopamin, löst bei
geringer Dosierung orale Stereotypien aus. Bei Tauben äußert sich die Wirkung von Apo
in Form von langanhaltenden Pickanfällen. Wird Apo mehrfach injiziert, so stellt sich eine
Sensitivierung der stereotypen Bewegungen ein, die nach einigen wiederholten Sitzungen
eine Asymptote erreicht. Diese Wirkungserhöhung wird offenbar nicht nur durch physiologische Anpassungsprozesse der neuronalen Übertragungsmechanismen bedingt. Wie
stark die Sensitivierung letztendlich ausgeprägt wird, kann von verschiedenen Begleitbedingungen beeinflusst werden. Dabei spielt vor allem Konditionierung eine besondere
Rolle. In dieser Arbeit werden einige Faktoren, die die Verabreichung von Pharmaka
begleiten können, nämlich Konditionierung, Interinjektionsintervalle, Stress und visuelle
Reize, auf ihren Einfluss auf die Wirkungssensitivierung von Apo hin untersucht. Anhand
des apoinduzierten stereotypen Pickverhaltens von Tauben können Unterschiede in der
Ausbildung der Sensitivierung durch einem Vergleich der Pickraten gut ermittelt werden.

Bevor in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit auf die Effekte einiger Faktoren auf die
Apomorphinwirkung eingegangen wird, werden im zweiten Kapitel zunächst einige
grundlegende Gegebenheiten beschrieben. Apo interagiert als direkter Dopaminagonist mit
spezifischen Dopaminrezeptoren und aktiviert auf diesem Wege Neuronen, bei denen die
Reizübertragung mittels des Transmitters Dopamin erfolgt. Neuronen mit hoher Dopaminkonzentration wurden vor allem in drei bestimmten Systemen im Mittel- und Zwischenhirn
nachgewiesen. Aber auch im peripheren Nervensystem sind Dopaminrezeptoren zu finden.
Apo hat, da es die verschiedenen dopaminergen Systeme aktiviert, mehrere Wirkungen.
Zum einen wird es auf Grund seiner emetischen Wirkung klinisch bei Vergiftungen
eingesetzt. Eher durch Zufall wurde entdeckt, dass Apo bei manchen Tierarten und in
geringer Dosierung stattdessen stereotype Verhaltensweisen auslöst. So reagieren Tauben
mit Pickanfällen. Dopaminerge Rezeptoren sind außerdem am Belohnungssystem beteiligt,
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daher hat eine Aktivierung der Rezeptoren durch Apo auch belohnende Effekte. Wird das
stereotype Picken wiederholt in der gleichen Umgebung ausgelöst, kann es mit bestimmten
Umweltreizen in Verbindung gebracht und, aufgrund der Belohnungswirkung, auf diese
konditioniert werden. Dieser Vorgang wird klassische Konditionierung genannt. Daneben
kann es möglicherweise auch zu einer instrumentellen Konditionierung kommen.
Kontextkonditionierung hat allem Anschein nach einen großen Einfluss auf die Sensitivierung des stereotypen Verhaltensweisen, die nach wiederholten Apoinjektionen ausgeprägt wird. Daher wird dieses Thema ausführlicher behandelt.

Konditionierung scheint nach bisherigen Erkenntnissen bei der Ausprägung der
apoinduzierten Sensitivierung eine besondere Rolle zu spielen. Das dritte Kapitel ist
daher dem Einfluss von Lernen gewidmet. Zwei Versuche wurden ausgerichtet um die
Mitwirkung von Kontextkonditionierung zu überprüfen und ihren Anteil an der Sensitivierungsausbildung genauer zu quantifizieren. Versuch 1 untersucht, ob eine Sensitivierung von gleichbleibenden Versuchsbedingungen abhängig ist, oder auch in variierender Umgebung ausgebildet wird. Es zeigte sich, dass die Versuchstauben nach Apomorphingaben in konstanter Umgebung deutlich höhere Pickraten entwickelten. In
Versuch 2 wird der Einfluss der Präsentationsdauer einer bestimmten Versuchsumgebung
auf die Sensitivierung der stereotypen Pickraten analysiert. Auch hier konnte eine Abhängigkeit der Sensitivierung von Umgebungsreizen nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der Versuche bestätigen, dass eine kontextspezifische Konditionierung stattfindet und
zu einem großen Anteil für die Ausbildung der Sensitivierung verantwortlich ist. Übereinstimmend ließ sich in beiden Versuchen ein Konditionierungsanteil abschätzen, wonach
die apobedingte Sensitivierung zu mindestens 2/3 durch Kontextkonditionierung bedingt
wird.

Neben Konditionierung kommen noch weitere, die Applikation von Pharmaka
begleitende Umstände als möglicher Einflussfaktoren in Betracht. Im vierten Kapitel
wurde das Intervall zwischen wiederholten Verabreichungen bezüglich seiner Einwirkung
auf die Sensitivierung untersucht. Dabei stellte sich in Versuch 3 heraus, dass Injektionen
in besonders kurzen Intervallen eine höhere Sensitivierung hervorrufen. Das konnte verschiedene Ursachen haben. Zum einen kam eine Kumulation von Apo infrage, durch die
die Pickraten erhöht wurden. Dieser Möglichkeit wurde in einem Folgeversuch (Versuch
4) nachgegangen. Für Apo werden kurze Eliminationshalbwertzeiten angegeben.
- 10 -
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Die hohen Pickraten nach wiederholten Injektionen in kurzen Abständen ließen jedoch
Zweifel an der Gültigkeit dieser Angaben bei Vögeln aufkommen. Die Ergebnisse des
vierten Versuches bestätigen jedoch, dass die erhöhten Pickraten nicht durch eine
Anreicherung von Apo verursacht wurden. Darüber hinaus ergab sich hier die Gelegenheit
anhand verschiedener Nachtest die Kontinuität der apobedingten Sensitivierung nach
längeren Pausen von bis zu einem Jahr zu ermitteln. Wie sich zeigte, wird eine apobedingte
Sensitivierung

langfristig

aufrechterhalten

und

möglicherweise

nie

vollständig

zurückgebildet. Die Retentionskurve der Sensitivierung folgt in etwa dem Verlauf von
Vergessenskurven nach verschiedenen Lernversuchen mit Menschen, ein weiterer Hinweis
auf die Mitwirkung von Konditionierung bei der Ausbildung von Sensitivierung.
Als weitere mögliche Ursache für die hohe Sensitivierung nach Injektionen in kurzen
Abständen kam ein Einfluss von Stress in Betracht. In kurzen Abständen wiederholte
Versuchsdurchgänge könnten für die Versuchstiere einen verstärkten Stress bedeuten,
wenn längere Erholungsphasen zwischen den Versuchsitzungen fehlen. Versuch 5 widmet
sich daher mit der Frage, inwieweit der Stress der Injektionen und der damit zusammenhängenden Handhabung der Tauben die Sensitivierung beeinflussen kann. Wie sich
herausstellte, bedeutet die Handhabung der Vögel in der Tendenz tatsächlich einen erhöhten Stress, der sich steigernd auf die Pickraten auswirkt. Das Ergebnis erklärt jedoch die
erhöhte Sensitivierung der apoinduzierten Pickraten nach kurzen Injektionsabständen nicht
vollkommen.

Eine genetisch bedingte Empfindlichkeit der Dopaminrezeptoren scheint bei der Ausprägung einer Sensitivierung ebenfalls eine Rolle zu spielen. Damit befasst sich das fünfte
Kapitel. In allen Versuchen zu dieser Arbeit traten einige Tauben mit deutlich verminderter Sensitivität gegenüber Apo auf. Einige Forscher konnten belegen, dass solche individuellen Differenzen in der Empfindlichkeit von der Zuchtlinie abhängen. Daraufhin
wurden einige Tauben die in den Versuchen zu dieser Arbeit eine extrem niedrige Pickreaktion zeigten, auf ihre Abstammungsverhältnisse hin untersucht. Es stellte sich heraus,
dass auch hier die Tauben mit reduzierter Pickleistung auf gemeinsame Vorfahren zurückgingen. Eine reduzierte Sensitivierung kann somit auch durch genetisch bedingtes, vermindertes Reaktionsvermögen gegenüber Apo ausgelöst werden.

Selbst eine verminderter Sensibilität gegenüber Apo kann bestimmte Verhaltensweisen der Tauben nicht beeinflussen. So zeigten alle Tauben übereinstimmend ein beson- 11 -
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deres Interesse für visuelle, kontrastreiche Reize im Käfig. Solche markanten Stellen
wurden unter dem Einfluss von Apo gezielt angepickt. Da Konditionierung auf den
Kontext ein wesentlicher Einflussfaktor bei der Entwicklung der apoinduzierten Pickraten
ist, ist anzunehmen, dass solche bevorzugt angepickten visuellen Stimuli bei der Konditionierung eine Rolle spielen. Im sechsten Kapitel wurde daher untersucht, ob die Konditionierung allgemein auf die Gesamtumgebung ausgeprägt wird oder auf bestimmte Reize.
Die Analyse des Pickverhaltens zeigte, dass tatsächlich eine Konditionierung auf
versuchsbedingt angebotene visuelle Reize ausgeprägt wurde. Dabei gab es jedoch Unterschiede in der Attraktivität verschiedener Stimuli. Neben gezielt angebotenen Reizen in
direkter Umgebung der Tauben können anscheinend auch distale Reize das Pickverhalten
beeinflussen. So zog ein Fenster in der Wand des Versuchsraumes die Aufmerksamkeit
vieler Tauben auf sich. Die Helligkeit des einfallenden Tageslichtes war jedoch nicht die
Ursache, wie ein Kontrollversuch zeigen konnte. Vielmehr scheint ein Fluchtverlangen der
Tauben das Interesse am Fenster zu erklären. Bei einer Konditionierung spielen somit
sowohl proximale als auch distale Reize eine Rolle.

Anschließend werden im siebten Kapitel Konditionierungsversuche beschrieben,
deren Ziel es ist, die Stärke dieser Konditionierung auf visuelle Reize zu untersuchen.
Unter Beachtung von natürlichen Präferenzen wurden zuerst zwei farbige Reize auf
verschiedenem Hintergrund ausgewählt. Danach wurden in Versuch 8 Tauben auf einen
dieser Reize konditioniert, den sie anschließend in einem Auswahltest unter veränderten
Bedingungen wiedererkennen und gezielt anpicken sollten. Die Konditionierung erwies
sich also so stark, dass die Tauben die erlernten Reize tatsächlich zu fast 100% anpickten.
Der neunte Versuch sollte anschließend zeigen, ob diese Konditionierung durch ein nachfolgendes Training auf den anderen Reiz umkehrbar ist. Auch jetzt wurde der konditionierte Stimulus zu ähnlich hohen Anteilen bevorzugt, wobei jedoch mehr Sitzungen zur
vollständigen Konditionierung des neuen Reizes nötig waren. Dieses Verhalten bekräftigt
ebenfalls, dass während der Sensitivierung eine Konditionierung auf den Versuchskontext
ausgebildet wird.

Im achten Kapitel werden abschließend die Ergebnisse der Arbeit im Zusammenhang
diskutiert. Die Resultate bekräftigen die Vermutung verschiedener Autoren, dass die
Sensitivierung, die nach mehrfach wiederholter Verabreichung von Apo gebildet wird, zu
einem wesentlichen Teil durch Konditionierung hervorgerufen wird. Apo wirkt als
- 12 -
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Verstärker, da es dopaminerge Rezeptoren im limbisches System aktiviert, welches am
Belohnungssystem beteiligt ist. Daher kann das ausgelöste Pickverhalten auf Kontextreize
konditioniert werden.
Konditionierung mag die Sensitivierung zu einem großen Teil ausmachen, aber es
ist nicht der einzige Faktor, der auf die dopaminerge Sensitivierung einwirkt. Auch die
Präsentationsdauer der Versuchsumgebung, das Intervall zwischen wiederholten Injektionen, Stress, visuelle Reize und die genetische Abstammung spielen eine Rolle. Die
Einflussstärke ist dabei abhängig von der jeweiligen Versuchssituation. Sicherlich werden
neben den hier untersuchten Faktoren noch weitere mitspielen. Die Wirkung von Pharmaka
resultiert also neben physiologisch-biochemischen Reaktionen des Organismus auch aus
vielen mitwirkenden Einflüssen, die in unterschiedlichem Maße für die Ausbildung von
Sensitivierung und wahrscheinlich auch von Toleranz verantwortlich sind.

- 13 -
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2 Einführung
In der Wissenschaft gibt es noch immer viele offene Fragen, mit deren Klärung sich die
Forschung befasst, so auch auf dem Gebiet der Neuroethologie. In dieser Disziplin
versucht man, anhand gezielter Versuche, aus dem Verhalten verschiedener Spezies auf die
funktionellen

Vorgänge

des

Gehirns

zu

schließen.

Heutzutage

können

die

wissenschaftlichen Disziplinen nicht mehr abgegrenzt betrachtet werden, sodass auch in
der Neuroethologie fachübergreifend Erkenntnisse der Pharmakologie, Biochemie, Genetik
etc. miteinbezogen werden. Die Neuroethologie macht sich zunutze, dass die neuronale
Erregungsübertragung an den Synapsen auf chemischem Wege über Neurotransmitter
verläuft und die Erregungsweiterleitung dort beeinflusst werden kann. So können gezielt
Pharmaka eingesetzt werden, die auf diese natürlichen Neurotransmitter und ihre
Rezeptoren einwirken. Anhand der ausgelösten Verhaltensänderungen, unterstützt durch
histologische, chemische und andere Untersuchungen, können dann Rückschlüsse auf die
neurologischen Vorgänge gezogen werden.
In den letzten Jahren zeigte sich, dass die Wirkung von Pharmaka unter Umständen
nicht nur auf ihren chemisch-pharmakologischen Eigenschaften beruht. Verschiedene
äußere Faktoren und Begleitbedingungen können die Wirkung ebenfalls beeinflussen.
Einer dieser mitwirkenden Umstände scheint Lernen zu sein. So ist beispielsweise bei
Heroinkonsum ein Lernverhalten zu beobachten, das sogar tödlich Auswirkungen haben
kann: “Long term users of heroin have a set ritual they go through when taking the drug.
They may use the drug only at certain times ... or only in special locations. These drugrelated stimuli are expected to become conditioned by the heroin use. The conditioning
model predicts that heroin-compensatory physiological reactions will come to be elicited
by the usual drug-administation ritual. If experienced users take heroin at an unusual time
... or in a new place, the conditioned compensatory responses will not occur. Hence, the
usual amount of heroin will have a much larger physiological effect than it has ordinarily.
This unexpectedly large drug effect may be sufficient to cause physical complications and
death“ (Domjan und Burkhard, 1993).
Um die physiologischen Mechanismen zu untersuchen, die zu einem derartigen
Zusammenwirken verschiedener Faktoren führen, sind gezielte Experimente nötig. Viele
Versuche, bei denen Pharmaka eingesetzt werden, können jedoch aus ethischen Gründen
nicht beim Menschen durchgeführt werden. Daher werden Vertreter aus fast allen
Tierklassen (Säugetiere, Amphibien, Vögel etc.) als Versuchsobjekte eingesetzt. Die
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Versuche zur vorliegenden Arbeit wurden an Tauben durchgeführt, da diese ein in diesem
Zusammenhang vorteilhaftes pharmakainduziertes Pickverhalten aufweisen.
Innerhalb der vielen Bereiche der Neuroethologie befasst sich unsere Arbeitsgruppe
mit der Erforschung des dopaminergen Neurotransmittersystem. Diese Arbeit untersucht,
inwieweit verschiedene äußere Faktoren und Begleitbedingungen einer Pharmaka.applikation (Lernen, Interinjektionsintervall, Versuchsumgebung, Trainingsdauer, Stress
etc.) die Wirkung von dopaminerg wirkenden Pharmaka, speziell Apomorphin,
beeinflussen können. Dabei geht es insbesondere um den Einfluss von Lernen.
Apomorphin (Apo) ist als Agonist des Neurotransmitters Dopamin in der Lage das
dopaminerge System zu aktivieren. Dadurch wird, bei niedriger Dosierung, stereotypes
Verhalten ausgelöst (nach Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1998: Stereotypien =
„Bewegungen, Handlungen oder verbale Äußerungen, die oft über lange Zeit und immer in
der gleichen Weise wiederholt bzw. beibehalten werden, ohne eine der Situation
angemessene Sinnhaftigkeit aufzuweisen“). Dieses stereotype Verhalten drückt sich bei
Tauben in Form von anhaltenden Pickanfällen aus. Diese Picker lassen sich leicht zählen
und da sich die Stärke der Apomorphinwirkung in der Anzahl der Picker pro Zeiteinheit
ausdrückt, lassen sich Änderungen in der Wirkung gut erfassen. Das apoinduzierte Picken
kann als Model verwendet werden, um die Effekte von Drogen auf zentraldopaminerge
Rezeptoren zu untersuchen und das Verstehen der Mechanismen einer Drogensensitivierung zu erleichtern (Cheng und Long, 1974).
Nachfolgend werden einige grundlegende Mechanismen näher betrachtet, die für die
Planung der Versuche oder die spätere Argumentation von Bedeutung sind.

2.1

Das dopaminerge Transmittersystem

In neuerer Zeit wurden verschiedene neurochemische Methoden entwickelt, die den
Nachweis kleinster Mengen von Substanzen in neuronalen Geweben ermöglichen. Mit
Hilfe dieser Methoden konnten verschiedene Hirngebiete nach den dort vorhandenen
Neurotransmittern klassifiziert werden. Da an einer Synapse jedoch mehrere Transmitter
tätig sein können, sind derartige System nicht scharf abgegrenzt und können einander
überlappen. Das dopaminerge System umfasst außer bestimmten neuronalen Gebieten des
zentralen Nervensystems auch manche Ganglien des vegetativen Nervensystems. In diesen
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Bereichen wird die chemischen Reizweiterleitung vor allem durch den Neurotransmitter
Dopamin (eigentlich Dihydroxyphenylethylamin) gewährleistet. Dopamin wird zur
Gruppe der Katecholamine gezählt, zusammen mit Adrenalin und Noradrenalin. Die
Katecholamine machen prozentual nur einen geringen Anteil von 1-2% der Transmitter des
zentralen Nervensystem (ZNS) aus, scheinen aber dennoch von großer Bedeutung für
emotionales Verhalten, Denken und die Motorik zu sein. Viele Wirkstoffe, die die
Hirnfunktion und das Verhalten beeinflussen, lösen ihre Effekte dadurch aus, dass sie in
die synaptische Aktivität von Dopamin im Gehirn eingreifen.

2.1.1

Synthese, Metabolisierung

Dopamin entsteht als Vorstufe bei der Synthese der Transmitter Adrenalin und
Noradrenalin aus der Aminosäure Tyrosin, ist aber selbst auch als Neurotransmitter tätig
(Abb. 2.1).

Abb. 2.1: Synthese der Katecholamine, verändert nach Forth et al. (1993). Je nach
Bedarf und Enzymausstattung der Zelle stoppt der Synthesevorgang beim Dopamin
oder wird bis zur Bildung von Noradrenalin oder Adrenalin fortgesetzt.
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Tyrosin wird aus dem Blut in die dopaminergen Neuronen aufgenommen, wo dann
die Synthese von Dopamin stattfindet. Limitierender Schritt bei der Synthese von Dopamin
ist

das

Enzym

Tyrosinhydroxylase.

Dieses

Enzym

wird

durch

eine

hohe

Dopaminkonzentration gehemmt (negatives Feedback), sodass die Neuproduktion sinkt.
Dopamin wird innerhalb des Neurons im Bereich der Axonendigungen in Vesikeln
gespeichert, als Komplex mit Chromograninen, Metallionen und ATP (Adenosintriphosphat). Durch ein ankommendes Aktionspotential werden intrazelluläre Mechanismen ausgelöst, wodurch die Vesikel zur Synapse wandern und das gespeicherte Dopamin
über Exocytose in den synaptischen Spalt freisetzen. Die Dopaminfreisetzung wird durch
negatives Feedback über präsynaptische Rezeptoren reguliert. Im Extrazellularraum
können die Dopaminmolküle zur postsynaptischen Membran diffundieren und dort mit den
spezifischen Rezeptoren interagieren.

Abb. 2.2: Synaptischer Abbau von Dopamin, übernommen aus Forth et al. (1993).
In den dopaminergen Axonendigungen erfolgt die Metabolisierung über
Dihydroxyphenylessigsäure (DOPAC) enzymatisch zu Homovanillinsäure (HVA),
in Gliazellen auch über Methoxytyramin (MT). Zu einem geringen Anteil kann
auch Dihydroxyphenylethanol (DOPET) entstehen.
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Die biologische Aktivität des freigesetzten Dopamins im synaptischen Spalt wird
durch Wiederaufnahme in die Nervenzelle mittels eines aktiven Transportsystems beendet.
80% des Dopamins werden im Neuron erneut in den Vesikeln gespeichert, während die
restlichen 20% enzymatisch zu Homovanillinsäure (HVA) metabolisiert werden (Abb.
2.2). HVA wird über die Niere mit dem Harn ausgeschieden bzw. bei Vögeln mit dem Kot
(Vögel produzieren keinen Harn, sondern Harnsäure, die zusammen mit dem Kot
ausgeschieden wird).

2.1.2

Dopamin im ZNS

Die Entdeckung von Dopamin als Neurotransmitter führte zu einer intensiven
Untersuchung von Wirkungsweise und -ort. Es konnte nachgewiesen werden, dass sich im
ZNS Neuronen mit hoher Dopaminkonzentration zum größten Teil im Mittel- und
Zwischenhirn befinden. Dort lassen sich drei wichtige dopaminerge Hauptsysteme
abgrenzen, das nigrostriatale, das mesolimbische und das tuberoinfundibuläre System
(Elbert und Rockstroh, 1993; Forth et al., 1993; Kruk und Pycock, 1996). Die Neurone
dieser Systeme senden ihre Axone bis in den frontalen Kortex.
Das nigrostriatale System ist an der Integration von ankommenden sensorischen
Reizen und bei der Kontrolle von Bewegungen mitbeteiligt. Eine Degeneration dieses
Systems äußert sich in den Erscheinungen von Morbus Parkinson. Ursache für die
Symptome der Parkinsonschen Krankheit ist eine verminderte Dopaminproduktion, die zu
unkontrollierten Muskelzuckungen führt. Die Symptome, nicht jedoch die Ursache, können
durch L-Dopa Gaben behoben werden. L-Dopa ist, im Gegensatz zu Dopamin, in der Lage,
die Blut-Hirn-Schranke zu passieren und wird dann im Gehirn zu Dopamin decarboxyliert.
Das mesolimbische System steht offenbar mit dem Belohnungssystem in
Zusammenhang (Lippa et al, 1973; Wise und Rompre, 1989; Wickens, 1990; Kruk und
Pycock, 1996; Julien, 1997; Hollerman und Schultz, 1998) und ist an Denkvorgängen, an
der Integration von Emotionen und der Steuerung von Gefühlen beteiligt. Außerdem
scheint das mesolimbische System die Motivation des Fressverhaltens und futterassoziierte
motorische Aktivitäten zu kontrollieren (Dudel et al., 1996).
Das tuberoinfundibuläre System wirkt an der Regulation des hypothalamischen
endokrinen Systems mit. Es hemmt letztendlich die Ausschüttung der Hormone Prolactin
und Somatotropin (STH) und fördert die Abgabe von Thyrotropin (TSH) und Parathormon.
Auch in der Retina lassen sich dopaminerge Neuronen und Rezeptoren nachweisen.
Deren

Funktion

ist

jedoch

noch

nicht
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Dopaminkonzentration in diesen Bereichen äußert sich in Photophobie und überspitzten
Reaktionen auf helle Beleuchtung (Kruk und Pycock, 1996).

2.1.3 Dopamin im autonomen Nervensystem
Dopamin kommt jedoch nicht nur im ZNS vor, sondern wird darüber hinaus auch im
peripheren

autonomen

NS

Dopamin

bei

der

Neurotransmission

eingesetzt.

Dopaminrezeptoren konnten in der Zellmembran einiger sympathischer Ganglien
nachgewiesen werden, außerdem an exokrinen Drüsen, im Magen-Darm-Trakt und auf
Eingeweide- und Nierengefäßen. Im Gastrointestinal Trakt wurden Rezeptoren gefunden,
die sowohl inhibitorische als auch exzitatorische Effekte auf die Motilität des Darmes und
die exokrine Sekretion auslösen (Willems et al., 1985). So wird in Speicheldrüsen und
Pankreas die Enzymsekretion gesteigert und über eine dosisabhängige Dilatation der
Blutgefäße die Durchblutung von Nieren und Eingeweide reguliert. Außerdem scheint
Dopamin einen Einfluss auf die Kontrolle von respiratorischen Reflexen zu haben.
Sauerstoffmangel in der Halsschlagader verringert die Dopaminfreisetzung, wodurch die
Hyperpolarisation sensorischer Neuronen aufgehoben und reflektorisch die Atmung
stimuliert wird (Kruk und Pycock, 1996). Auch die Herzfrequenz wird durch Dopamin
beeinflusst. Über präsynaptische Dopaminrezeptoren wird die endogene Freisetzung des
Neurotransmitters Noradrenalin an kardialen sympatischen Nervenendigungen blockiert
und so ein Anstieg der Herzfrequenz durch eine Stimulation noradrenerger Neuronen
verhindert.

2.1.4 Dopaminrezeptoren
Durch eine gezielte Erforschung der Wirkungsweise wurde offenbar, dass Dopamin seine
Wirkung in den Effektorzellen durch eine Interaktion mit bestimmten Rezeptorproteinen
der Zellmembran auslöst. Dopamin reagiert mit spezifischen Dopamin (D)-rezeptoren, die
zum G-Proteinen-Typ gehören (der Rezeptor aktiviert über die Vermittlung eines
Guanylnukleotid-regulatorischen Proteins (G-Protein) einen second Messenger der die
eigentliche Wirkung auslöst). D-Rezeptoren befinden sich vor allem an post-, aber auch an
präsynaptischen Membranen.
Anfänglich ging man, begründet durch die Affinität zu spezifischen Agonisten und
Antagonisten die nur bestimmte Rezeptoren aktivieren können, von zwei Rezeptortypen
aus, nämlich D1 und D2 (Willems et al., 1985, Seeman und Grigoriadis, 1987 und Forth et
al., 1993). Einige Antagonisten und Agonisten sprechen, ebenso wie Dopamin, mehrere
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oder auch alle D-Rezeptoren an. Nachdem weitere Agonisten bzw. Antagonisten
entwickelt wurden und in jüngster Zeit auch die Sequenzierung der Aminosäuren der
Rezeptorproteine bei weiteren Untersuchungen eingesetzt wurde, lassen sich nach neueren
Erkenntnissen mindestens fünf D-Rezeptoren unterscheiden (Strange, 1993). Die
Rezeptoren werden jedoch weiterhin nach strukturellen und pharmakologischen
Gesichtspunkten in zwei Unterfamilien unterteilt, D1 ähnliche (D1 und D5) und D2 ähnliche
(D2, D3, D4, wobei die D2 möglicherweise noch weiter unterteilt werden können). D1Rezeptoren konnten nur an postsynaptischen Membranen nachgewiesen werden, D2Rezeptoren

kommen prä- und postsynaptisch vor, wobei alle Autorezeptoren

präsynaptische D2-Rezeptoren sind. Nach der Ansicht von Kruk und Pycock (1996) gibt es
außer dem D1- und D2-Typ weitere D3-Rezeptoren, die sich vor allem im mesolimbischen
System befinden.
Im Laufe der Dopaminforschung wurden vielfältige Versuche zur genauen Analyse
der Wirkung durchgeführt, die eine Aktivierung der verschiedenen Rezeptoren hervorruft.
Der Einsatz von Agonisten und Antagonisten, die ganz spezifisch nur bestimmte
Rezeptoren ansprechen, spielte dabei eine große Rolle. Nach einer Zusammenfassung von
Versuchsergebnissen verschiedener Autoren von Seeman und Grigoriadis (1987) wird
auch nach diesen Gesichtspunkten die Einteilung in D1- und D2-Typen bestätigt. D1Rezeptoren scheinen periorale Aktivität auszulösen und D2 unter anderem Lokomotion und
stereotypes Verhalten, aber auch Sedation und Schlaf. Forth et al. (1993) konnten die
Wirkung nach weitergehenden Forschungen genauer differenzieren: D1 bewirken
Vasodilatation an glatten Muskelzellen von Blutgefäßen in der Peripherie und D2 bedingen
Übelkeit und Erbrechen, regeln die motorische Aktivität und hemmen die Freisetzung des
Hormons Prolaktin aus der Adenohypophyse. Eine Überempfindlichkeit der D2
Rezeptoren ist für Schizophrenie verantwortlich. Die von Kruk und Pycock (1996)
beschriebenen D3-Rezeptoren des limbischen Systems haben vor allem kognitive,
belohnende und emotionale Funktionen.
Die Wirkung der Rezeptoren kann allerdings nicht immer allein betrachtet werden.
Für manche Effekte müssen beide Rezeptortypen zugleich aktiviert werden, wie das bei
dem endogenen Transmitter Dopamin der Fall ist. Außerdem können andere
Transmittersysteme hemmend oder aktivierend in das dopaminerge System eingreifen.
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2.2 Apomorphin und andere Dopaminagonisten
2.2.1 Pharmakologischer Überblick
Agonisten und Antagonisten können entsprechend ihrer Strukturähnlichkeit mit Dopamin
entweder nur bestimmte oder auch alle Dopaminrezeptoren ansprechen. Diese
unterschiedliche Ansprechbarkeit ist mit ausschlaggebend für die Differenzierung der DRezeptoren in Unterfamilien. Agonisten und Antagonisten können direkt und indirekt
wirken. Die indirekten Agonisten, wie Amphetamin und Kokain, verstärken präsynaptisch
die Freisetzung von Dopamin aus den Speichervesikeln. Beide reduzieren gleichzeitig die
Rückaufnahme aus dem synaptischen Spalt, sodass Dopamin außerdem länger auf die
postsynaptischen Rezeptoren einwirken kann. Auch das Opioid Morphin, obwohl
eigentlich kein Dopaminagonist, bewirkt indirekt eine erhöhte Dopaminsekretion, die für
die psychostimulierenden Eigenschaften von Morphin verantwortlich ist.
Direkt wirkende Substanzen haben eine andere Wirkungsweise. Sie können durch ihre
dopaminähnliche Struktur direkt mit den D-Rezeptoren reagieren. Dort können sie
entweder durch eine Aktivierung der Rezeptoren die Wirkung des endogenen Mediators
Dopamin kopieren (Agonisten) oder aber die Rezeptorbindestelle für das Dopamin
blockieren, sodass eine Wirkung verhindert wird (Antagonisten). Ein Beispiel für direkte
Antagonisten ist das Haloperidol. Es reagiert selektiv nur mit D2-Rezeptoren und blockiert
sie so für Dopamin. Haloperidol kann zur Therapie von Schizophrenie eingesetzt werden,
welche auf einer Überemphindlichkeit der D2-Rezeptoren basiert.
Apomorphin (Apo), die Droge mit der sich diese Arbeit befasst, ist ein direkter
Dopaminagonist. Es wirkt prä- und postsynaptisch (Andén et al., 1984) unselektiv auf alle
D-Rezeptoren (Colpaert et al., 1976; Seeman und Grigoriadis, 1987; Zarrindast et al.,
1992; Burechailo und Martin-Iverson, 1996; Kruk und Pycock, 1996; Dehpour et al.,
1998). Apo kommt nicht natürlich vor, sondern ist ein halbsynthetisches Morphinderivat
(Abb. 2.3). Morphin ist in der Lage die Rezeptoren verschiedener Transmittersysteme
anzusprechen, so auch die Erbrechen auslösenden Dopaminrezeptoren der Area postrema
in der Medulla oblongata. Vor über einem Jahrhundert gelang es erstmals 1869 Mathiessen
und Whright durch gezielte Veränderungen der chemischen Struktur, die Opiatwirkung des
Morphins zu eliminieren, wogegen die dopaminerge emetische Wirkung erhalten blieb
(Lal, 1988). Diese neue Substanz wurde Apomorphin genannt. Nachdem nun nicht länger
suchtauslösende Eigenschaften einen klinischen Einsatz verhinderten, konnte das
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neuentwickelte Emetikum in der Medizin Verwendung finden. Apo wird auch heute noch
bei Vergiftungen subcutan (s.c.) oder intravenös (i.v.) injiziert. Darüber hinaus wird nach
Applikation von Apo auch von erhöhter motorischer Aktivität und stereotypen
Verhaltensweisen berichtet, sowie von antimanischen und antispastischen Effekten (Lal,
1988).

OH
OH

OH

OH

OH

O
N – CH3

CH2

N – CH2CHCH3
OH

CH2 – NH2

Dopamin

Apomorphin

Morphin

Abb. 2.3: Strukturformeln von Morphin, Apomorphin und Dopamin im Vergleich.
Apomorphin wird gezielt halbsynthetisch aus Morphin entwickelt, sodass es nur
die dopaminergen Eigenschaften des Morphins behält.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allen mit einem dieser Begleiteffekte,
nämlich den apoinduzierten Stereotypien. Nach bisherigen Erkenntnissen hat Apo in der
Tat keine Opiatwirkung und erzeugt keine Abhängigkeit. Allerdings wird Apo in der
Humanmedizin nicht längerfristig angewandt. Es wäre denkbar, dass sich erst nach
längerer Anwendung eine Abhängigkeit entwickelt, wie es beispielsweise bei Alkohol der
Fall ist. So beschrieben Wolffgramm (1991) und Wolffgramm et al. (2000) Versuche an
Ratten, bei denen eine Alkoholabhängigkeit erst nach sehr langem Konsum (bei Ratten ca.
6 Monate) ausgebildet wurde. Diese Möglichkeit kann auch bei einer chronischen
Anwendung von Apo nicht ausgeschlossen werden und müsste erst überprüft werden.

Da Apo keine endogene Substanz ist, gibt es im Organismus keine metabolisierenden
Enzyme dafür. Es wird nicht wie Dopamin zu Homovanillinsäure abgebaut sondern
wahrscheinlich in der Leber an Transportproteine gebunden und mit diesen über die Niere
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ausgeschieden, bei Säugern mit dem Harn und bei Vögeln, die bekannlich keinen Harn
produzieren, mit dem Kot.

Halbwertzeit:
Werden

Pharmaka

wiederholt

appliziert,

so

müssen

die

pharmakokinetischen

Eigenschaften der Substanz berücksichtigt werden. Eine erneute Verabreichung des
Pharmakons bevor es vollständig abgebaut oder ausgeschieden wurde, kann zu einer
Kumulation (Addieren der neuen Dosis zur noch vorhandenen Restmenge) führen. Als
Maß für die Länge der Wirksamkeit eines Medikaments kann die Eliminationshalbwertzeit
(Zeit, in der die Substanz zur Hälfte aus dem Organismus eliminiert wurde) herangezogen
werden. Über die Halbwertzeit von Apo gibt es unterschiedliche Angaben. Sie reichen von
9.65 min. im Plasma und 11.07 min. im Striatum von Ratten (von Bruchhausen, Hagers
Handbuch der pharmazeutischen Praxis Bd. 7, 1993) über 15 min. im Gehirn von Mäusen
(Martres et al, 1977) bis zu 30 min. im Plasma von Mäuse und Ratten (Smith et al., 1979).
Allerdings wurde keine der angegebenen Zeiten an Vögeln überprüft. In den
Versuchen zu dieser Arbeit wurde immer eine Apodosis von 0.5 mg/kg verwendet. Bei
dieser Dosis liegt die Wirkungsdauer zwischen 50-55 min (eigene Beobachtungen) und
etwas über 60 min (Zarrindast et al., 1992). Wenn man von einer Schwellendosis für eine
ausgelöste Pickreaktion von 0.1-0.2 mg/kg ausgeht (Abelson und Woods, 1980; Goodman,
1981; Akbas et al., 1984; Deviche, 1984), die nach einer Wirkungsdauer von 50-60 min
unterschritten ist, kommt man bei Tauben auf eine Halbwertzeit von ca. 25-30 Minuten.

2.2.2 Geschichtliche Entwicklung der Apomorphinforschung
Kurz nachdem die erste Synthetisierung von Apo aus Morphin gelang, entdeckte Harnack
(1874), dass Nager, die von Natur aus nur schwer in der Lage sind zu Erbrechen, nach
Anwendung des Emetikums Apo stattdessen mit zwanghaftem Nage- und Kauverhalten
reagierten. Diese interessante Beobachtung wurde jedoch vorerst nicht weiter verfolgt. Fast
ein Jahrhundert später lösten Koster (1957) und Burkman et al. (1957) in Versuchen mit
Apo bei einer anderen Tierart, nämlich Tauben, erneut eher irrtümlich statt Emesis
stereotypes Verhalten aus. Diese Autoren wollten Untersuchungen zur Wirksamkeit
verschiedener Antiemetika durchführen. Dazu sollte erst Erbrechen forciert werden, unter
anderem unter Verwendung von Apo als Emetikum. Dabei zeigte sich, dass Apo bei
Tauben, im Gegensatz zu Menschen, Hunden und Katzen, nur in Einzelfällen Erbrechen
auslöste. Selbst nach einer 10fach höheren oralen Dosis im Vergleich zu Hunden zeigte nur
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eine von elf Tauben Erbrechen (Koster, 1957). Stattdessen begannen die Tauben schnell
und anhaltend auf Boden und Wände ihres Käfigs zu picken. Wenig später bestätigten auch
Dhawan und Koautoren (1960, 1961) diese Beobachtungen. Nachdem das Interesse der
Forschung jetzt geweckt war, wurden daraufhin diverse diesbezügliche Untersuchungen
mit Apo durchgeführt. Seither konnte vielfach dokumentiert werden, dass Apo bei einigen
Species nur in sehr hoher Konzentration zu Erbrechen führt. Geringere Dosen lösen
dagegen orale Stereotypien aus. So reagieren Tauben mit anhaltenden, stereotypen
Pickanfällen, erst ab einer Dosis von ca. 4 mg/kg wirkt Apo bei dieser Species als
Emetikum.
In den Anfängen der Forschung nahm Koster (1957) an, dass es sich beim
apoinduzierten stereotypen Picken der Tauben um Futterhaluzinationen handelt. Diese
Hypothese bestätigte sich jedoch nicht, denn es gelang in einem Versuch von Dhawan and
Saxena (1961) nicht, das Picken durch einige bekannte Haluzinogene (Kokain, Yohimbin
etc.) hervorzurufen. Wenige Jahre darauf erkannten Andén et al. (1967) und Ernst (1967),
dass Apo über eine Interaktion mit den D-Rezeptoren das dopaminerge System aktiviert.
Inzwischen ist die dopaminerge Natur der Apo-induzierten Stereotypien vielfach bestätigt
worden (Fekete und Kurti, 1970; Rekker et al., 1972; Cheng und Long, 1974; Andersen et
al., 1975; Nistico und Stephenson, 1979, und andere). Nach einer Zusammenfassung von
verschiedenen Forschungsergebnissen von Colpaert et al. (1976) sind vor allem das
nigrostriatale und das mesolimbische Dopaminsystem an der Ausbildung der stereotypen
Verhaltensweisen

durch

Apo

beteiligt,

wobei

auch

eine

Mitwirkung

anderer

Transmittersysteme diskutiert wird.

2.2.3

Stereotypes Verhalten

Wie erwähnt, ruft Apo bei Tierarten, die nicht oder nur sehr schwer erbrechen können
stereotype Bewegungsabläufe hervor. Diese Wirkung wird aber auch bei anderen Species
beobachtet, wenn Apo in Konzentrationen appliziert wird, die unterhalb der Initialdosis für
Emesis liegen. Dabei äußern sich die apoinduzierten Stereotypien artbedingt in
unterschiedlichen Verhaltensweisen. Menschen zeigen zwanghaftes Gähnen (Szechtman et
al., 1987; Lal, 1988), Nagetiere anhaltendes Nageverhalten, Schnuppern, Lecken und
Gähnen (Deshpande et al., 1961; Ernst, 1967; Burkman, 1973; Cools et al., 1977;
Ljungberg und Ungerstedt, 1977a und b; Martres et al., 1977; Watanabe et al., 1982;
Mattingly et al., 1988+1989; Stoessl et al., 1989; Tufik et al., 1995). Hunde laufen
unaufhörlich an den Wände entlang (Nymark, 1972) und Katzen reagieren mit
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wiederholtem Putzverhalten und Gliedmaßenzucken (Trulson und Crisp, 1982; Stewart
und Boekkamp, 1988). Auch Reptilien (Andersen et al., 1975: Schildkröten beginnen zu
beißen) und Vögel zeigen stereotypes Verhalten. Hühner (Osuide und Adejoh, 1973; de
Lanerolle und Millam, 1980; Machlis, 1980), verschiedene andere Vögel (Deshpande et
al., 1961) und Tauben beginnen nach einigen Minuten anhaltend zu picken (Dhawan und
Saxena, 1960; Deshpande et al., 1961; Dhawan et al., 1961; Burkman, 1973; Cheng und
Long, 1974; Brunelli et al., 1975; Abelson und Woods, 1980; Goodman, 1981; Goodman
et al., 1983; Akbas et al., 1984; Deviche, 1985; Lindenblatt und Delius, 1987; Siemann und
Delius, 1992; Wynne und Delius, 1995; Dehpour et al., 1998). Tauben picken bei einer
Dosis von 0,5 mg Apo pro kg Körpergewicht mehrere tausend Mal in etwa einer Stunde
Wirkungsdauer. Dabei zielen sie auf den Boden, das Gitter der Wände oder in einzelnen
Fällen auch auf die eigenen Füße oder Federn.
Andere Dopamin-Agonisten wie Kokain (Shuster et al., 1975, 1977; Post et al., 1980;
Kosten et al., 1994 u.a.) und Amphetamin (Cheng et al., 1975; Hahn et al., 1986; Stewart
und Vezina, 1991 u.a.) lösen ebenfalls neben erhöhter motorischer Aktivität (Idemudia und
McMillan, 1984) auch Stereotypien aus. Dopamin-Antagonisten wie z.B. Haloperidol und
andere dagegen inhibieren apoinduzierte Stereotypien bei Nagern und Vögeln (de
Lanerolle, 1980; Goodman et al., 1983; Akbas et al., 1984; Mattingly und Rowlett, 1989)
und auch bei Schildkröten (Andersen et al., 1975).
Diese dopaminerg-induzierten Stereotypien können in der Stärke ihrer Ausbildung
von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden:
Dosierung: Ebenso wie bei anderen Pharmaka, so unterliegt auch die Wirkung von Apo
einer Dosisabhängigkeit. Die Initialdosis von Apo, bei der erstmalig stereotype Picker
ausgelöst werden, liegt nach den Resultaten von Abelson und Woods (1980) bei 0,1 mg/kg.
Unterhalb der Initialdosis von 0,1 mg/kg Apo reagierten Tauben nicht mit stereotypem
Picken, sondern es wurde im Gegenteil die Aktivität gedämpft (Deviche, 1984). Die
Anzahl von spontanen Pickern zur Futteraufnahme wurde durch sehr geringe Apogaben
reduziert. Abelson und Woods (1980) untersuchten die Pickreaktion von Tauben bei
verschiedenen Apodosen von 0,001 bis 10 mg/kg. Eine Erhöhung der Apokonzentration
führte zu einem Anstieg von Rate und Dauer der Pickanfälle bis zu einer maximalen
Wirkung bei 3,2 mg/kg. Bei weiterer Steigerung der Dosis auf 10 mg/kg sanken die
Pickraten jedoch wieder ab. Auch Deviche (1985) und Godoy et al. (2000) (Abb. 2.4)
konnten in ihren Versuchen eine Korrelation zwischen Apodosis und Pickrate nachweisen.
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Abb. 2.4: Pickraten in einem Zeitraum von 20 Minuten. Naive Tauben zeigten
nach einer ersten Injektion von Apo in verschiedenen hohen Dosen eine deutliche
Dosisabhängigkeit der Pickraten (nach Godoy, 2000, verändert).

Diese Beobachtungen gelten nicht nur für Tauben, auch bei Ratten wurde über eine
Dosisabhängigkeit berichtet (Ljungberg und Ungerstedt, 1977a und b; Anagnostaras and
Robinson, 1996 bei Verwendung von Amphetamin). Um bei den Versuchen zu dieser
Arbeit einen unerwünschten Einfluss der Dosis auf die Pickreaktion zu vermeiden, wurde
allen Versuchstauben konstant eine Dosis von 0,5 mg/kg injiziert.
Visuelle Reize: Tauben und Hühner picken unter Apoeinfluss vor allem auf den Boden und
die Gitter der Käfigwände. Bei näherer Beobachtung stellte sich heraus, dass dabei nicht
wahllos, sondern gezielt auf visuelle kontrastierende Stellen wie Kanten, Gitterkreuze oder
Schrauben gepickt wird (Brunelli et al., 1975; Abelson und Woods, 1980; de Lanerolle und
Millam, 1980; Burg et al., 1989). Wenn versuchsbegleitend visuelle Reize (beispielsweise
farbige Punkte) im Käfig angeboten wurden, richteten die Tauben ihre Picker bevorzugt
auf diese Stimuli (Brunelli et al., 1975). Außerdem wurde in Anwesenheit von solchen
Reizen eine höhere Pickrate gezeigt. Durch Aufbringen von punktförmigen Stimuli auf
dem Boden konnten Brunelli et al. (1975) die apobedingten Pickraten bei Tauben in
einheitlich weißen oder schwarzen Käfigen deutlich erhöhen. Diese Auswirkungen von
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visuellen Reizen sind für mehrere der in den folgenden Kapiteln beschriebenen Versuchen
von Bedeutung.
Ernährungszustand: Apoinduziertes stereotypes Picken weist einige Gemeinsamkeiten mit
dem Pickverhalten zur Futteraufnahme auf. Beide Verhaltensweisen werden mit denselben
Bewegungsabläufen ausgeführt. Palya und Zacny (1980) stellten außerdem fest, dass
stereotypes Pickverhalten bei Tauben auch durch Futterdeprivation, ohne Apoinjektion,
ausgelöst werden kann und dass auch in diesem Fall gezielt auf bestimmte visuelle Reize
gepickt wird. Nicht deprivierte Tauben zeigten dieses Verhalten dagegen nicht. Goodman
et al. (1983) konnten diese Ergebnisse bestätigen und zeigten darüber hinaus, dass die
Häufigkeit des Futterdeprivationspickens durch Apo erhöht werden konnte. Diese
Beobachtungen lassen einen Zusammenhang zwischen apobedingtem Picken und
Futteraufnahmeverhalten vermuten. Werden aber nach einer Apoinjektion Körner
angeboten, so werden diese nach Ergebnissen von Koster (1957) und Cheng und Long
(1974) ignoriert. Im Gegensatz dazu beobachtete Lindenblatt (1986), das Körner wohl
angepickt, aber nie geschluckt wurden. Nur in Versuchen von Brunelli et al. (1975) wurden
einzelne Körner auch geschluckt. Das apobedingte Picken wird zwar identisch ausgeführt
wie das natürliche Picken zur Futteraufnahme, da apoinduziertes Picken jedoch durch den
anorexischen Effekt von Apo meist nicht zur Futteraufnahme führt (Deviche, 1984),
können Apopicken und Nahrungsaufnahme klar von einander getrennt werden. Daher ist es
nachvollziehbar, dass die apoinduzierte Pickrate auch durch Hunger bzw. Sattheit nicht
beeinflusst wird (Dhawan und Saxena, 1960; Deshpande et al., 1961). In späteren
Versuchen von Brunelli et al. (1975) konnte jedoch apoinduziertes Picken bei Tauben,
deren Hirnhemisphären operativ entfernt wurden, durch Hunger verstärkt werden. Die
Autoren halten Unterschiede in der Erfassung der Pickraten für die Ursache der
abweichenden Ergebnisse von Deshpande et al. (1961) und Dhawan und Saxena (1960).
Um eine Vergleichbarkeit der eigenen Untersuchungen in dieser Arbeit zu gewährleisten,
wurden die Versuchstauben aller Versuche ad libitum gefüttert.
Helligkeit: Tauben sind tagaktive Vögel. Alle Aktivitäten, wie Futteraufnahme,
Sozialverhalten etc. werden von Natur aus nur bei Tageslicht ausgeführt. Bei Anbruch der
Dämmerung werden Ruheplätze aufgesucht und erst im Morgengrauen wieder verlassen
(Vogel et al., 1992). Pharmakologisch ausgelöstes Pickverhalten, beispielsweise durch
Apo, wird jedoch nach Abdunkeln des Versuchsraumes nicht ganz eingestellt. Die meisten
Tauben pickten nach Apoinjektionen auch in völliger Dunkelheit, wobei allerdings die
Pickrate stark reduziert wurde. Nur einzelne Tauben zeigten in Dunkelheit kein
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Pickverhalten (Lindenblatt und Delius, 1988; Leydel und Delius, 2001). Dhawan und
Saxena (1960) und Brunelli et al. (1975) berichteten ebenfalls, dass apoinduziertes
zwanghaftes Picken nach Reduzierung der Helligkeit mit deutlich herabgesetzter Rate
ausgeführt wurde. Eigene Beobachtungen und Versuche bezüglich des Lichteinflusses auf
das Pickverhalten werden in Kapitel 6 beschrieben.
Applikationsart und Injektionsort: Die Stärke der Wirkung von Pharmaka hängt
letztendlich von ihrer Konzentration am Wirkort ab. Diese resultiert aus dem
Zusammenwirken von Resorption, Verteilung und Elimination der applizierten
Wirkstoffdosis, die durch die Konzentration der endogenen Transportproteine, Enzyme etc.
bestimmt wird. Dabei kommt dem Zufuhrweg eine besondere Bedeutung zu. Mit
Ausnahme der intravasalen Gabe müssen Pharmaka vom Applikationsort resorbiert
werden, um in den Blutkreislauf zu gelangen. Bei enteraler Verabreichung sind der
eigentlichen Resorption eine Reihe von Vorgängen vorgeschaltet, die die Verfügbarkeit für
die Resorption verändern können. Daher gelten die parenteralen Anwendungsformen (intra
venös i.v., intra muscular i.m., subcutan s.c.) als die zuverlässigsten. Auf Grund dieser
Unterschiede ist es denkbar, dass die Wirkung eines Pharmakons durch die Art der
Verabreichung beeinflusst werden kann. Bei einem Vergleich zwischen oraler Apogabe
und intravenöser Injektion von Apo konnten bei Tauben jedoch keine Unterschiede in der
Wirkung festgestellt werden (Koster, 1957). Dagegen gibt es Berichte über Einflüsse
verschiedener Injektionsorte auf die Wirkung von Apo. Ljungberg und Ungerstedt (1977a)
stellten fest, dass bei Ratten in Zusammenhang mit dem Ort von s.c. Injektionen eine
andere motorische Reaktion hervorgerufen wird. Eine Injektion in den Nacken induzierte
vor allem Schnuppern und erhöhte Bewegungsaktivität, bei Injektion in die Flanke wurde
Nageverhalten ausgelöst. Die Autoren schlossen daraus, dass an den verschiedenen
Apoeffekten mindestens zwei synaptischen Mechanismen im Gehirn beteiligt sind. Etwa
zur gleichen Zeit erzielten Cools et al. (1977) ähnliche Ergebnisse. Auch sie lösten durch
eine Veränderung des Injektionsortes unterschiedliche Verhaltensweisen aus. Eine s.c.
Apoinjektion in die Flanke verursachte bei Ratten mehr Nageverhalten, in den Nacken
dagegen vor allem Lecken. Um eventuelle Einflüsse durch den Injektionsort oder die
Applikationsart auszuschließen, wurden in den eigenen Versuchen alle Injektionen i.m. in
den M. pectoralis gegeben.
Alter und Geschlecht: Über alters- und geschlechtsbedingte Einflüsse gibt es nur wenige
Untersuchungen. Mattingly et al. (1989) konnten bei Ratten keine signifikanten
Modifikationen der Reaktion auf wiederholte Apoinjektionen durch eine Altersdifferenz
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von 10 Wochen nachweisen. Shuster et al. (1975) fanden bei Mäusen nach
Morphinbehandlung

ebenfalls

keine

Auswirkungen.

Im

Gegensatz

zu

diesen

Untersuchungen konnten Watanabe et al. (1982) jedoch wohl Alterseinflüsse beobachten.
Die Autoren testeten dazu Ratten in unterschiedlichem Alter von 3 bis 43 Wochen mit Apo
und stellten fest, dass stereotypes Verhalten bei 43 Wochen alten Ratten weniger stark
ausgeprägt, dafür aber von längerer Dauer war. Auch Stoessl et al. (1989) berichteten über
einen Alterseinfluss in Abhängigkeit von der Apodosis. Bei einer sehr geringen Dosis
zeigten 23 - 26 Monate alte Ratten verminderte stereotype Verhaltensweisen gegenüber
Ratten im Alter von 6 – 8 Monaten. Eine höhere Dosis dagegen löste andere stereotype
Bewegungen aus, die bei den älteren Tieren signifikant stärker ausgeführt wurden. Über
entsprechende Untersuchungen an Tauben waren keine Berichte auffindbar. Da jedoch
auch bei Tauben ein Alterseinfluss nicht ausgeschlossen werden kann, wurde bei der
vorliegenden Arbeit auf eine gemischte Altersverteilung innerhalb und zwischen den
Versuchsgruppen geachtet.
Was den Einfluss des Geschlechts auf die Wirkung von dopaminergen
Psychopharmaka betrifft, so zeigten Russell und Pihl (1978), dass Amphetamin bei
weiblichen Ratten eine höhere Aktivitätsrate auslöste als bei männlichen. Bei Tauben sind
derartige Untersuchungen schwierig durchzuführen, da das Geschlecht nicht mit Sicherheit
an Hand von äußeren Merkmalen bestimmt werden kann. Nur eine Laparascopie kann
genauen Aufschluss geben. Da man davon ausgehen kann, dass in Versuchsstichproben
Männchen und Weibchen zufallsbedingt zu etwa gleichen Anteilen vorhanden sind, wird
auf diese aufwendige Geschlechtsbestimmung im allgemeinen, und auch in dieser Arbeit,
verzichtet.

Wie diese Untersuchungen demonstrieren, unterliegt die Wirkung von Pharmaka, die
das dopaminerge Transmittersystem aktivieren, verschiedenen Einflüssen. Die Ausprägung
der

stereotypen

Verhaltensweisen

kann

durch

die

beschriebenen

Faktoren

in

unterschiedlichem Maße modifiziert werden. Darüber hinaus kann auch eine Entwicklung
von Toleranz- oder Sensitivierungsmechanismen die Wirkung beeinflussen. Diese
Phänomene werden im folgenden Abschnitt gesondert behandelt, da sie für die vorliegende
Arbeit eine besondere Bedeutung haben.
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Sensitivierung und Toleranz bei dopaminerg-induzierten stereotypen
Verhaltensweisen

Bei einigen Pharmaka kann nach wiederholter Applikation eine Veränderung der Wirkung
beobachtet werden, es wird eine Sensitivierung oder eine Toleranz ausgebildet (Post, 1980;
Antelman, 1988; Stewart und Badiani, 1993). Unter Toleranz versteht man eine
Verminderung der ursprüngliche Wirkung nach wiederholter Verabreichung. Die
gegenteilige Entwicklung, nämlich eine Steigerung der Effekte, wird mit Sensitivierung
bezeichnet. Eine kontinuierliche, chronische Stimulierung bedingt oft eine Toleranz,
wogegen eine periodische Applikation, das heißt mit Unterbrechungen (intermittierend),
unter manchen Umständen eine Sensitivierung bewirkt (Post, 1980; Stewart und Badiani,
1993). Allerdings treten beide Mechanismen nicht bei allen Wirkungselementen einer
Substanz gleichermaßen auf. Beispielsweise wird bei Opiaten eine Toleranz auf
Atemdepression, Analgesie und auf die sedierende Wirkung ausgebildet, wogegen
endokrine und vegetative Effekte unverändert bleiben (Birbaumer und Schmidt, 1996).
Einige Autoren sind sogar der Meinung, dass beide Phänomene an verschiedenen
Wirkungselementen der selben Substanz nebeneinander auftreten können, wobei viele
verschiedene Einflüsse bestimmen, ob Sensitivierung oder Toleranz entsteht (Stewart und
Badiani, 1993). So traten bei einer Untersuchung der Apowirkungen beim Menschen von
Szechtman et al. (1987) beim apoinduzierten Gähnen Sensitivierung, bei Übelkeit und
Hyperthermie dagegen Toleranz auf. Auch bei Ratten konnte die Entwicklung von
Toleranz bei apobedingter Hyperthermie nachgewiesen werden (Chiel et al., 1974).
Morphin, Heroin und andere Drogen sind dafür bekannt, dass bei chronischer
Anwendung eine Toleranz betreffend der euphorisierenden Wirkung ausgebildet wird
(Domjan, 1993; Elbert und Rockstroh, 1993; Forth et al., 1993). Im Gegensatz dazu
können die direkten und indirekten Agonisten des dopaminergen Transmittersystems unter
bestimmten Umständen eine Sensitivierung der stereotypen Verhaltensweisen hervorrufen
(Kalivas und Stewart, 1991). Dazu gehören Amphetamin und Kokain (Shuster et al., 1977;
Post et al., 1980; Lett, 1989; McCreary und Marsden, 1993; Wise und Leeb, 1993;
Anagnostaras und Robinson, 1996; Bedingfield et al., 1996; Burechailo und MartinIverson, 1996), das Opioid Morphin (Shuster et al., 1975; Lett, 1989) und Apo. Dabei
können jedoch aufgrund der verschiedenen Wirkorte der Agonistenklassen Unterschiede
auftreten z.B. bezüglich der Fortdauer der Sensitivierung (Bedingfield et al., 1996). Einige
dieser Autoren konnten auch eine Kreuzsensitivierung zwischen den direkten und
indirekten Agonisten nachweisen (Lett, 1989; Wise und Leeb, 1993; Bedingfield et al.,
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1996). In diesem Fall zeigt sich eine Wirkungssensitivierung, die durch wiederholte Gabe
eines direkten Agonist gebildet wurde auch, wenn ein indirekter Agonist injiziert wird und
umgekehrt.
Bei wiederholten Injektionen von Apo wird eine Sensitivierung der ausgelösten
Stereotypien ausgeprägt, bei Nagern (Mattingly et al. 1988, 1989, 1997; Vaughn et al.,
1990; Rowlett et al., 1991; Wise und Leeb, 1993; Bedingfield et al. 1996) und auch bei
Tauben (Lindenblatt und Delius, 1987; Burg et al., 1989; Wynne und Delius, 1995; Acerbo
et al., 1999a; Godoy und Delius, 1999). Bei Tauben steigt die Anzahl der stereotypen
Picker pro Zeiteinheit bis zu einer Dosis abhängigen Asymptote an (Wynne und Delius,
1995; Godoy und Delius, 1999). Diese Asymptote wird meist nach vier oder fünf
wiederholten Gaben erreicht und beibehalten (Abb. 2.5).

Abb. 2.5: Sensitivierungskurve der Pickreaktion bei Tauben nach wiederholten
Apoinjektionen in einer Dosis von 0,5 mg/kg. Die Pickraten der Tauben wurden
nach der Injektion über einen Zeitraum von 20 Minuten beobachtet (Nach Godoy
und Delius, 1999, verändert).

Ursprünglich war man von physiologisch-biochemischen Prozessen ausgegangen,
beispielsweise eine veränderte Anzahl oder Sensitivität der Rezeptorproteine, die für die
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Ausbildung von Sensitivierung und Toleranz verantwortlich gemacht wurden. Neuere
Erkenntnisse zeigen jedoch, dass darüber hinaus vor allem bei Toleranzbildung,
Lernprozesse ebenfalls eine Rolle spielen (Domjan und Burkhard, 1993; Birbaumer und
Schmidt, 1996). Aber auch bei der Ausprägung einer Sensitivierung fanden verschiedene
Autoren nach mehrfachen Injektionen von Apo, Amphetamin und Kokain bei Nagern und
Tauben eine Kontextabhängigkeit (mehr dazu in Kapitel 3). Nach den Ergebnissen von
Lindenblatt und Delius (1987) und Godoy und Delius (1999) ist die apobedingte
Wirkungssensitivierung bei Tauben sogar zum großen Teil durch Lernen bedingt und
weniger durch pharmakologische Prozesse.

2.2.5

Belohnende Wirkung von Apo

Dopaminagonisten, wie Apo, können stereotype Verhaltensweisen auslösen. Daneben
haben sie noch einen weiteren Effekt. Der Neurotransmitter Dopamin aktiviert unter
anderem auch Rezeptoren im mesolimbische System, das am Belohnungssystem beteiligt
ist (siehe Kapitel 2.1.2). Somit sollten Dopaminagonisten ebenfalls eine belohnende
Wirkung ausüben. Anfänglich war man der Ansicht, eine Belohnung (appetitive
Verstärkung, siehe Kapitel 2.3.5) bewirke eine selektive Erleichterung von motorischen
Anlagen im Hirnstamm (Glickman und Schiff, 1967). Einige Jahre später ging die
„withdrawal theory“ davon aus, dass nach Ausbildung von Toleranz auf die Wirkung einer
Droge eine erneute Verabreichung nur deshalb belohnend wirkte, weil sie die
Entzugserscheinungen verhinderte (Lett, 1989). Nach neueste Erkenntnissen scheint jedoch
in der Hauptsache das dopaminerge mesolimbische System für die Ausprägung von
Belohnungsgefühlen verantwortlich zu sein (Schulz, 1997). Dopamin ist aber
wahrscheinlich nicht der einzige Neurotransmitter, der belohnende Gefühle auslöst (Wise
und Rompre, 1989). Noradrenalin (Wise, 1978) wird als möglicherweise einflussnehmend
diskutiert, ebenso Glutamat, das indirekt die Ausschüttung von Dopamin erhöht.
Verschiedene Experimente konnten nachweisen, dass Dopaminagonisten, wie Apo,
tatsächlich als appetitive Verstärker wirken, ebenso wie eine Futterbelohnung. Einige
dieser Versuche werden nachfolgend beschrieben. Nach Carr et al. (1989) sind die
meistverwendeten Messmethoden für die Belohnungsfähigkeit einer Droge die
Selbstverabreichung dieser Droge und die Fähigkeit Platzpräferenz (eine Vorliebe für den
Ort, an dem die Drogenwirkung erfahren wurde) zu entwickeln. „If a stimulus elicits
approach or results in the repetition of a preceding response“ wird er als belohnend
definiert (Carr et al., 1989). Woolverton et al. (1984) haben nachgewiesen, dass sich
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Rhesusaffen in einer entsprechenden Versuchsapparatur Apo tatsächlich selber
verabreichten. Auch bei Ratten konnte eine Selbstverabreichung festgestellt werden, wenn
Apo (Baxter et al., 1974) oder 6-Hydroxydopamin (Lippa et al., 1973) angeboten wurden.
Eine

Blockade

der

Dopaminrezeptoren

durch

Antagonisten

unterbindet

die

Selbstverabreichung, wie diese Autoren außerdem zeigen konnten. Nach einer Auswertung
verschiedener Studien kommen Wise und Rompre (1989) zu dem Schluss, dass
anscheinend auch Futter seine belohnende Wirkung vor allem über das dopaminerge
System vermittelt, da eine Blockade der D-Rezeptoren die Belohnungswirkung von Futter
abschwächt. Diese Annahme bestätigen auch die Versuche von Wynne and Delius (1995),
in denen die belohnende Wirkung von Apo durch Hunger gesteigert werden konnte.
Neueste Untersuchungen beschäftigen sich damit, die genauen Bereiche des Gehirns
zu spezifizieren, deren Aktivierung für die belohnenden Effekte von dopaminergen Drogen
verantwortlich ist. Gong et al. (1996) beobachteten signifikante Platzpräferenz bei Ratten
denen Amphetamin und Kokain ins ventrale Pallidum injiziert wurde. Die Autoren zitieren
außerdem Carr und White (1983 und 1986), die Amphetamininjektionen in verschiedene
andere Hirnregionen untersuchten und bei intra Nucleus accumbens Injektion eine
Platzpräferenz auslösen konnten. Daraus zogen sie den Schluss, dass möglicherweise nur
die dopaminergen Rezeptoren dieser beiden Regionen bei Belohnung eine primäre Rolle
spielen. In nachfolgenden Versuchen konnten jedoch noch weitere Bereiche identifiziert
werden. So lösten Baker et al. (1998) bei Ratten auch bei Amphetamininjektionen ins
ventrolaterale Striatum eine signifikante Platzpräferenz aus. Bei Affen konnte eine
Aktivierung von Dopaminneuronen der Substantia nigra und Area tegmentalis ventralis
nachgewiesen werden, wenn die Tiere mit Flüssigkeit belohnt wurden (Hollerman und
Schultz, 1998). Aber es gibt anscheinend Unterschiede, welche Gehirnbereiche von
welchen Drogen angesprochen werden. Wie Tzschentke und Schmidt (1998) durch
Läsionsversuche entdeckten, spielt die prälimbischen Zone des medialen präfrontalen
Kortex

nur

bei

Applikation

von

Kokain

eine

Rolle,

nicht

dagegen

bei

Amphetamininjektionen.
Die belohnende Wirkung der dopaminergen Psychopharmaka, wie beispielsweise
Apo, kann für Experimente genutzt werden. Apo kann, ebenso wie eine Futtergabe, als
appetitiver Verstärker bei instrumentellen Lernversuchen eingesetzt werden. Auf Grund
seiner Fähigkeit stereotype Verhaltensweisen auszulösen, kann Apo außerdem bei
klassischer Konditionierung als unbedingter Reiz fungieren. Apo spielt also in doppelter
Hinsicht

bei

Lernprozessen

eine

Rolle
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Konditionierungsversuchen verwendet werden, um die Zusammenhänge zwischen
physiologisch-biologischen Vorgängen und anderen Faktoren, wie Lernen, zu erforschen.

2.3 Lernen
Lernen ist “an enduring change in the mechanisms of behavior that results from experience
with environmental events“ (Domjan und Burkhard, 1993). Im Laufe der ontogenetischen
Entwicklung eines Individuums ergeben sich ständig Konfrontationen mit veränderten
externen Faktoren. Im Gegensatz zu angeborenen Verhaltensweisen, die bei einer
Veränderung von Umweltbedingungen wenig flexibel sind, ermöglichen Lernprozesse eine
individuelle, schnelle und dauerhafte Anpassung. Lernen ist daher ein für das Überleben
essentieller Prozess. Das Lernvermögen einer Tierart wird durch verschiedene
physiologische, anatomische und ethologische Merkmale bestimmt, die genetisch bedingt
sind. So gibt es artspezifische Lerndispositionen, die die Lernfähigkeit hinsichtlich der
natürliche Lebensweise einer Tierart eingrenzen. Ratten sind beispielsweise besonders
prädestiniert dafür, sich in Labyrinthversuchen schnell zurechtzufinden, da sie unter
natürlichen Bedingungen auch in Gängen leben. Frösche dagegen würden in einem
derartigen Experiment sicher schlechter abschneiden, obwohl sie in anderen Experimenten
durchaus eine schnelle Lernfähigkeit zeigen können.

2.3.1

Prägung

Im allgemeinen können Lernprozesse leicht verändert oder auch wieder ausgelöscht
werden. Eine Ausnahme ist ein Vorgang, der seit den Untersuchungen von Konrad Lorenz
(1903-1989) mit Prägung bezeichnet wird. Solche Lernvorgänge rufen entsprechend der
artspezifischen Lerndisposition irreversible Verhaltensänderungen hervor, die sich nur in
einem bestimmten Zeitraum der ontogenetischen Entwicklung einstellen können. Dieser
Zeitabschnitt, die sensible oder kritische Phase, ist arttypisch genetisch festgelegt. Nur
innerhalb dieses Zeitraumes ist bis zu einem gewissen Grad eine Umprägung möglich.
Inzwischen sind weitere irreversible Lernprozesse beschrieben worden, die zwar während
einer bestimmten Phase besonders leicht stattfinden, aber auch zu anderen Zeiten möglich
sind. Diese Vorgänge werden als prägungsähnliches Lernen bezeichnet. Ein Beispiel sind
Nahrungsbevorzugungen, die in der Jugendzeit von den Elterntieren übernommen werden,
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jedoch in Anpassung an ein wechselndes Nahrungsangebot auch später noch verändert
werden können.

2.3.2 Habituation und Sensitivierung
Alle Lernprozesse sind wichtige Mechanismen zur Anpassung von Verhaltensweisen an
wechselnde

Umweltfaktoren.

Habituation

(spezifische

Abnahme

der

Reaktionsbereitschaft) und Sensitivierung (Anstieg der Antwortbereitschaft) sind einfache,
aber fundamentale Lernvorgänge, die es dem Organismus erleichtern, auf die Vielzahl der
einwirkenden Reize möglichst effektiv zu reagieren. So können Reaktionen, die mehrfach
durch eine bestimmte Situation ausgelöst werden, auf Grund der daraus resultierenden
Erfahrungen verändert werden. Allerdings unterliegen nicht alle Verhaltensweisen einer
Anpassung. Einige angeborene Reaktionen, wie die Fluchtreaktion auf Warnlaute, sind
sehr stabil.
Wird eine Verhaltensweise auf einen Reiz wiederholt ausgeführt, ohne dass eine
positive Erfahrung damit verbunden wird, so kommt es zu einer kontinuierlichen Abnahme
der Reaktion. Dieser Vorgang, der nicht auf Ermüdung beruht, wird mit Habituation
(Gewöhnung) bezeichnet. Junge Vögel beispielsweise sperren, wenn das Nest erschüttert
wird (Sperren = Aufhalten der Schnabels, um von den Eltern Futter zu erbetteln). Wird die
Erschütterung ohne nachfolgende Futtergabe mehrmals hintereinander wiederholt, nimmt
die Sperrdauer ab, bis die Jungen nach einer Weile nicht mehr reagieren. Habituation
konnte sogar schon bei Protozoen wie dem Trompetentierchen (Stentor coeruleus)
beobachtet

werden

(Wood,

1970).

Auf

diese

Weise

werden

bedeutungslose

Situationsmerkmale als irrelevant ausgesondert, um unnötige, energieverbrauchende
Reaktionen zu vermeiden. Eine Habituation erfolgt meist spezifisch nur auf einen
bestimmten Reiz. Ein geringfügig anderer Reiz, etwa eine direkte Berührung des
Jungvogels statt einer Er- schütterung des Nestes, löst die Reaktion sofort wieder aus, was
bei einer motorischen Ermüdung nicht der Fall ist.
Sensitivierung oder Fazilitation ist der gegenteilige Mechanismus, nämlich eine
Verstärkung des Verhaltens nach mehrfacher Reizpräsentation. Sensitivierung kann
ausgebildet werden, wenn die Reaktion auf einen Reiz wiederholt zu positiven
Erfahrungen führte. Auch sie ist reizspezifisch. Wenn die schon erwähnten Jungvögel, um
bei diesem Beispiel zu bleiben, nach jeder Erschütterung des Nestes Futter bekommen,
werden sie, solange sie hungrig sind, nach einer Weile schon auf die leichteste
Erschütterung hin sperren. Vorraussetzung für diese Reaktion ist allerdings ein gewisser
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Motivationsgrad (Apfelbach und Döhl, 1976). Eine verminderte Reizschwelle, etwa bei
satten Jungvögeln, reduziert die Handlungsbereitschaft. Eine Sensitivierung von
Verhaltensmustern ist von der schon beschriebenen Wirkungszunahme nach wiederholtem
Einsatz von Pharmaka zu unterscheiden.
Sowohl

Habituation

als

auch

Sensitivierung

werden

gelöscht,

wenn

die

Reizwiederholung längere Zeit unterbrochen wird. Auf eine erneute Präsentation des
Stimulus nach einer Pause wird wieder die ursprüngliche, nicht angepasste Reaktion
ausgelöst.
Von diesen lernbedingten Anpassungsmechanismen müssen solche unterschieden
werden, die auf physiologisch-biochemische Prozesse zurückzuführen sind. In diesem Fall
wird bei Toleranz die Wirkung von Pharmaka, nach wiederholter Gabe, auf Grund von
physiologischen Anpassungsvorgängen allmählich geringer. Zum einen kann diese
Hyporeaktion durch eine verstärkte Synthese metabolisierender Enzyme ausgelöst werden
(pharmakokinetische Toleranz). Zum anderen kann eine verringerte Ansprechbarkeit des
Erfolgsorgans die Ursache sein (pharmakodynamische Toleranz). Ein Beispiel hierfür ist
eine Abnahme der Rezeptorendichte oder eine Beeinflussung der Nachfolgeprozesse.
Ebenso kann, durch gegenteilige Mechanismen, eine Sensitivierung der Wirkung von
Pharmaka infolge physiologisch-biochemischer Veränderungen stattfinden. Auch hier
besteht

keinerlei

Zusammenhang

zwischen

pharmakologisch-

und

lernbedingter

Sensitivierung.

2.3.3

Gedächtnis

Lernbedingte Veränderung im Verhalten können nur gebildet werden, wenn die
auslösenden positiven oder negativen Erfahrungen im Gedächtnis gespeichert werden. Das
Gedächtnis ist also eine notwendige Voraussetzung für Lernprozesse. Erlernte
Verhaltensweisen bleiben, abhängig von der Verarbeitungstiefe, unterschiedlich lange im
Langzeitgedächtnis gespeichert. Die experimentelle Erforschung des menschlichen
Gedächnisses begann mit Hermann Ebbinghaus (1850-1909). Er führte als einer der ersten
gezielte Versuche unter streng kontrollierten Bedingungen durch. Um den Einfluss
externer Faktoren, wie beispielsweise unterschiedliche Vorerfahrungen, auf den Lernerfolg
auszuschließen, erstellte er Listen von bedeutungslosen Silben aus drei Buchstaben als
Lernmaterial. Er selbst lernte diese Silben als Versuchsperson auswendig. Nach Intervallen
von 20 Minuten bis 31 Tagen testete er, wieviele dieser Silben er behalten hatte. Er maß
die Zeit die er benötigte, um die teilweise vergessenen Silben erneut vollständig zu lernen.
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Die zum erneuten Lernen weniger benötigte Zeit, im Vergleich zum ersten Erlernen des
Stoffes, bezeichnete er als Ersparniswert. Diese Zeitersparnis nahm er als Maß für die
Vergessensgeschwindigkeit (Abb. 2.6).

Abb. 2.6: Die Graphik zeigt die Vergessensrate von sinnlosen Silben nach
unterschiedlichen Zeitintervallen. Angegeben ist der Zeitersparniswert beim
erneuten Lernen der Silben. Eine hundertprozentige Zeitersparnis bedeutet, dass
alle Silben bekannt sind und keine Zeit zum erneuten Lernen aufgewendet werden
muss, also 100% der Lernzeit eingespart werden. Nach 8 Stunden können einige
Silben nicht mehr erinnert werden, der Zeitersparniswert ist auf ca. 35% gesunken.
Das heißt, beim erneuten Lernen dieser Silben muß 35% weniger Zeit aufgewendet
werden bis alle Silben wieder bekannt sind, als beim ersten Lernen der Silben
erforderlich war. Übernommen von Ebbinghaus (1885).

Seit den ersten Untersuchungen von Ebbinghaus wurden viele weitere Experimente
zur Fähigkeit des Langzeitgedächtnisses durchgeführt, die die Ergebnisse von Ebbinghaus
weitgehend bestätigten. Baddeley (1997) stellt in seinem Buch Human Memory
verschiedene Vergessenskurven zusammen (u.a. von H. Ebbinghaus, 1913; Fleishman und
Parker, 1962; McKenna und Glendon, 1985; Bahrick und Phelphs, 1987), die nach ganz
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unterschiedlichen Lernversuchen mit Menschen entwickelt wurden. Alle diese Kurven
folgen einem prinzipiell ähnlichen Verlauf. Ein anfänglich starker Gedächtnisverlust flacht
mit zunehmender Zeit zwischen Erlernen und Abrufen ab. Je länger der Zeitraum, desto
geringer wird die Vergessensrate, sodass ein Teil des Erlernten unter Umständen sehr
langfristig abrufbar sein kann oder sogar lebenslang gespeichert wird.
Etwa um die selbe Zeit in der Ebbinghaus tätig war, konnten Ivan P. Pavlov (18491936) und E.L. Thorndike (1874-1949) Anfang des Jahrhunderts nachweisen, dass auch
bei Tieren das Verhalten nicht nur durch Instinkthandlungen, sondern ebenfalls durch
erlernte Reaktionen bestimmt wird. Somit mussten auch Tiere über ein Gedächtnis
verfügen. Die Behavioristen der nachfolgenden Epoche (z.B. B.F. Skinner, 1904-1990)
lehnten es jedoch ab, sich mit nicht direkt zu beobachtenden Fragestellungen zu befassen.
Daher wurde die Gedächtniskapazität bei Tieren, im Gegensatz zu Untersuchungen bei
Menschen in der Humanpsychologie, erst Jahre später Gegenstand der Forschung (Rensch,
1973;

Hulse et al., 1978; Spear und Campbell, 1979 u.a.). Seitdem sind

Gedächtnisversuche mit sehr vielen Tierarten durchgeführt worden.
Einige dieser Versuche beschreiben Delius und von Fersen (1996) zusammenfassend
in der Enzyklopädie der Psychologie, Band 4: Gedächtnis bei Tieren. Die Lern- und
Gedächtnisfähigkeiten sind ein Resultat evolutionärer Anpassung. Die Gedächtnisdauer ist
bei

Tieren

von

verschiedenen

Faktoren

abhängig,

unter

anderem

von

der

Organisationshöhe der Tierart und von der Bedeutung des Erlernten für das tägliche Leben
des betreffenden Tieres. Schon unter den niederen Wirbellosen konnten einige Arten
gefunden werden, die in der Lage sind individuelle Erfahrungen längerfristig zu speichern.
Allerdings

müssen

die

Anforderungen

den

Gegebenheiten

der

natürlichen

Lebensbedingungen entsprechen. So können Strudelwürmer (Planaria) eine antrainierte
Vermeidungsreaktion nach mehreren Tagen noch ausführen (McConnell, 1965). Unter den
Insekten sind besonders die Bienen für ihre Gedächtnisleistungen bekannt. Informationen
über ertragreiche Futterquellen, Blumenduft und –farbe beispielsweise, bleiben über Tage
im Gedächtnis. Flugrichtungen können sie sich sogar über den Winter hinweg bis zu 170
Tage merken (Lindauer, 1963). Bei Vertretern der Vertebraten kann sich die
Gedächtnisdauer über viele Monate oder Jahre erstrecken. Goldfische (Carassius auratus)
können erlernte Farbdiskriminationen nach Monaten noch richtig ausführen. Bezüglich der
Gedächtnisleistung von Vögeln sind besonders mit Tauben viele Experimente durchgeführt
worden. Bereits der Behaviorist B.F. Skinner berichtete, dass Tauben nicht nur
Instinkthandlungen ausführen, sondern auch antrainierte Handlungen sogar über Jahre
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behalten können (Skinner, 1950). Besonders das visuelle Gedächtnis ist bei Tauben gut
ausgeprägt. In späteren Versuchen von Vaughan und Greene (1984) konnten sich Tauben
nach fast zwei Jahren noch an 160 verschiedene Bilder erinnern und diese zu über 80%
richtig unterscheiden. Vögel, die Nahrungsdepots für den Winter anlegen, finden diese
Depots Monate später problemlos wieder, wobei sie sich tatsächlich nach dem Gedächtnis
und nicht beispielsweise nach dem Geruch richten, wie Shettleworth und Krebs (1982) bei
Sumpfmeisen (Parus palustris) nachweisen konnten. Säuger, als die am höchsten
entwickelten Lebewesen, weisen bekanntermaßen sehr gute Lern- und Gedächtnisleistungen auf. Vor allem mit Ratten wurden diesbezüglich vielfältige Versuche
durchgeführt. Diese Tiere zeigen entsprechend ihrer artspezifischen Lerndispositionen
besonders in Labyrinthversuchen erstaunliche Merkfähigkeiten (Olton und Samuelson,
1976 u.a.). Bei Primaten und Menschen können Gedächtnisinhalte sogar lebenslang
abrufbar bleiben.

2.3.4 Klassische Konditionierung
Durch Erfahrungen mit bestimmten Reizeinflüssen lernen Tiere also ihre Verhaltensweisen
anzupassen. Derartige Anpassungen sind situationsspezifisch, können aber auch auf vorher
unbedeutende Reize ausgedehnt werden. Eine Assoziation von verhaltensrelevanten
Reizen mit gleichzeitig auftretenden neutralen Reizen kann dazu führen, dass die Reaktion
auch auf die neutralen Reize übertragen wird. Bei diesem Lernvorgang, der als klassische
Konditionierung bezeichnet wird, gewinnen also bisher indifferente Reize an Bedeutung.
Die klassische Konditionierung geht zurück auf die Erkenntnisse des russischen
Physiologen Ivan Pavlov und wird deshalb auch pavlovian conditioning genannt. Pavlov
machte ursprünglich physiologische Versuche zur Untersuchung der Speichelsekretion bei
Hunden. Dabei stellte er fest, dass die Speichelsekretion, die normalerweise nur durch
einen Nahrungsreiz ausgelöst wird, auch durch neutrale Stimuli wie ein bestimmtes
Geräusch herbeigeführt werden kann, nachdem beide Reize (Futter und Ton) mehrmals
zusammen angeboten wurden (Pavlov, 1927). Durch die wiederholte gemeinsame
Präsentation des unbedingten Futterreizes (engl. unconditioned stimulus, abgekürzt US)
zusammen mit dem an sich belanglosen Tonreiz, wird die unbedingte Reaktion des
Speichelflusses (unconditoned response, UR) nach einer Weile auch durch den Ton
ausgelöst. Dieser Ton ist dadurch zu einem bedingten Reiz (conditioned stimulus, CS)
geworden (Tab. 2.1). Nach der Konditionierung wird die Speichelsekretion dann auch
durch den Ton hervorgerufen. Damit wird das Speicheln zur bedingte Reaktion
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(conditioned response, CR). Diese Art der Konditionierung kann auf die verschiedensten
neutralen Stimuli (visuelle, auditive, gustatorische Reize etc.) als bedingte Reize
stattfinden,

sofern

diese

eigentlich

unbedeutenden

Reize

in

einem

zeitlichen

Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz stehen.

Tab. 2.1: Klassische Konditionierung (schematisch). Vorraussetzung für die
Konditionierung ist, dass ein unbedingter Reiz (US) eine bestimmte Reaktion
auslöst (UR). Der US wird dann zusammen mit einem neutralen Reiz präsentiert,
der als bedingter Reiz (CS) dient. Nach mehrmaligem Training mit beiden
kombinierten Reizen löst der CS dann auch alleine präsentiert die Reaktion (CR)
aus. Die Reaktion wurde damit auf den neutralen Reiz konditioniert. Verändert
nach Schermer (1991).

Voraussetzung

US (Futter)

→

UR (Speichel)

Neutraler Reiz (Ton)

→

keine Reaktion

Assoziation

US + CS (Futter + Ton) →

UR (Speichel)

Lernergebnis

CS (Ton)

→

CR (Speichel)

Bei der klassischen Konditionierung muss zwischen einer unbedingten Reaktion und
einem unbedingten Reflex unterschieden werden. Ein unbedingter Reflex, beispielsweise
der Lidschlussreflex, wird vom unbedingten Reiz in jeder Situation immer nach dem
gleichen Verhaltensmuster ausgelöst. Eine unbedingte Reaktion ist dagegen, wie schon
zuvor erwähnt, vom Motivationszustand des Versuchstieres abhängig. Um beim Beispiel
des Pavlovschen Hundes zu bleiben, so wird Futter bei einem satten Hund keine
Speichelsekretion auslösen. Die Konditionierung einer unbedingten Reaktion auf einen
bedingten Reiz kann also nur erfolgen, wenn das Tier positiv (oder negativ) motiviert ist.
Wie effektiv eine Konditionierung letztendlich abläuft, wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst. Reize, die schon gut bekannt sind, rufen oftmals schwächere
Reaktionen hervor, als neue, unbekannte Reize. Ist ein neutraler Reiz, der als bedingter
Reiz dienen soll, vorher schon mehrfach ungekoppelt präsentiert worden, setzt eine
Gewöhnung an diesem Reiz ein. Die Versuchstiere haben erfahren, dass der Reiz
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bedeutungslos ist. Wird dieser vertraute Reiz dann als bedingter Reiz eingesetzt, lernen die
Versuchstiere langsamer die unbedingte Reaktion mit diesem Reiz zu assozieren, als mit
einem unbekannten. Dieser Vorgang wird latente Inhibierung genannt. So konnten
Mazurski und Beninger (1988) zeigen, dass apoinduziertes stereotypes Verhalten bei
Ratten in bestimmten Versuchskäfigen, die als bedingter Reiz dienten, weniger stark
ausgeprägt wurde, wenn die Tiere schon vor der Injektion mit den Versuchskäfigen
bekannt gemacht wurden. Bei Amphetamin stellte sich dieser Effekt jedoch nicht ein. Da
die Wirkung von Amphetamin über einen deutlich längeren Zeitraum anhielt als bei Apo,
schlossen die Autoren daraus, dass Gewöhnungseffekte vor allem bei kurz wirkenden
Pharmaka eine Rolle spielen.
Reize können nicht immer klar definiert und abgegrenzt werden. Stimuli, die einander
durch Übereinstimmung einiger Merkmalskomponenten ähnlich sind oder eine ähnliche
Funktion haben, werden möglicherweise übergeordnet verarbeitet und nicht voneinander
unterschieden. Eine Konditionierung kann sich unter solchen Umständen nicht nur auf den
bedingten Reiz, sondern auch auf andere ähnliche Reize erstrecken. Diese Ausweitung
wird Reizgeneralisierung genannt. In diesem Zusammenhang konnten Godoy und Delius
(1999) nachweisen, dass in Versuchen, in denen Apo als unbedingter Reiz eingesetzt
wurde, bei Tauben eine Generalisierung auf die Form der Versuchskäfige ausgebildet
wurde. Die Autoren trainierten Tauben nach Apoinjektionen mehrmals in einfachen
rechteckigen Käfigen aus Gittergeflecht, sodass eine Konditionierung des ausgelösten
Pickverhaltens auf diese Gitterkäfige ausgebildet wurde. Im anschließenden Test wurden
zwei unbekannte Käfige eingesetzt. Beide Käfige wurden mit der selben Innenauskleidung
versehen, hatten jedoch unterschiedliche Formen. Ein Käfig war in Übereinstimmung mit
dem Trainingskäfig rechteckig, der andere dagegen walzenförmig. Es zeigte sich, dass das
apoinduzierte stereotype Pickverhalten im rechteckigen Testkäfig deutlich stärker
ausgeprägt war als im walzenförmigen Käfig, trotz gleicher Innenverkleidung. Es hatte
somit eine Reizgeneralisierung auf die rechteckige Form der Käfige stattgefunden.
Generalisierung kann sowohl beim klassischen und auch beim instrumentellen
Konditionieren (siehe weiter unten) beobachtet werden.
Eine Konditionierung ist nicht wie eine Prägung irreversibel, sondern kann verändert
oder gelöscht werden. Das gilt sowohl für klassische, als auch für die nachfolgend
beschriebene instrumentelle Konditionierung. Wird nach dem Ausbilden der bedingten
Reaktion der bedingte Reiz wiederholt alleine, ohne den unbedingten Reiz angeboten, dann
kommt es zu einer Rückbildung der Reaktion. Dieser Vorgang wird als Extinktion genannt.
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Ist beispielsweise in Pavlovs Hundeversuch der Ton mehrfach zu hören, ohne dass Futter
gegeben wird, wird die ausgelöste Speichelsekretion fortlaufend abgeschwächt. Die
Konditionierung wird nur eine gewisse Zeit aufrecht erhalten, wenn die positiven
Erfahrungen mit dieser Reaktion ausbleiben. Werden dann beide Reize wieder gekoppelt
präsentiert, wird die Konditionierung schnell wieder erneuert.

2.3.5

Instrumentelle Konditionierung

Beim klassischen Konditionieren wird eine bestimmte Reaktion mit einem anderen Reiz
assoziiert und kann dann von diesem neuen Reiz hervorgerufen werden. Die Reaktion wird
unverändert auf den neuen Reiz übertragen. Dagegen wird beim instrumentellen
Konditionieren die Reaktion auf einen bestehenden Reiz verändert durch die
Konsequenzen, die die Reaktion zur Folge hat. Das konditionierte Verhalten entwickelt
sich aus einem zweckentsprechenden Prozess, der durch den Einsatz von appetitiven
(belohnenden) oder auch aversiven (bestrafenden) Verstärkern bestimmt wird. Ohne den
Verstärker würde die instrumentelle Reaktion nicht in dieser Form ausgebildet werden.
Etwa zeitgleich mit Pavlov begann der Psychologe E. Thorndike (1874-1949) mit
Lernversuchen nach der Methodik der instrumentellen Konditionierung. In seinen
bekannten „puzzle box“ Experimenten sperrte er Katzen in einen Käfig, der sich durch
einen bestimmten Mechanismus öffnen ließ. Die Katzen entdeckten den Handlungsablauf
zum Öffnen des Käfigs anfangs zufällig. Nachdem sie jedesmal für das erfolgreiche
Türöffnen mit Futter belohnt wurden, lernten sie den Mechanismus und brauchten
zunehmend weniger Zeit um dem Käfig zu entkommen (Thorndike, 1898). Diese
Konditionierung hat sich also als Aktion neu entwickelt, während beim klassischen
Konditionieren eine bestehende Reaktion an eine anderen Reiz gekoppelt wird.

2.3.6

Konditionierung mit Apomorphin

Als unbedingte Reize können die verschiedensten Stimuli eingesetzt werden, die
unvermeidlich eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Neben der speichelauslösenden
Futtergabe kann beispielsweise auch ein leichter Elektroschock verwendet werden, der
automatisch eine Ausweichbewegung auslöst. Bereits Pavlov entdeckte, dass auch die
Wirkung von Drogen als unbedingter Stimulus fungieren kann. Wie er berichtete, zeigten
Hunde die Effekte einer Morphininjektion, unter anderem Speicheln, nach einigen
wiederholten Applikationen schon bei den Injektionsvorbereitungen (Pavlov, 1927). Apo
kann

auf Grund

seiner verschiedenen

Eigenschaften
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Konditionierungsmodellen eingesetzt werden. Zum einen löst Apo bei Tauben als Reaktion
von Vorerfahrungen unabhängiges stereotypes Picken aus. Daher kann Apo in klassischen
Konditionierungsversuchen nach Pavlov als unbedingter Reiz dienen, wobei die
unbedingte Reaktion dann auf eine festgelegte Versuchsumgebung als bedingter Reiz
konditioniert wird (Ratten: Cools et al., 1977; Tauben: Lindenblatt und Delius, 1987;
Godoy und Delius, 1999). Lindenblatt und Delius (1987) beispielsweise trainierten Tauben
darauf, nach Apoinjektion auf farbige Stimuli zu picken. Nach abgeschlossener
Konditionierung picken die Tauben die Reize auch an, wenn sie Salzlösung injiziert
bekamen. Eine Verkürzung der Latenzzeit (Zeit zwischen Injektion und Reaktion) kann
ebenfalls nach einer Apokonditionierung beobachtet werden, die sich nicht in anderer
Umgebung als der konditionierten zeigt (Wynne und Delius, 1995).
Neben der Einsatzmöglichkeit in der klassischen Konditionierung kann Apo auch in
instrumentellen Konditionierungsversuchen Verwendung finden (Lindenblatt und Delius,
1987). Da Apo als Dopaminagonist die D-Rezeptoren im limbische System aktiviert, hat es
belohnende Eigenschaften und ist daher als appetitiver Verstärker geeignet, ebenso wie
beispielsweise eine Futterbelohnung.
Dopaminrezeptoren befinden sich jedoch außer im Gehirn auch im peripheren
Nervensystem (Willems et al., 1985; Kruk und Pycock, 1996). Apo hat also neben der
Induktion von stereotypem Picken und der Aktivierung des Belohnungssystems die
verschiedensten Wirkungen (Colpaert et al., 1976; Willems et al., 1985), wie etwa eine
Mitregulation des endokrinen Systems, Blutdrucksenkung und Einflüsse auf den
Gastrointestinaltrakt. Diese Auswirkungen sind anscheinend für die Versuchstiere
wahrnehmbar. Verschiedene Forscher konnten nachweisen, dass Versuchstiere in der Lage
sind, die Wirkung von Apo (und anderen Drogen) und Kontrollinjektionen mit Placebo zu
unterscheiden. So lernen Ratten (Kleven und Koek, 1997; Lilienthal et al., 1997) und
Rhesus Affen (Kamien und Woolverton, 1990) einen bestimmten Hebel nur unter dem
Einfluss von Apo zu drücken, nicht aber nach einer Salininjektion. Daher nehmen einige
Autoren an, dass diese unter Apoeinfluss auftretenden sogenannten interoceptiven
Veränderungen auch als bedingte Reize wirken und konditioniert werden können (Pert et
al., 1990; Wynne und Delius, 1995; Godoy, 2000).
Die Wirkung eines Pharmakons kann also durch die oben beschriebenen
Einflussfaktoren (Dosierung etc.) beeinflusst werden. Neben diesen bekannten Effekten
wird noch weiteren, die Pharmakaverabreichung begleitenden Faktoren ebenfalls eine
Einflussnahme zugeschrieben. Wiederholte Apoinjektionen führen, wie beschrieben, zu
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einer Sensitivierung der apoinduzierten Pickreaktion. In dieser Arbeit sollen nun einige
Begleiteffekte der Applikation (Konditionierung, Intervall zwischen wiederholten
Injektionen, Stress, visuelle Reize, Helligkeit, Abstammung) dahingehend untersucht
werden, in wie weit sie die Stärke der apobedingten Sensitivierung beeinflussen können.
Das Interinjektionsintervall beispielsweise scheint mitzubestimmen, ob nach
wiederholter Verabreichung von psychoaktiven Pharmaka Toleranz oder Sensitivierung
gebildet wird. Eine periodische Applikation führt oft zu Sensitivierung (Post, 1980;
Domjan und Burkhard, 1993; Stewart und Badiani, 1993), eine kontinuierliche dagegen
häufig

zu

Toleranz

(Martres

et

al.,

1977).

Derartige

Auswirkungen

der

Verabreichungsintervalle konnten von verschiedenen Forschern nachgewiesen werden.
Nach wiederholten Apoinjektionen wurde fast immer Sensitivierung ausgebildet
(Ausnahme ist die abweichende Interpretation der Forschungsergebnisse von Burg et al.
(1989). In dieser Arbeit soll nun ermittelt werden, in wie weit das Intervall zwischen
wiederholten Injektionen die Wirkung von Apo bei Tauben beeinflussen kann.
Aber auch weitere Faktoren die in dieser Arbeit untersucht werden, scheinen auf die
Effekte von Apo einzuwirken. So kann Stress die stereotype Reaktion auf Apo bei Nagern
(Cabib et al., 1984; Csernansky et al., 1984; Cancela und Molina, 1986) und Tauben
(Brunelli et al., 1975; Goodman et al., 1983) erhöhen. Nach neueren Erkenntnissen ist
wohl auch eine kontextbedingte Konditionierung für die Sensitivierung der apoinduzierten
stereotypen Reaktionen mitverantwortlich (Stewart und Badiani, 1993; Godoy und Delius,
1999; Tirelli und Heidbreder, 1999 u.a.). Um die Rolle dieser Lernprozesse zu klären
entwickelten wir zwei Versuche die im nachfolgenden Kapitel beschrieben werden. An
Hand dieser Experimente soll genauer definiert werden, wie hoch der Anteil von
Konditionierung an der Sensitivierung des apoinduzierten Verhaltens ist.
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3 Kontextbedingte Konditionierung
3.1 Einleitung
Unter verschiedenen Faktoren, denen eine Beeinflussung der Wirkung von Pharmaka
nachgesagt wird, scheint Konditionierung eine wesentliche Rolle zu spielen. Dieses
Kapitel ist daher der Beteiligung von Konditionierung an der apoinduzierten Sensitivierung
gewidmet.
Eine wiederholte Verabreichung von Apo führt, wie bereits beschrieben, zu einer
Sensitivierung des stereotypen Verhaltens, bei Nagern (Bevan, 1983; Mattingly et al.,
1988, 1989; Vaughn et al., 1990; Rowlett et al., 1991) und auch bei Tauben (Wynne und
Delius,

1995;

Godoy und

Delius,

1999).

Eine solche Sensitivierung könnte

pharmakologisch bedingt sein beispielsweise durch induzierte Veränderungen der
dopaminoceptiven Strukturen. Einige Forscher konnten derartige pharmakologische
Veränderungen nachweisen: Burechailo and Martin-Iverson (1996) stellten in einem
Sensitivierungsversuch mit Kokain bei Ratten einen Anstieg der Anzahl der mit Dopamin
besetzten D1 und D2 Rezeptoren im Striatum und Nucleus accumbens fest. Schiff (1982)
entdeckten nach wiederholter Applikation von Amphetamin und Apomorphin einen
Anstieg von Homovanillinsäure, der auf einen erhöhten Dopaminumsatz schließen läßt.
Eine andere mögliche Ursache für die Sensitivierung ist eine kontextabhängige
Konditionierung. In diesem Fall dient das stereotype, durch Apoinjektionen ausgelöste
Picken als unbedingter Reiz. Dieses Picken wird dann auf die spezifische
Versuchseinrichtung als bedingter Reiz konditioniert. Verschiedene Experimente lassen
vermuten, dass die Sensitivierung zumindest zum Teil durch eine Konditionierung auf die
Versuchseinrichtung beeinflusst wird (Stewart und Badiani, 1993; Apo Tauben: Burg et
al., 1989; Wynne und Delius, 1995; Apo Nager: Mattingly und Gotsick, 1989; Tirelli und
Heidbreder, 1999a und b; Amphetamin und Kokain: Post et al., 1980; Hinson und Poulos,
1981; Stewart und Vezina, 1991; Tirelli und Terry, 1998). Andere Forscher sind sogar der
Meinung, dass die Sensitivierung hauptsächlich kontextspezifisch und weniger dopaminerg
verursacht ist (Anagnostaras und Robinson, 1996; Godoy und Delius, 1999). Im Gegensatz
dazu sehen Rowlett et al. (1991) eine Konditionierung nicht als ausreichende Erklärung für
die Verhaltenssensitivierung an. Die Autoren konnten bei Ratten nach chronischer
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Apoinjektion in bestimmten Gehirnregionen eine Steigerung von DOPA nachweisen, die
sie für eine mögliche Ursache der Sensitivierung halten.
Einige Autoren nehmen an, dass außer dem Versuchskontext auch die sogenannten
interoceptiven Veränderungen (siehe Kapitel 2.3.6) als bedingte Reize wirken und
konditioniert werden können (Wynne und Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999).
Mattingly et al. (1997) beispielsweise konnten in ihren Aktivitätsversuchen mit Ratten und
Apo keinen Kontexteinfluss auf die Sensitivierung finden. Diese Forscher halten eine
Generalisierung durch Konditionierung auf die apoinduzierten endogenen Veränderungen
für die Ursache dieser abweichenden Ergebnisse. Auch Pert et al. (1990) schlossen nach
einer Zusammenfassung verschiedener Forschungsergebnisse, dass bei Psychostimulantien
auch interoceptive Veränderungen eine Rolle im Gesamtkomplex aller Stimuli spielen, auf
die eine Konditionierung erfolgen kann. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass, neben
gezielt angebotenen salienten Stimuli und interoceptiven Veränderungen, sowohl die
distale Umgebung der Käfige (Lampen, Tische, Einrichtung des Raumes) als auch die
Prozedur der Injektion ebenfalls als bedingte Reize wirken und eine Konditionierung
auslösen können.
Alles in allem hat es den Anschein, dass die gebildete Sensitivierung mehrere
Ursachen hat. Neben physiologisch-biochemischen Anpassungsmechanismen ist offenbar
eine Konditonierung auf die Versuchseinrichtung und den gesamten Kontext sowie auf
apobedingte endogene Veränderungen von Bedeutung. Auch bei der Entwicklung von
Toleranz scheinen solche Umgebungseinflüsse eine Rolle zu spielen (Domjan und
Burkhard, 1993; Stewart und Badiani, 1993). Diese Abhängigkeit der Sensitivierung als
auch der Toleranz vom Kontext ist in sofern bedeutsam, weil sie auch bei chronischer
Anwendung von Medikamenten und bei Drogenmissbrauch eine Rolle spielen kann.
Die folgenden beiden Versuche sollen Klarheit bringen, wieviel Einfluss Lernen nun
tatsächlich hat. Durch einen Vergleich der ausgeprägten Sensitivierung der Pickreaktion in
Abhängigkeit von den Trainingsbedingungen soll die Rolle der Konditionierung
abgeschätzt werden. Zu diesem Zweck wird in der ersten Versuchsreihe der Einfluss der
Versuchsumgebung untersucht. Dazu wurde ein Teil der Tauben in täglich veränderter
Umgebung, ein anderer Teil in konstanter Umgebung trainiert. Die zweite Versuchsreihe
dagegen variiert die Trainingsdauer bei sonst konstanten Bedingungen.
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3.2 Versuch 1: Apobedingte Sensitivierung in Abhängigkeit von der
Versuchsumgebung
Burg et al. (1989) zeigten, dass nach zweifachem Training in einem bestimmten Käfig, am
dritten Tag in einem unbekannten Käfig weniger gepickt wurde. Die Autoren schlossen
daraus auf eine Abhängigkeit der Aposensitivierung von der konstanten Verwendung des
selben Käfigs. Wenn aber die Sensitivierung nach wiederholten Apoinjektionen
vornehmlich kontextabhängig ist, dann sollte sich eine geringe (oder keine) Sensitivierung
ausbilden, wenn die Umgebungsbedingungen bei jeder Apoverabreichung jeweils
verändert werden. Dieser Hypothese folgend wurden in diesem Versuch vier verschiedene
Versuchskäfige verwendet. Es wurde darauf geachtet, dass die Käfige größtmögliche
Unterschiede sowohl in der Form als auch in der farbigen Auskleidung aufwiesen.
Dennoch hatten die verwendeten Käfige einige Gemeinsamkeiten, die nicht vermieden
werden können, wie eckige Formen und eine offene Gitterfront, die für die
Videoaufzeichnung der Versuche notwendig war. Durch diese Gemeinsamkeiten ist eine
Reizgeneralisierung möglich. Das heißt, wenn eine Konditionierung auf diese Merkmale
stattgefunden hat, wird sie auf alle Käfige die das Merkmal besitzen, übertragen und dort
verstärkt. Außerdem ist zu beachten, dass sich die Konditionierung möglicherweise nicht
nur auf die proximale Umgebung der Tauben, nämlich die Versuchskäfige, bezieht. Es ist
denkbar, dass auch die Ausstattung des Versuchsraumes (Videokammera, Fenster, Tische
etc.) und die Prozedur der Apoverabreichung (Einfangen der Tauben, Injektion etc.) als
bedingte Reize eine Rolle spielen können (Mattingly et al., 1997). Diese Gegenstände bzw.
Handlungen sind bei jedem Sensitivierungsexperiment notwendig und können nicht ohne
weiteres verändert werden.
Da vier verschiedene Käfige verwendet wurden in welchen die Tauben nur je einmal
trainiert werden sollten, konnten somit auch nur vier Trainingssitzungen stattfinden. Um
sicher zu gehen, dass eine Sensitivierung vollständig ausgebildet wird, wären fünf bis
sechs Sitzungen optimal. Nach den bisherigen Erfahrungen in unserem Labor (siehe
Kapitel 2.2.4) wird jedoch nach vier Tagen schon eine hinreichende Annäherung an die
Asymptote der sensitivierten Wirkung erreicht.
Neben dem Einfluss von Konditionierung sollte außerdem untersucht werden, ob eine
Bekanntheit der Käfige einen Effekt auf die apoinduzierte Pickreaktion hat. Ohne
Drogenkonditionierung bevorzugen Ratten nach den Ergebnissen von Bardo et al. (1989)
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nach wiederholtem Training in bestimmten Käfigen beim nachfolgenden Test signifikant
eine neue, unbekannte Umgebung. An diesem Ergebnis änderte eine Injektion von
Dopaminagonisten am Testtag nichts, während Antagonist Haloperidol dieses Verhalten
verminderte. Die Autoren schlossen daraus, dass die neue Umgebung einen
Belohnungseffekt hat, der durch Haloperidol blockiert wird. Andere Forscher berichteten
über eine neuheitsbedingte Verringerung von Stereotypien. So zeigten Ratten in Versuchen
von Russell und Pihl (1978) nach Konditionierungstraining mit Amphetamin in neuer
Umgebung weniger stereotypes Verhalten, weil sie dort neuheitsbedingt mehr
Explorationsverhalten ausführten. Bei diesen Ergebnissen ist allerdings zu beachten, dass
Ratten tierartbedingt von Natur aus ein Explorationsverhalten von allem Unbekannten
zeigen. Das ist bei Tauben jedoch nicht der Fall, sie reagieren im Gegenteil ausgesprochen
scheu gegenüber neuen Situationen. Daher ist bei Tauben eine Bevorzugung von neuer
Umgebung eher unwahrscheinlich. Dennoch sollte dieser Aspekt in Versuchen
berücksichtigt werden, da ein verändertes Pickverhalten in unbekannter Umgebung (wie
verstärktes Picken aus Neugier oder auch reduziertes Picken aus Angst) nicht gänzlich
ausgeschlossen werden kann.

3.2.1 Material und Methoden
Tiere und Haltung: In diesem Versuch wurden insgesamt 36 aponaive Tauben (Columba
livia) beiderlei Geschlechts verwendet. Das Alter war unterschiedlich, betrug aber
mindestens 6 Monate. Die Tiere stammten aus universitätseigener Zucht oder von einem
lokalen Züchter. Das Gewicht der nicht futterdeprivierten Tauben lag zwischen 400 und
580 g.
Alle Tauben befanden sich zwischen den Versuchen in großen Außenvolieren. Um die
Tauben einzugewöhnen, wurden sie einige Tage vor den Versuchen in einen
Tierhaltungsraum umgesetzt und dort einzeln in Drahtgitterkäfigen (Haltungskäfige)
gehalten (Abb. 3.1). Es handelte sich dabei um Edelstahlkäfige 40 x 40 x 45 cm mit einer
Maschenweite von 2 x 2 cm. Futter und Wasser standen ad libitum zur Verfügung. Der
Tierhaltungsraum wurde gut belüftet und im 12h hell/12 h dunkel Rhythmus beleuchtet.
Die Haltung dieser Tauben stimmte mit allen weiteren zu dieser Arbeit durchgeführten
Versuchen überein. Alle Versuchsdurchführungen fanden gemäß den Regelungen des
deutschen Tierschutz Gesetzes statt.
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Abb. 3.1: In solchen Haltungskäfigen aus Edelstahl (schematisch) hielten sich die
Tauben während aller Versuche auf. Diese Käfige befanden sich in einem
Tierhaltungsraum im Gebäude. In Versuchspausen konnten sich die Tauben in
großen Außenvolieren frei bewegen.

Bei der Zusammenstellung der Versuchsgruppen mussten verschiedene Faktoren
beachtet werden. Es gibt Hinweise, dass die Abstammung (mehr dazu in Kapitel 5) und das
Alter (Watanabe et al., 1982 bei Ratten) möglicherweise einen Einfluss auf die Wirkung
von Drogen haben. Um genetische und altersbedingte Effekte auf die Ergebnisse so gering
wie möglich zu halten, wurden die Tauben in diesem und in allen weiteren Versuch nach
Abstammung und Alter gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt.
Einzelne Tauben, die eine sehr starke Abweichung im Pickverhalten (50% und mehr)
im Vergleich zum Gruppenmittel zeigten, wurden aus den Versuchen entfernt.

Pharmaka: In diesem und allen anderen Versuchen bekamen die Tauben Apomorphin
(Apo) der Firmen Woelm Pharma oder Theklapharm injiziert, abgefüllt in 1 ml Ampullen
mit einer Konzentration von 10 mg/ml. Für die Injektionen wurde das Apo mit Salzlösung
(Sal) (0,9 g NaCl auf 100 ml Aqua dest.) auf 1 mg Apo pro ml Lösung verdünnt. Die Dosis
von 0,5 mg/kg Körpergewicht (entspricht 0,5 ml/kg) wurde intra muskular (i.m.) in den
Pectoralmuskel injiziert.
Kontrollinjektionen fanden immer mit Sal in entsprechender Menge von 0,5 ml/kg
0,9% Sal statt, da eine Applikation von Salzlösung bekanntermaßen keine Reaktion
hervorruft.
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Käfige und Stimuli: Als Versuchskäfige dienten vier verschiedene Käfige (I –IV, Abb.
3.2), die von vorne mit zwei Strahlern á 60 W beleuchtet wurden.
Käfig I: Walzenförmig, Durchmesser 40 cm, Tiefe 38,5 cm, am Boden ca. 20 cm breite
ebene Standfläche. Wand und Boden weiß mit mittelgrünen Punkten von 8 mm
Durchmesser, etwa 9 pro 100 cm2. Frontgitter silberfarbig mit einer Maschenweite von 2 x
2 cm.
Käfig II: Rechteckiger Plastikkasten (ähnlich einem Aquarium) durchsichtig, farblos bis
leicht gelblich, mit abgerundeten Kanten, umgekehrt verwendet - also geschlossener Boden
oben. Größe: h 29 cm, b 51 cm, t 25 cm, Decke (der eigentliche Boden) etwas verjüngt um
ca. 2 cm, die Standfläche wurde mit Zeitung bedeckt.

I

II

III

IV

Abb. 3.2: In diesem Versuch wurden vier unterschiedliche Käfige (I-IV) benutzt,
die hier schematisch dargestellt sind. Die Käfige werden im Text genauer
beschrieben.
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Käfig III: Rechteckiger Gitterkäfig (Haltungskäfig siehe Abb. 3.1), hier jedoch Wände,
Boden und Decke mit einfarbigem türkis Karton verkleidet, Frontgitter silberfarbig mit
einer Maschenweite von 2 x 2 cm.
Käfig IV: Dreieckig, prismatisch, nach hinten spitz zulaufend. Größe: h 36 cm, b 55 cm,
Seitenwände 44 cm tief, Frontgitter weiß mit 2 x 2 cm Maschenweite. Wände, Boden und
Decke mit schachbrettartig schwarz/weiß-kariertem Karton verkleidet, Kantenlänge der
Karos ca. 7,3 cm.
Alle vier Käfige waren immer zugleich im Versuch, Käfig I stand oben auf III und II stand
auf IV.

Prozedur: Zur Berechnung der statistischen Signifikanz wurden in allen Versuchen
nichtparametrische Testverfahren verwendet, da nicht eindeutig definiert werden kann, ob
die Pickhäufigkeit bei Tauben normalverteilt ist. Verschiedene statistische Tests zur
Überprüfung der Normalität führten diesbezüglich zu widersprüchlichen Ergebnissen.
Aussagen, die eine Irrtumswahrscheinlichkeit von kleiner 5% haben, werden als
signifikant, kleiner 1% als sehr signifikant und kleiner 0,1% als hoch signifikant
bezeichnet.
Dieser Versuch wurde mit insgesamt 3 Gruppen à 12 Tauben durchgeführt. Davon
nahmen 8 Tiere pro Gruppe sofort am Training teil, weitere 4 pro Gruppe zwei Wochen
später. Alle Tauben bekamen an vier aufeinander folgenden Tagen einmal täglich eine
Apoinjektion und blieben danach für jeweils 20 Minuten in einen bestimmten
Versuchskäfig. Nach Ablauf der 20 minütigen Trainingszeit wurden sie in die
Haltungskäfige zurückgebracht. In jeder Gruppe wurden die 12 Tauben nocheinmal
aufgeteilt, sodass am jedem Versuchtag je drei Tauben in einem anderen der vier
Versuchkäfige trainiert wurden (Tab. 3.1). In die Berechnung des Mittelwertes der Picker
eines jeden Versuchtages gingen so die Ergebnisse von 12 Tauben aus allen vier Käfigen
ein. Bei zwei Gruppen fand an Tag 5 bis 7 ein Nachtest mit Salinjektion ebenfalls über 20
Minuten statt.

Gruppe Apo-slb (Apo selbe Käfig): In dieser Gruppe wurden die Tauben an den vier
aufeinander folgenden Trainingstagen nach der Apoinjektion täglich wiederholt in den
selben Käfig gesetzt, je drei Tauben in einen anderen Käfig. Die Hälfte der Tauben war
morgens bzw. nachmittags im Versuch. Nach den vier Trainingstagen mit Apo bekamen
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alle Tauben an drei Tagen (Tag 5-7) täglich eine Salinjekion jeweils im selben Käfig wie
zuvor Apo.
Gruppe Apo-ver (Apo verschiedene Käfige): Nach der täglichen Apoinjektion kamen die
12 Tauben jeden Tag in einem anderen Käfig. Das bedeutet, sie wurden in jedem Käfig nur
einmal trainiert. Je drei Tauben begannen am ersten Tag in einem anderen Käfig. Auch in
dieser Gruppe fanden nach den vier Trainingssitzungen drei Salsitzungen statt (Tag 5-7).
Dabei wurde dreimal der Käfig verwendet, indem sie am ersten Tag Apo bekommen
hatten.

Tab. 3.1: Versuchsplan der verschiedenen Gruppen. Je ein Teil der Tauben ist
morgens bzw. nachmittags im Versuch. A = Apo, S = Sal; I – IV sind die
verschiedenen verwendeten Käfige (siehe Abb. 3.2)

Tag
1
2
3
Apo selbe Käfig
AI
AI
AI
3 Tauben
A II
A II
A II
3 Tauben
A III
A III
A III
3 Tauben
A
IV
A
IV
A
IV
3 Tauben
Apo verschiedene Käfige
AI
A II
A III
3 Tauben
A II
A III
A IV
3 Tauben
A III
A IV
AI
3 Tauben
A IV
AI
A II
3 Tauben
Apo/Sal verschiedene Käfige
3 Tauben A I / S IV A II / S IV A III / S IV
A III / S I A IV / S I
3 Tauben A II / S I
3 Tauben A III / S II A IV / S II A I / S II
3 Tauben A IV / S III A I / S III A II / S III

4

5

6

7

AI
A II
A III
A IV

SI
S II
S III
S IV

SI
S II
S III
S IV

SI
S II
S III
S IV

A IV
AI
A II
A III

SI
S II
S III
S IV

SI
S II
S III
S IV

SI
S II
S III
S IV

A IV
AI
A II
A III

Gruppe Apo/Sal-ver (Apo/Sal verschiedene Käfige): Die Tauben bekamen, wie bei
Gruppe Apo-ver, über vier Tage nacheinander einmal pro Tag Apo in täglich wechselnden
Käfigen. Damit wurde jede Taube nur einmal in jedem Käfig trainiert. Auch hier begannen
je drei Vögel in einem jeweils anderen Käfig. Zusätzlich bekamen alle Tauben täglich
einige Stunden vor der Apositzung (die Hälfte der Vögel nach der Apositzung) eine
Salinjektion. Im Gegensatz zu den Apositzungen wurden sie nach der Salinjektion aber
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immer in die selben Käfige gesetzt. Und zwar Sal bekamen sie in dem Käfig, in dem sie
am letzten Apotrainingstag trainiert werden sollten. So sollte untersucht werden, ob die
apoinduzierte Pickreaktion durch eine Bekanntheit dieses letzten Käfiges beeinflußt
werden kann. Eine Taube wurde wegen einer Erkrankung aus dieser Gruppe entfernt.Die
Mittelwerte der Pickraten eines jeden Tages setzten sich also bei allen Gruppen immer aus
Pickraten aus jeweils allen 4 Käfigen zusammen. Die Pickreaktionen wurden von vorne
durch das Gitter hindurch per Videokamera 20 Minuten lang aufgezeichnet. Das Auszählen
der Picker anhand der Videobänder fand später statt. An den ersten 4 Versuchstagen (T1
bis T4) wurden nur die Apositzungen ausgewertet, an Tag 5-7 die Salsitzungen. Nach
Salinjektion wurden Picker, die die Tauben gegen den eigenen Körper richten, nicht
gezählt, da man nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es sich dabei um Picker oder um
Putzverhalten handelt.
Neben der Pickhäufigkeit wurde auch das Pickverhalten der Tauben in den
verschiedenen Käfigen beobachtet. Dabei sollte festgestellt werden, ob die Tauben generell
Vorlieben für bestimmte Pickziele zeigten, oder ob es käfigspezifische Unterschiede gab.
Weiter war es von Interesse, ob die Tauben ein einmal gewähltes Pickziel beibehielten
oder in anderen Käfigen auf ein anderes Ziel wechselten. Diese Verhaltensweisen werden
jedoch nicht in diesem Kapitel, sondern gesondert in Kapitel 6 besprochen (siehe dort).

3.2.2

Ergebnisse

Eine Taube wurde nicht berücksichtigt, weil sie nach den Apoinjektionen nur eine geringe
Pickreaktion zeigte. Bei allen übrigen Tauben bildete sich ein Anstieg der Pickraten über
die vier wiederholten Sitzungen aus. Die Steigerung der Pickleistung ist bei allen drei
Gruppen signifikant (Vergleich der Picker von Tag 1 mit Tag 4 mit dem Wilcoxon-test:
Gruppe Apo/Sal-ver: p=0,013, Gruppe Apo-ver: p=0,034, Gruppe Apo-slb: p=0,0033).
Bei Gruppe Apo-slb ist die Steigung der Sensitivierungskurve jedoch deutlich steiler
als bei den beiden anderen Gruppen. Bei Gruppe Apo/Sal-ver stieg die Pickleistung bis zur
vierten Sitzung im Mittel um 703 Picker, bei Gruppe Apo-ver etwa vergleichbar um 651
Picker. Gruppe Apo-slb dagegen zeigte einen deutlich höheren Anstieg um 2065 Picker.
Bei Verwendung von konstant den selben Käfigen wurde also eine um 66% bzw. 68,5%
höhere Sensitivierung ausgeprägt (Abb. 3.3).
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Abb. 3.3: Durchschnittliche Picker pro Sitzung in immer verschiedenen Käfigen
(Apo-ver und Apo/Sal-ver) und in täglich immer den gleichen Käfigen (Apo-slb).
An Tag 1 bis 4 wurden nur die durch Apo verursachten Reaktionen ausgewertet
(linke Seite). Im Anschluss an das Apotraining wurde bei zwei der Gruppen an Tag
5 - 7 Sal injiziert und die ausgelöste Pickreaktion dokumentiert (rechte Seite, die
Skalierung der Pickhäufigkeit wurde der reduzierten Reaktion entsprechend
angepasst).

Bei den Nachtests mit Sal der beiden Gruppen Apo-slb und Apo-ver ist bei keiner von
beiden Gruppen eine signifikante Änderung vom ersten auf den letzten Tag feststellbar:
Wilcoxon Vergleich von Tag 5 mit Tag 7 bei Gruppe Apo-ver p=0,64. Bei Gruppe Apo-slb
wäre ein deutliches Absinken der Picker aufgrund von Löschung zu erwarten gewesen.
Stattdessen ändern sich die Pickraten über die drei Tage nur wenig und ebenfalls nicht
signifikant (p=0,47). Allerdings gingen bei dieser Gruppe einige Daten von Tag 5 wegen
eines defekten Videobandes verloren, sodass die Pickwerte von nur vier Tauben zur
Verfügung standen. Diese Anzahl an Versuchstieren ist für eine gesicherte Aussage zu
gering. Bezüglich der Steigerungen der Kurven besteht zwischen den beiden Gruppen kein
Unterschied. Der Vergleich zwischen den Steigerungen (Tag 5 zu Tag 7) beider Gruppen
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von

p=1.

Die

Standardabweichung ist bei den Nachtests mit Sal durch hohe individuelle und
möglicherweise käfigbedingte Unterschiede recht hoch, da auch im Nachtest alle vier
Käfige verwendet wurden.
Der statistische Vergleich (Mann-Whitney-test) der Zunahme der Pickhäufigkeit von
Tag 1 zu Tag 4 zwischen den drei Gruppen zeigt, dass zwischen Gruppe Apo/sal-ver und
Gruppe Apo-ver kein Unterschied in der Steigerung besteht (p=1). Zu Gruppe Apo-slb
besteht jedoch in beiden Fällen ein sehr signifikanter Unterschied (Abb. 3.4): Apo/Sal-ver
zu Apo-slb (p=0,0015), Apo-ver zu Apo-slb (p=0,0014). Die Sensitivierung ist also bei den
Tauben, die immer im selben Käfig trainiert wurden signifikant höher als bei den beiden
Gruppen, die in verschiedene Käfige gesetzt wurden.

Zuwachs der Pickhäufigkeit
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Abb. 3.4: Vergleich der Zunahme der Pickhäufigkeit von der ersten auf die vierte
Trainingssitzung mit Apo zwischen den drei Gruppen. Die Sterne geben den Grad
der Signifikanz (**) = p<0,01 der beiden Gruppen Apo/Sal-ver und Apo-ver im
Vergleich zur Gruppe Apo-slb an.

Zwischen den Pickraten der Gruppen Apo/Sal-ver und Apo-ver besteht kein
signifikanter Unterschied. Unbeeinflusst davon, dass bei Gruppe Apo/Sal-ver der letzte
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Käfig mit Sal bekannt gemacht wurde, stimmt der Anstieg der Pickhäufigkeit von der
dritten auf die vierte Sitzung bei beiden Gruppen in etwa überein. Der Vergleich der
Steigungsindices (Tag 4 minus Tag 3) von Gruppe Apo/Sal-ver mit Gruppe Apo-ver ist
nicht signifikant (Mann-Whitney-Test, p=0,5). Das zeigt, dass die Familiarisierung des
letzten Käfigs mit Sal keinen Einfluß auf die apo-induzierte Sensitisierung hatte.

3.2.3 Diskussion
Bei allen drei Versuchsgruppen kam es zu signifikanten Sensitivierungen. Der Vergleich
der Sensitivierungskurven macht jedoch deutlich, dass die Tauben, die täglich in den
selben Käfigen trainiert wurden, einen sehr signifikant (p<0,01) höheren Anstieg der
Pickraten zeigten. Diese Tauben konnten durch die konstante Präsentation der selben
Versuchskäfige die erwartete Konditionierung auf diese Käfige entwickeln. Im Gegensatz
dazu fiel die Sensitivierung bei den beiden anderen Gruppen, die täglich mit einer
veränderten Umgebung konfrontiert wurden, signifikant geringer aus. Da in jeder Sitzung
andere Käfige präsentiert wurden, konnte keine Konditionierung ausgebildet werden.
Diese Ergebnisse bestätigen, das eine kontextbezogene Konditionierung einen guten Teil
der apoinduzierten Sensitivierung ausmacht. Eine durch physiologische Sensibilisierung
ausgelöste Sensitivierung wäre, von einer Änderung der externen Faktoren unbeeinflusst,
bei allen Versuchsgruppen gleich stark ausgeprägt worden worden.
Dennoch zeigte sich trotz des Einsatzes von täglich verschiedenen Käfigen auch in
diesen Gruppen eine (geringere) Sensitivierung. Dieser Umstand kann verschiedene
Ursachen haben. Zum einen konnte in diesem Versuch nicht vollkommen verhindert
werden,

dass

die

vier

unterschiedlichen

Käfige

Gemeinsamkeiten

aufwiesen,

beispielsweise das offene Frontgitter oder eine eckige Form. Es ist möglich, dass auf
Grund dieser Ähnlichkeiten eine Reizgeneralisierung ausgelöst wurde, die ebenfalls zu
einer Konditionierung führte. Da aber Farbe, Muster und Form der Käfige stark
unterschiedlich waren, sollte der durch Generalisierung bedingte Anteil an der
Sensitivierung entsprechend gering sein.
Zum anderen kann auch auf die Einrichtung des Versuchsraumes, die Prozedur der
Versuchsdurchführung und vor allem auf die apoinduzierten interoceptiven Veränderungen
als bedingte Reize eine Konditionierung stattgefunden haben (Wynne und Delius, 1995;
Godoy und Delius, 1999). Durch die Verwendung von verschiedenen Käfigen würde die
Konditionierung auf den Kontext wegfallen, eine Konditionierung auf interoceptive
Veränderungen durch Apo jedoch nicht, da Apo in jeder Gruppe immer verwendet wurde.
- 58 -

3 Kontextbedingte Konditionierung

Sabine Keller

So könnte es wieder zu einer, aber geringeren, Sensitivierung kommen. Bei der Gruppe
Apo-slb

würde

sich

(Kontextkonditionierung,

die

Sensitivierung

Generalisierung

und

dann

aus

allen

Konditionierung

auf

Komponenten
interoceptive

Veränderungen) zusammen setzen. Bei einem Vergleich der Pickergebnisse zwischen den
Gruppen die im selben bzw. in verschiedenen Käfigen trainiert wurden, also mit und ohne
Konditionierung auf die Käfige, zeigt sich, dass die Pickraten bei konstanter Verwendung
der selben Käfige um etwa 2/3 höher sind. Daraus läßt sich schließen, dass der Anteil der
Kontextkonditionierung an der Aposensitivierung mindestens 2/3 der Pickleistung
ausmacht.
Anhand der Ergebnisse dieses Versuches läßt sich nicht sagen, ob die trotz Einsatz
von verschiedenen Käfigen ermittelte Sensitivierung durch Konditionierung auf die
weitere Einrichtung des Raumes, auf generalisierte Reize oder auf apoinduzierte
interoceptive Veränderungen hervorgerufen wurde oder doch zumindest zum Teil auf
physiologisch-biochemischen

Anpassungsreaktionen

des

Organismus

beruht.

Auf

physiologischer Ebene wäre ohne den Einfluss von Konditionierung auch das Auftreten
von Toleranz auf wiederholte Apoinjektionen denkbar, z.B. durch verminderte Reaktivität
der Rezeptoren oder verstärkte Produktion von abbauenden Enzymen. Das heißt, die
pharmakologische Wirkung von Apo würde nach wiederholten Verabreichungen
vermindert. Burg et al. (1989) beispielsweise sind der Meinung, in ihren Experimenten mit
Tauben einen toleranzähnlichen Effekt auf die Wirkung von Apo gefunden zu haben. Das
wohl bekannteste Beispiel einer Toleranzausbildung ist die laufend reduzierte Wirkung bei
Drogenmissbrauch.
Gegen die mögliche Ausbildung einer pharmakologischen Toleranz auf Apo würden
allerdings die Ergebnisse von Rowlett et al. (1991, Apo bei Ratten) und Burechailo und
Martin-Iversen (1996, Kokain bei Ratten) sprechen. Die Autoren konnten nach
wiederholten Drogeninjektionen neben einer Wirkungssteigerung auch physiologische
Veränderungen nachweisen, die sie für die Ursache der gebildeten Sensitivierung halten.
Im vorliegenden Versuch ist keine Toleranz auf Apo erkennbar. Das muss jedoch nicht
bedeuten, dass keine ausgebildet wurde. Es ist denkbar, dass eine Toleranz durch die starke
Konditionierung auf den Kontext überdeckt wird. Da es aber so gut wie unmöglich ist, in
einem Versuch für jeden Versuchsdurchgang eine absolut fremde Versuchsumgebung
aufzubauen und die Handhabung zu verändern und dadurch eine Kontextkonditionierung
zu verhindern, kann das auf diese Weise kaum geklärt werden.
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Die verminderte Sensitivierung bei Verwendung von verschiedenen Käfigen könnte
neben der fehlenden Kontextkonditionierung eine weitere Ursache haben. Es wäre
möglich, dass die Tauben in der täglich neuen, unbekannten Umgebung mit verminderter
Pickaktivität (Fremdeln, Neuheitsvermeidung) reagieren. Wenn eine solche Meidung der
Grund wäre, sollte Gruppe Apo/Sal-ver am letzten Tag im schon unter Sal bekannten Käfig
– also ohne den Effekt eine Fremdvermeidung - deutlich mehr picken als die Tauben der
Vergleichsgruppe Apo-ver im unbekannten Käfig. Das ist jedoch nicht der Fall. Es sind
keine Unterschiede zwischen den Gruppen Apo/Sal-ver und Apo-ver durch die
Familiarisierung des letzten Käfigs zu erkennen. Allerdings kennen die Tauben diesen
letzten Käfig nur unter Sal. Da sich auch in der Retina Dopaminrezeptoren befinden, wäre
eine Veränderung der Wahrnehmung unter dem Einfluss von Apo denkbar. Theoretisch
müssen also unter Sal bekannte Käfige nicht auch unter Apo gleich wahrgenommen
werden und somit auch bekannt sein. In Kapitel 7 wird jedoch ein Konditionierungsversuch beschrieben, in dem unter Apo konditionierte Stimuli sowohl unter Apo als auch
unter Sal zu einem sehr hohen Prozentsatz wiedererkannt und präferiert wurden. Nach
diesen Ergebnissen (siehe Kapitel 7.3) wird die Wahrnehmung durch Apo offensichtlich
nicht so stark verändert, dass ein Erkennen von Kontextreizen beeinträchtigt wird. Also
sollten auch hier unter Sal bekannte Käfige nach Apoinjektion wiedererkannt werden.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass nicht eine Ablehnung von fremder
Umgebung für die verminderten Pickraten verantwortlich ist.
Neben der Fremdablehnung hatten latente Inhibierung und Stress offenbar ebenfalls
keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieses Versuches. Latente Inhibierung könnte bei
Gruppe Apo/Sal-ver auftreten. In dieser Gruppe sind, wie gesagt, die Käfige der letzten
Versuchsitzung durch die Salinjektionen bekannt gemacht worden. Die Bekanntheit dieser
Käfige als neutrale Reize könnte die Pickreaktion verringern, wenn die Käfige nun am
letzten Versuchstag als bedingte Reize eingesetzt werden (siehe Kapitel 2.3.4). Da die
Pickraten jedoch im Vergleich zu Gruppe Apo-ver ohne ein Bekanntmachen der Käfige
nicht niedriger ausfallen, hat hier keine latente Inhibierung stattgefunden. Das bekräftigt
die Ergebnisse von Wynne und Delius (1995), die in Konditionierungsversuchen mit Apo
bei Tauben ebenfalls keine Effekte einer latenten Inhibierung fanden.
Auch die Möglichkeit, dass die zusätzliche zweite tägliche Injektion mit Sal bei
Gruppe Apo/Sal-ver erhöhten Stress für die Tauben bedeutet und dadurch die Pickraten
beeinflusst, kann außer Acht gelassen werden. Einige Autoren (Goodman et al., 1983;
Cabib et al., 1984; Csernansky et al., 1984 und Tufik et al., 1995) beschreiben eine
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Erhöhung von apoinduzierten Reaktionen durch Stress bei verschiedenen Tierarten. Auch
eigene Ergebnisse (siehe Kapitel 4.4) lassen einen Stresseinfluss vermuten. Im aktuellen
Versuch traten keine Unterschiede zwischen den Gruppen Apo/Sal-ver und Apo-ver auf
trotz zusätzlicher Salinjektion der einen Gruppe. Möglicherweise war der Stresseffekt nicht
stark ausgeprägt, da auf die zweite Injektion erst nach rund 19 Stunden die erneute
Injektion des nächsten Tages erfolgte und so eine ausreichende Erholung der Tauben
erlaubte. Es ist jedoch auch möglich, dass nur die Ausbildung einer starken Sensitivierung
durch Stress beeinflußt wird. Die hier bei diesen beiden Gruppen ausgebildete
Sensitivierung war vergleichsweise gering, sodass eine stressbedingte Erhöhung evtl. nicht
ins Gewicht fiel, obwohl sie vielleicht vorhanden war.
Bei allen Gruppen waren die Standardabweichungen um die Mittelwerte sehr hoch, da
die Werte aus den verschiedenen Käfigen gleichzeitig in die Mittelwerte eingehen. Die in
diesem Versuch verwendeten Käfige waren bezüglich kontrastreicher Stimuli sehr
verschieden. Ein Käfig war mit Punkten ausgestattet, einer hatte Karos, zwei hatten keine
besonderen visuellen Reize. Wie die Literatur zeigt, können saliente Reize einen Einfluss
auf die Pickaktivität haben. Durch angebotene Punkte auf andersfarbigem Hintergrund
konnte die Pickrate erhöht werden, auf einheitliche Flächen ohne markante Stellen wurde
erheblich weniger gepickt (Brunelli et al., 1975). Daher ist es möglich, dass in diesen
unterschiedlichen Käfigen reizbedingt unterschiedlich viel gepickt wurde. Da die
Mittelwerte die Pickwerte aus allen vier Käfigen beinhalten, drücken sich diese
Unterschiede dann in der hohen Standardabweichung aus.
Bei einer Gegenüberstellung der Picker in den einzelnen Käfigen konnten in diesem
Versuch keine Effekte auf die Pickrate durch die Käfige gefunden werden. Allerdings
wurden hier innerhalb einer Sitzung immer nur drei Tauben pro Käfig trainiert. Diese
Anzahl ist zu klein, um eine gesicherte Aussage über käfigbedingte Effekte zu machen. Ein
Vergleich der Pickleistung in einem bestimmten Käfig zwischen den vier Sitzungen ist
auch nicht möglich, da die Leistung durch die gebildete Sensitivierung in jeder Sitzung
erhöht wird, unabhängig vom verwendeten Käfig (Abb. 3.3). Aus diesen Gründen ist eine
Untersuchung von Käfigeffekten hier nicht sinnvoll.
Bei zwei der Gruppen, Apo-slb und Apo-ver, wurden nach den vier Versuchstagen an
Tag 5 – 7 Nachtests mit Sal durchgeführt. Aponaive, untrainierte Tauben zeigen nur
gelegentliche Picker (Lindenblatt und Delius, 1987). Die Versuchtauben pickten jedoch in
der ersten Salsitzung der Nachtests über 50 mal. Dieses Verhalten beweist, dass bei beiden
Gruppen eine Konditionierung stattgefunden hat. Nach dreimalig wiederholter Salinjektion
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zeigte sich aber bei keiner der beiden Gruppen eine signifikante Änderung der Kurve über
die Versuchstage. Bei Gruppe Apo-slb wäre ein deutliches Absinken der Pickreaktion zu
erwarten gewesen, da hier eine starke Sensitivierung durch Konditionierung auf die Käfige
ausgebildet wurde. Eine Konditionierung wird wieder auslöscht (Extinktion) (Sinz, 1981;
Domjan und Burkhard, 1993), wenn die Versuchstiere wiederholt ohne Vorhandensein des
unbedingten Reizes (hier: Apo) mit dem bedingten Stimulus konfrontiert werden. Godoy
und Delius (1999) konnten das bei Tauben ebenfalls mit Apo als bedingtem Reiz
bestätigen. Im Gegensatz dazu war im vorliegenden Versuch jedoch keine Extinktion
erkennbar. Allerdings standen nur Daten von 4 Vögeln zur Verfügung. Daher kann das
unerwartete Ergebnis zufallsbedingt sein. Eine sichere Aussage kann wegen der geringen
Datenmenge von nur vier Versuchtieren nicht getroffen werden.
Die Tauben der Gruppe Apo-ver zeigten im Laufe der drei Sal-Nachtesttage ebenfalls
keine signifikanten Änderungen. Bei dieser Gruppe wurde nach wiederholten
Apoinjektionen in wechselnden Käfigen ebenfalls eine, jedoch signifikant geringere,
Sensitivierung ausgeprägt. Wäre diese Sensitivierung durch Kontextkonditionierung
bedingt, hätte man auch hier unter Sal eine Extinktion erwartet. Stattdessen ist sogar ein
leichter, tendentieller Anstieg der Kurve zu erkennen, wenn auch nicht signifikant. Diese
fehlende Löschung bekräftigt die Annahme, dass in dieser Gruppe keine Konditionierung
auf den Kontext stattgefunden hat. Ohne Kontextkonditionierung kann es auch keine
Auslöschung dieser Konditionierung geben. Die gegenüber naiven, untrainierten Tauben
vergleichsweise hohen Pickwerte nach der ersten Injektion von Sal zeigen jedoch, dass
eine Konditionierung stattgefunden hat. Möglicherweise kam die während des
Apotrainings gebildete geringe Sensitivierung durch eine Konditionierung auf apobedingte
interoceptiven Veränderungen als bedingte Reize zustande. Diese inneren Veränderungen
werden nur durch Apo hervorgerufen, treten also im Test mit Sal ohne Vorhandensein von
Apo nicht auf. Ohne diese bedingten Reize wird eine Konditionierung darauf natürlich
nicht gezeigt und kann somit auch nicht ausgelöscht werden. Allerdings können hier
mitwirkende physiologisch-biochemische Anpassungsmechanismen als Ursache der
Sensitivierung nicht ausgeschlossen werden. Da eine pharmakologische Sensitivierung
durch solche Veränderungen ebenfalls bei Salinjektionen nicht zum Ausdruck kommt,
würde auch in diesem Fall keine Extinction stattfinden.
Alles in allem bestätigen die Ergebnisse dieses Versuches die Hypothese, dass
Konditionierung auf den Kontext eine ausschlaggebende Rolle bei der Ausbildung der
Sensitivierung des apoinduzierten Pickverhaltens spielt. Darüber hinaus wird anscheinend
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aber auch eine Konditionierung auf interoceptive Veränderungen durch Apo ausgeprägt.
Um diese Ergebnisse zu erhärten, wurde der nachfolgende zweite Versuch entwickelt. Hier
wird mit Hilfe von unterschiedlich langen Präsentationszeiten der bedingten Kontextreize
versucht, die Einflussstärke der Kontextkonditionierung zu bestimmen.

3.3 Versuch 2: Dauer der bedingten Reizpräsentation
Der zweite Versuch wurde entwickelt, um folgenden Fragen zu klären: In welchem
Zeitraum der Apowirkungsdauer findet die Sensitivierung bzw. Konditionierung statt? Ist
eine Exposition des Versuchskäfigs als bedingter Reiz über die ganze Apowirkungszeit
notwendig, um eine vollständige Sensitivierung auszubilden oder genügt schon eine kurze
Zeit?

Je

länger

die

Darbietung

des

bedingten

Stimulus

desto

höher

die

Sensitivierung/Konditionierung oder ist die Leistungssteigerung nach einer gewissen Zeit
abgeschlossen?
Über

den

Einfluss

der

Darbietungsdauer

eines

ungedingten

Reizes

in

Konditionierungsversuchen gibt es verschiedene Forschungsberichte. Beim Einsatz von
Drogen als unbedingten Reiz entspricht die Präsentationsdauer der Wirkungsdauer, die
jedoch kaum variiert werden kann ohne die Dosis zu verändern. Die Dosishöhe beeinflusst
aber bekanntermaßen die Sensitivierungsstärke (Abelson und Woods, 1980; Deviche,
1985; Godoy et al., 2000). Daher sind die Effekte von Präsentationsdauer und Dosishöhe
auf die Sensitivierung bzw. Konditionierung nicht zu trennen. Im vorliegenden Versuch
wurde deshalb die Darbietungszeit des bedingten Reizes modifiziert, also die
Aufenthaltszeit im besonders ausgestatteten Trainingskäfig. Versuchsberichte, die
Einflüsse der Präsentationsdauer eines bedingten Reizes (conditioned stimulus „CS“
duration) auf Konditionierung behandeln, beschreiben meist konventionelle Lernversuche
ohne den Einsatz von Drogen. Bei einigen solcher Lernversuche konnte eine Beeinflussung
der Konditionierung durch die Dauer des bedingten Reizes festgestellt werden (ArriagaRamirez und Gutierrez-Rosano, 1980; Coll-Andreu et al., 1993). Versuche, die mit Drogen
als unbedingtem Reiz arbeiten, gibt es weniger. Darunter sind die Experimente von
Schwarz-Stevens und Cunningham (1993), die eine durch Morphin erhöhte Herzrate und
Körpertemperatur bei Ratten auf Licht und Geräusche konditionierten. Die Autoren
konnten zeigen, dass die Konditionierung nach kurzer wiederholter Präsentation der

- 63 -

3 Kontextbedingte Konditionierung

Sabine Keller

bedingten Reize (Licht und Geräusche) weniger stark ausgebildet wurde, als nach längerer
Darbietungsdauer. Bardo et al. (1995) verfassten eine Meta-Analyse über Veröffentlichungen, die konditionierte Platzpräferenz mit Drogen als Verstärker bearbeiten. Sie
berichteten von einem signifikanten Einfluss der Dauer der Trainingssitzungen bei Heroin,
Amphetamin, Kokain (längere Dauer = höhere Effekte) und Morphin (geringere Effekte
bei mittlerer Dauer von 25–30 Minuten als bei kürzerer oder längerer Dauer.
In Versuch 2 dieser Arbeit sollen die Auswirkungen einer unterschiedlich langen
Expositionsdauer eines bestimmten Käfigs als bedingten Reiz auf die Sensitivierung mit
Apo untersucht werden. Dazu wurden Taubengruppen nach Apoinjektion unterschiedlich
lange Zeit in einen bestimmten Versuchskäfig gesetzt, bevor sie - noch unter Apowirkung
stehend - in ihren Haltungskäfig zurückgebracht wurden. Da sowohl im Testkäfig als auch
im Haltungkäfig Apo wirksam war, außer in einer Kontrollgruppe, sollte in beiden Käfigen
eine Sensitivierung ausgebildet werden.
Aber dieser Versuch kann natürlich nur dann positive Ergebnisse liefern, wenn die
Sensitivierung tatsächlich auf kontextbezogener Konditionierung beruht, also in diesem
Fall käfigabhängig ist. Bei einer rein pharmakologisch bedingten Aposensitivierung oder
einer Konditionierung auf apoinduzierte enteroceptive Veränderungen müsste die Höhe der
Sensitivierungsasymptote immer gleich ausfallen, unabhängig vom Käfig und von der
Trainingsdauer in diesem Käfig, da die Apoinjektion und die Höhe der Dosis nicht
verändert wurden. Das heißt, je höher der Anteil der Kontextkonditionierung bei der
Ausbildung der Sensitivierung ist, desto größer sollte der Unterschied zwischen den
Pickraten im Testkäfig und im Haltungskäfig sein. Somit ist dieser Versuch gut geeignet,
die Mitwirkung der Kontextkonditionierung an der Sensitivierung zu bekräfigen und
außerdem ihren Anteil genauer einzugrenzen.

3.3.1 Material und Methoden
Tiere: Insgesamt wurden 32 aponaive Tauben in einem Alter von mindestens 6 Monaten
verwendet. Das Gewicht betrug 400 - 650g. Die Tauben wurden gehalten und gefüttert wie
in Versuch 1 beschrieben.

Pharmaka: Apo 0,5 mg/kg KG wurde einmal täglich i.m. injiziert.
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Käfige: Als Testkäfige für diesen Versuch dienten farbig verkleidete Haltungskäfige (Abb.
3.5). An den Seiten und der Rückwand wurde weiße Pappe befestigt, die mit mittelgrünen
Punkten von 0,8 cm Durchmesser beklebt war, ca. 10 pro 100 cm2. Diese Verkleidung
wurde angebracht, um eine Unterscheidung der Testkäfige von den Haltungskäfigen
sicherzustellen. Für einen Teil des Versuches fanden jedoch auch die unveränderten
Haltungskäfige Verwendung.

Abb. 3.5: In diesem Versuch kamen außer den mit weißer Pappe und grünen
Punkten

verkleideten

Versuchskäfigen

(rechts)

auch

die

unveränderten

Haltungskäfige zum Einsatz (links).

In jedem Versuchsdurchgang arbeiteten jeweils vier Tauben gleichzeitig. Dazu
wurden vier gleiche Käfige in zwei Reihen übereinander angeordnet, je zwei pro Reihe.
Der Lichteinfall von oben durch Leuchtstoffröhren und ein Hochfenster in einer Wand des
Versuchsraumes seitlich der Käfige hatte zur Folge, dass die unteren Käfige von den
oberen beschattet wurden. Die oben stehenden Käfige bekamen daher eine etwa um die
Hälfte nach hinten versetzte Position, um möglichst viel Licht in die unteren Käfige zu
lassen.

Prozedur: Die 32 Tauben wurden in vier Gruppen zu je acht Tauben unterteilt. Mit der
Hälfte der Tauben von jeder Gruppe fand der Versuch sofort statt, mit den übrigen zwei
Wochen später. Je eine der vier Gruppen wurde nach Apoinjektion an fünf aufeinander
folgenden Tagen für genau 5, 10, 20 oder 60 Minuten in die grüngepunkteten Testkäfige
gesetzt (Gruppe t5, t10, t20, t60). Nach Ablauf der Trainingszeit kamen sie zurück in ihre
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gewohnten Haltungskäfige ohne Wandverkleidung, in denen sie bis zum nächsten Testtag
verblieben (Abb. 3.6).
Die Apowirkungsdauer beträgt bei der verwendeten Dosis von 0,5 mg/kg etwa eine
Stunde (Zarrindast et al., 1992, eigene Beobachtungen). Die Tauben der Gruppen T5, T10
und t20 standen also noch immer unter Apoeinfluss, als sie in die Haltungskäfige
zurückgesetzt wurden. Das Training wiederholte sich über fünf Tage, um eine vollständige
Sensitivierung zu erreichen.

Testkäfig
Haltungskäfig
Versuchsgruppen

t60

t20

t10

t5
0

10

20

30

40

50

60

Trainingsdauer [min]

Abb. 3.6: Versuchsdurchführung: Trainingsbedingungen der Versuchsgruppen t5,
t10, t20 und t60 während der Apowirkungszeit von ca. 60 min. Jede Gruppe
verweilte über eine exakt definierte Zeitdauer in den Testkäfigen, bevor sie, zum
Teil noch unter dem Einfluss von Apo stehend, in die Haltungskäfige
zurückkamen. In den Haltungskäfigen blieben die Tauben auch nach Abklingen der
Apowirkung bis zum nächsten Trainingstag.

Im Anschluss an das Training, nach einer zweitägigen Pause, fand der Abschlusstest
statt. Dazu wurde jede Gruppe nach Apoinjektion einmal für 60 min. im Testkäfig auf ihre
Pickreaktion getestet und am folgenden Tag einmal im Haltungskäfig. Die Pickreaktion der
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ersten 20 Minuten dieser beiden abschließenden 60-minütigen Tests im Test- bzw.
Haltungskäfig wurde ausgewertet und verglichen.

3.3.2

Ergebnisse

Beim Vergleich der Pickraten zwischen der ersten Hälfte der Tauben und denjenigen, mit
denen der Versuch zwei Wochen später durchgeführt wurde, bestand kein statistischer
Unterschied, weder beim Test im Testkäfig (Mann-Whitney p=0,14) noch beim Test im
Haltungskäfig (p=0,36). Daher gingen die Pickraten aller Tauben zusammengefasst in die
Auswertung ein. Eine Taube musste aus dem Versuch entfernt werden, da sie nur eine
geringe Reaktion gegenüber Apo aufwies.
Gruppe t5 zeigte nach wiederholtem Training im Testkäfig von 5 min. Dauer sowohl
beim Test im Testkäfig als auch im Haltungskäfig im Durchschnitt etwa gleiche Pickraten
(Wilcox p=0,4). Mit längerer Trainingsdauer im Testkäfig nahmen die Kurven der
Testergebnisse einen symmetrischer Verlauf (Abb. 3.7). Die Pickraten beim Test im
Testkäfig stiegen im gleichen Maße an, wie sie im Haltungskäfig reduziert wurden. Die
Summe der Picker aus Test- und Haltungskäfig blieb dabei konstant, unabhängig von der
Trainingsdauer im Testkäfig. Nur bei Gruppe t60 ist ein leichter tendentieller Anstieg der
Pickrate im Haltungskäfig zu erkennen.
Die Änderung der Pickraten im Test nach 5- bzw. 20 Minuten Trainingdauer im
Testkäfig sind signifikant. Es zeigte sich ein Anstieg der Pickleistung beim Abschlusstest
im Testkäfig (Mann-Whitney p=0,046) bzw. ein Absinken im Haltungskäfig (p=0,016).
Eine weitere Verlängerung der Trainingsdauer von 20 auf 60 Minuten verursachte keine
Änderung der Pickraten mehr (beim Test im Testkäfig: Mann –Whitney p=0,83, im
Haltungskäfig p=0,093).
Im Vergleich zwischen den Käfigen waren die Pickraten an den Testtagen im Testbzw. im Haltungskäfig erst ab einer Trainingsdauer von 20 min. signifikant unterschiedlich
(Wilcoxon-Test beidemale p=0,017). Bei zehnminütiger Trainingsdauer bestand noch kein
statistisch signifikanter Unterschied (Wilcoxon-Test p=0,12).
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Abb. 3.7: Anzahl der Picker in 20 min. beim abschließenden Test im Testkäfig (Tkäfig - -) und im Haltungskäfig (H-käfig - -), in Abhängigkeit von der


vorangegangenen Trainingsdauer im Testkäfig. Die obere Linie (- -) gibt die


Summe der Picker aus beiden Testtagen an.

3.3.3 Diskussion
Dass sich bei wiederholter Apogabe im selben Versuchskäfig eine Sensitivierung der
Wirkung auf eine bestimmte Asymptote ausbildet, ist hinreichend nachgewiesen (Wynne
und Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999). Da für diesen Versuch nur der Endzustand der
Sensitivierung von Bedeutung ist und nicht der Sensitivierungsverlauf, wurden die
Trainingssitzungen hier nicht ausgewertet, sondern nur die abschließenden Testtage.
Vier Taubengruppen wurden nach einer i.m. Apoinjektion jeweils für eine
unterschiedlich lange Zeitdauer in einem bestimmten Testkäfig trainiert, bevor sie, noch
unter Apoeinfluss stehend, in die Haltungskäfige zurückgesetzt wurden. Abbildung 3.7
macht deutlich, dass in Abhängigkeit von der Länge der Trainingsdauer, beim
abschließenden Test in beiden Käfigen eine unterschiedlich hohe Sensitivierung
ausgeprägt wird. Die Kurven der Pickraten unter den beiden Testbedingungen „Testkäfig“
und „Haltungskäfig“ zeigen einen spiegelbildlichen Verlauf. Diese Differenz der Picker im
Testkäfig und im Haltungskäfig ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Aposensitivierung
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vor allem auf Kontextkonditionierung beruht. Ein rein physiologisch-biochemischer
Anpassungsprozess oder eine Konditionierung auf durch Apo ausgelöste interoceptive
Veränderungen, die als bedingter Reiz dienen, hätte eine vom Trainingskäfig unabhängige
gleichstarke Pickreaktion hervorrufen müssen. Wenn keine Kontextkonditionierung
stattfindet,

können

die

Pickraten

auch

nicht

durch

die

Käfige

und

andere

Umgebungsfaktoren beeinflusst werden. In diesem Versuch wurde jedoch nach der
Apoinjektion an den Testtagen in den beiden Käfigen eine deutlich unterschiedliche
Pickrate gezeigt. Die Ausprägung dieses Unterschiedes in der Anzahl der Picker wird
durch die Trainingsdauer im Testkäfig beeinflusst und ist somit durch den Grad der
Konditionierung auf diesen Käfig bedingt. Da beide Käfige bei der Durchführung des
Testes aus dem vorhergehenden Training bekannt sind, kann eine Fremdablehnung bei den
Ergebnissen keine Rolle spielen.
Im Haltungskäfig entwickelte sich eine deutlich niedrigere Sensitivierung als im
Testkäfig. Die Wirkung von Apo bei der hier verwendeten Dosis beträgt etwa eine Stunde.
Nach 5 Minuten Training im Testkäfig standen die Tauben im Haltungskäfig also noch
etwa 55 Minuten unter Apowirkung. Dennoch wurde beim Abschlusstest in beiden
Käfigen etwa gleichviel gepickt. Mit Verlängerung der Trainingsdauer im Testkäfig auf 10
und 20 Minuten stieg die Pickzahl im Test in diesem Käfig weiter an, während im
Haltungskäfig weniger gepickt wurde.
Eine mögliche Erklärung für die geringere Sensitivierung im Haltungskäfig ist der
Umstand, dass die Tauben auch zwischen den Versuchen in diesen Käfigen gehalten
wurden. Eine Konditionierung wird gelöscht, wenn der bedingte Stimulus  der
Haltungskäfig  wiederholt ohne den unbedingten Stimulus  in diesem Fall Apo 
präsentiert wird (Domjan und Burkhard, 1993). Daher fand im Haltungskäfig
möglicherweise immer wieder nach dem Training eine gewisse Extinktion statt. Im
Testkäfig jedoch, den die Tauben nur unter Apo erfahren hatten, konnte sich keine
Löschung ausbilden. Da im Testkäfig außerdem visuelle Stimuli angeboten wurden,
reichten schon fünf Minuten im Testkäfig aus, um eine gleichstarke Pickreaktion zu
bewirken wie im Haltungskäfig nach 55 Minuten. Dies ist konsistent mit der Beobachtung,
dass ohne besondere visuelle Stimuli (hier Punkte) generell weniger gepickt wird (Brunelli
et al., 1975).
Als weitere denkbare Ursache für die geringere Sensitivierung im Haltungskäfig muss
in Betracht gezogen werden, dass alle Tauben immer zuerst im Testkäfig trainiert und
danach in den Haltungskäfig zurückgesetzt wurden. Es ist möglich, dass sich nach einer
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gewissen Konditionierungszeit eine Sättigung einstellt, wodurch im nachfolgenden
Haltungskäfig die Konditionierung geringer ausfällt. Um diesen Punkt zu klären, könnte
der Versuch mit umgekehrter Verwendung der Käfige wiederholt werden.
Außerdem käme auch hier ein Einfluss von latenter Hemmung in Frage. Die Tauben
wurden zur Eingewöhnung einige Tage vor den Versuchen in die Haltungskäfige
überführt. Das heißt, diese Käfige, die später als bedingter Reiz dienen sollen, sind ihnen
bekannt. Durch diese Vorexposition des bedingten Reizes kann unter bestimmten
Umständen eine später darin versuchte Konditionierung unterdrückt bzw. verlangsamt
werden (Lehrbücher der Psychologie z.B. Domjan und Burkhard, 1993). Wynne und
Delius (1995) haben an Tauben gezielte Versuchen durchgeführt, um eine Konditionierung
mit Apo durch latente Hemmung zu verhindern. Die Autoren injizierten wiederholt Sal im
Versuchskäfig, auf den anschließend eine Konditionierung mit Apo durchgeführt werden
sollte. Es konnten jedoch keine Einflüsse durch die Bekanntheit des Käfigs auf die
ausgebildete Sensitivierung nachgewiesen werden. Aufgrund dieser Ergebnisse und der
Erkenntnisse aus Versuch 1 gehe ich davon aus, dass auch hier eine latente Hemmung
nicht relevant ist.
Während des 60 minütigen Trainings von Gruppe t60 verbrachten die Tauben die
ganze Dauer der Apowirkungszeit von etwa einer Stunde im Testkäfig. Wurden sie nach
Ablauf der Trainingszeit in den Haltungskäfig zurückgesetzt, so war in diesem Käfig keine
oder nur noch eine geringe auslaufende Apowirkung zu erwarten. Ohne die Wirkung des
unbedingten Reizes Apo konnte sich daher bei dieser Gruppe keine Konditionierung im
Haltungskäfig ausgebildet haben. Nach einem 20 minütigem Training zeigten sich etwa
gleiche Ergebnisse wie nach 60 Minuten. Das lässt darauf schließen, dass auch nach 20
minütigem Training keine Konditionierung im anschließend präsentierten Haltungskäfig
mehr erfolgte. Die maximal mögliche Sensitivierung scheint also begrenzt zu sein und ist
nach schon 20 Minuten Trainingszeit erreicht. Möglicherweise wurde deshalb im
Haltungskäfig keine Konditionierung mehr ausgeprägt, obwohl die Tauben noch 40
Minuten unter dem Einfluss von Apo standen.
Nach einem Training von 20 und 60 Minuten wurde also im Testkäfig eine
kontextbedingte Konditionierung ausgeprägt, im Haltungskäfig jedoch nicht. Wenn nun im
Haltungskäfig keine Kontextkonditionierung stattfand, dann sollte die in diesem Käfig
gezeigte Pickanzahl nur durch andere Ursachen bedingt sein, wie die pharmakologische
pickenauslösende Wirkung von Apo, physiologisch-biochemische Anpassungsreaktionen
oder

eine

Konditionierung

auf

apoinduzierte
- 70 -

enteroceptive

Veränderungen.

3 Kontextbedingte Konditionierung

Sabine Keller

Möglicherweise spielen auch andere, noch nicht bekannte Faktoren eine Rolle. Man kann
davon ausgeht, dass der durch diese Ursachen bedingte Anteil der Pickrate von den
Käfigen unbeeinflusst ist und daher beim Test in beiden Käfigen gleich stark gezeigt
wurde. Die Pickrate im Testkäfig wird im Vergleich zum Haltungskäfig neben diesen
aufgezählten Faktoren zusätzlich durch eine Kontextkonditionierung hervorgerufen (Abb.
3.8). Das heißt, die Pickraten in beiden Käfigen nach einem Training von 20 oder 60
Minuten unterscheiden sich nur bezüglich ihres Anteils der Kontextkonditionierung, den
man dann aus einem Vergleich der Pickraten berechnen kann. Dieser Anteil der
Konditionierung auf den Kontext, hier auf das Design des Käfigs, beträgt nach einem
Training im Testkäfig von 20 Minuten Dauer ca. 52,4% der Pickrate bzw. 64,7% nach 60
minütigem Training.

Kontext konditionierung

3500

sonstige Faktoren

Picker in 20 min

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Abb. 3.8: Die Graphik zeigt die Pickraten im Haltungskäfig und im Testkäfig nach
wiederholtem 20 minütigem Training im Testkäfig. Es ist anzunehmen, dass die
Anzahl der Picker im Haltungskäfig nicht durch Konditionierung auf den Kontext,
das heißt auf die Käfige, bedingt wurde. Dieser Anteil der Pickrate sollte beim Test
in beiden Käfigen gleichhoch sei. Die erhöhte Pickrate im Testkäfig wurde dann
durch Kontextkonditionierung hervorgerufen.
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So unterschiedlich stark die Pickreaktionen im abschließenden Test in den beiden
Käfigen ausfallen, die Summe der Picker aus beiden Käfigen innerhalb der
Trainingsgruppen ist nahezu konstant und wird nicht signifikant von der Trainingsdauer im
Testkäfig beeinflusst (Abb. 3.7). Möglicherweise haben Tauben ein begrenztes
Konditionierungpotential, das sie innerhalb der Apowirkungsdauer erreichen können.
Solange dieses Potential durch ein kurzes Training in einem bestimmten Käfig nicht voll
ausgeschöpft wurde, wird auch im nachfolgenden Käfig eine Konditionierung ausgebildet.
Ist die maximal mögliche Leistungssteigerung dagegen schon im ersten Käfig erreicht
worden, wäre ein weiteres Training in einem anderen Käfig wirkungslos. Wie die
Ergebnisse des Versuches zeigen, ist diese Konditionierungsphase anscheinend nach etwa
20 Minuten abgeschlossen.
Damit ist auch die Kernfrage des Versuches, in welchem Zeitraum der
Apowirkungszeit die Sensitivierung bzw. Konditionierung stattfindet, geklärt. Eine
Exposition des bedingten Reizes, hier des gepunkteten Testkäfigs, über die gesammte
Wirkungszeit des Verstärkers Apo ist nicht nötig. Schon nach der kurzen Trainingsdauer
von 5 Minuten im Testkäfig werden deutliche Konditionierungseffekte erzielt, die nach
einer Trainingsdauer von 20 Minuten ihr Maximum erreicht haben. Eine Trainingsdauer
von einem Drittel der Wirkungszeit ist somit bei einer apobedingten Konditionierung in
der Dosierung von 0,5 mg/kg bei Tauben ausreichend.

3.4 Zusammenfassung
Die Erkenntnisse aus diesen beiden Versuchen bestätigen die Forschungsergebnisse von
Anagnostaras und Robinson (1996) und Godoy und Delius (1999), nach denen die
Aposensitivierung vor allem auf

Konditionierung auf die Versuchsumgebung beruht.

Darüber hinaus konnte hier erstmals der Anteil der Konditionierung an der Sensitivierung
auf Apo geschätzt werden. Bei der hier verwendeten Apodosis von 0,5 mg/kg scheint ein
Anteil von etwa 2/3 der gezeigten Pickraten durch Konditionierung bedingt zu sein. Um
dieses Ergebnis zu festigen, sollte man vergleichbare Versuche auch bei andere Tierarten
und mit unterschiedlich hohen Dosen wiederholen.
Neben

der Kontextkonditionierung scheint

auch

eine Konditionierung auf

apoinduzierte interoceptive Veränderungen eine Rolle zu spielen. Apo wirkt nicht nur als
unbedingter pickauslösender Reiz, sondern beeinflusst darüberhinaus möglicherweise auch
als bedingter Reiz die Pickraten. Diesen Anteil genauer zu definieren ist schwierig, da die
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interoceptiven Veränderungen nach jeder Apoinjektion einsetzen und daher in dieser Art
Versuche nicht beeinflusst werden können.
Die Konditionierung nach wiederholten Apoinjektionen wurde nicht durch die
Bekanntheit der Käfige beeinflußt, weder durch latente Inhibierung noch durch eine
Fremdvermeidungsreaktion.
Als Dopaminagonist aktiviert Apo unter anderem Rezeptoren im limbische System.
Es hat somit Einfluss auf das Belohnungssystem und wirkt als Verstärker. In der
instrumentellen Konditionierung wird mit Hilfe von Verstärkern (oder mit Vermeidung
auslösenden Strafen) eine Reaktion erhöht (oder verhindert). Nach wiederholten
Apoinjektionen zeigt sich eine Steigerung der Wirkung, sprich eine Sensitivierung, die
konditionierungsbedingt ist. Möglicherweise beziehen die Tauben das ausgelöste Picken
auf die verstärkenden Eigenschaften von Apo und steigern ihr Pickverhalten in Erwartung
der nächsten Apoinjektion. In diesem Fall würde beim Einsatz von Apo neben der
klassischen auch eine instrumentelle Konditionierung stattfindet.
Unabhängig von den Ursachen und der anteilsmäßigen Zusammensetzung der
Sensitivierung, ist die maximal mögliche Leistungssteigerung nach einem wiederholten
Training von etwa 20 Minuten Dauer erreicht. Eine weitere Verlängerung der täglichen
Trainingsdauer führte nicht zu einer weiteren Erhöhung der Pickraten. Denkbar wäre aber,
dass eine Verlängerung (oder Verkürzung) der Pause zwischen den Trainingssitzungen
eine Rolle spielt. Ein längeres Intervall könnte beispielsweise das Vergessen bis zum
nächsten Training fördern. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Sensitivierung
insgesamt geringer ausgebildet wird oder dass mehr Trainingseinheiten für die gleichen
Sensitivierungsergebnis notwendig sind. Dieser Problematik folgend wird im nächsten
Kapitel näher untersucht, welchen Effekt das Interinjektionsintervall zum einen auf die
Ausbildung der Sensitivierung und zum anderen auf die Andauer der erhöhten Leistung
über einen längeren Zeitraum hat.

- 73 -

3 Kontextbedingte Konditionierung

Sabine Keller

- 74 -

4 Einfluss der Behandlungsintervalle

Sabine Keller

4 Einfluss der Behandlungsintervalle und langfristige Fortdauer der Sensitivierung
4.1 Einleitung
Im dritten Kapitel konnte bestätigt werden, dass die kontextbezogene Konditionierung bei
der Ausbildung der Sensitivierung nach wiederholter Injektion von Apo eine wichtige
Rolle spielt. Wie sich zeigte, entsteht die Konditionierung nicht nur auf die Käfige
bezogen, sondern wird auch auf andere anwesende Reize ausgeprägt. An Hand dieser
Versuche ließ sich jedoch nicht klären, ob durch die mehrfachen Apoinjektionen eine
pharmakologische Toleranz auf Apo gebildet wird und diese vielleicht von Konditonierung
überdeckt wird. Es wird angenommen, dass bei psychoaktiven Pharmaka in Abhängigkeit
der genauen Umstände, Toleranz oder Sensitivierung gebildet werden kann. Dabei scheint
auch das Intervall zwischen den wiederholten Applikationen eine Rolle zu spielen (Stewart
und Badiani, 1993; Antelman, 1988). Eine Überstimulierung der synaptischen Aktivität
durch kontinuierliche, chronische Aktivierung bedingt oft eine Toleranz (Martres et al.,
1977), eine periodische bewirkt unter manchen Umständen eine Sensitivierung (Post,
1980; Stewart und Badiani, 1993; Domjan und Burkhard, 1993).
In den letzten Jahren wurden von verschiedenen Forschern an unterschiedlichen Tierarten Versuche mit Dopaminagonisten und Morphin durchgeführt. Dabei konnte auch eine
Abhängigkeit des Verabreichungsintervalles auf die Ausbildung von Toleranz oder
Sensitivierung nachgewiesen werden. So entwickelten Mäuse in einem Experiment von
Shuster et al. (1975) nach einmal wöchentlichen Morphininjektionen eine Sensitivierung
der Laufaktivität. Durch eine anschließende Verkürzung des Intervalles auf zweimal
täglich wurde bei den sensitivierten Mäusen eine Gewöhnung ausgelöst, nach Wiedereinführung der wöchentlichen Injektion stieg die Laufaktivität wieder an. Auch Castro et
al. (1985) untersuchten den Einfluss von Intervallen auf die Bewegungsaktivität. Sie beobachteten bei Ratten nach sechsmaliger Apoinjektion in einem 48 h Intervall einen Anstieg
der Aktivität auf ein bestimmtes Niveau, bei zweistündig wiederholten Injektionen
dagegen ein Absinken. Die Autoren schlossen daraus, dass eine apofreie Zeit zwischen den
Injektionen nötig sei, um eine Sensitivierung der Bewegungsaktivität aufzubauen. Bei
Stereotypien dagegen stellten sie bei einem 48 h Intervall keine Unterschiede in der
Häufigkeit fest. Nelson und Ellison (1978) konnten dagegen auch bei stereotypen Ver-
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haltensweisen einen Einfluss der Injektionsintervalle nachweisen. Sie verglichen die
Wirkung von intermittierender und kontinuierlicher Vorbehandlung mit Amphetamin auf
eine nachfolgende Ampetamin- oder Apoinjektion. Die Autoren fanden im Anschluss an
eine einmal tägliche, intermittierende Vorbehandlung eine verstärkte Ausprägung von
Stereotypien. Für die kontinuierliche Behandlung wurden Silikonpellets subcutan
implantiert. Solche Pellets geben über einen bestimmten Zeitraum permanent geringe
Mengen an Stoffen, hier Amphetamin ab, sodass die Substanzkonzentration im Körper
über diesen Zeitraum konstant bleibt. Auf die daran anschließende Amphetamininjektion
reagierten die Ratten, im Vergleich zu nicht vorbehandelten Kontrolltieren, mit
sensitiviertem stereotypen Verhalten, auf die Apoinjektion jedoch mit verminderten
Stereotypien. Auch bei Katzen spielt das Behandlungsintervall eine Rolle. Trulson und
Crisp (1982) lösten bei Katzen durch Apo unter anderem stereotypes Gliedmaßenzucken
und Schüttelbewegungen aus. Nach einer zweiten Apoinjektion 2 Stunden später zeigte
sich Toleranz bei diesem Verhalten. Auch wenn die zweite Injektion nach 6 h durchgeführt
wurde, konnte Toleranz beobachtet werden. Diese war jedoch nach diesem Zeitraum nicht
mehr signifikant. Nach einem Intervall von 24 h war keine Änderung feststellbar. In
verschiedenen nachfolgenden Versuchen konnte nach wiederholten Apoinjektionen bei
unterschiedlich langen Intervallen nur Sensitivierung gefunden werden (Nager: Mattingly
et al., 1989; Mattingly und Gotsick, 1989; Bedingfield et al., 1996; Tauben: Wynne und
Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999).
Intervalleinflüsse konnten auch bei Dopaminantagonisten festgestellt werden. Navarro
et al. (1992 und 1997) zeigten in einem Versuch mit Haloperidol bei Mäusen, dass ein
längeres Intervall zwischen Haloperidolinjektionen eine verlängerte Dauer der Wirkung, in
diesem Fall eine Bewegungslosigkeit, bedingt.
Die Änderung der Wirkung (Sensitivierung oder Toleranz) nach wiederholter
Applikation von dopaminergen Pharmaka bleibt in der Regel über eine gewisse Zeit
erhalten. Dem Anschein nach wird eine Sensitivierung langfristig gebildet und nur langsam
verringert. Eine durch Cocain bedingte Sensitivierung dauerte bei Mäusen auch nach 2
Monaten noch an (Shuster et al., 1977). Bedingfield et al. (1996) verglichen die Dauer der
durch direkte und indirekte Agonisten induzierten Sensitivierung bei Mäusen. Sie stellten
fest, dass eine Sensitivierung durch indirekte Agonisten (Amphetamin, Kokain) länger als
35 Tage aufrecht erhalten wurde, diese nach direktwirkendem PPHT (Phenylethylpropylaminohydroxytetralin) oder Apo aber kürzer ist. Dagegen konnten Mattingly et al.
(1989) bei Ratten auch nach 3 Wochen eine, wenn auch verminderte, apobedingte Sensi- 76 -
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tivierung feststellen. Acerbo et al. (1999b) ermittelten bei Tauben sogar nach 28 Monaten
noch über 50% der sensitivierten apoinduzierten Pickraten. Damit lagen die Pickraten nach
über zwei Jahren noch immer ein vielfaches über den Pickraten naiver Tauben nach einer
ersten Apoinjektion. Die Fortdauer der Sensitivierung über einen längeren Zeitraum trifft
offenbar auch für eine Behandlung mit dem Opioid Morphin zu das, wie schon in der
Einführung (Kapitel 2) beschrieben, Rezeptoren im mesolimbischen dopaminergen System
aktiviert und damit die gleichen Bahnen beeinflusst wie Apo. So zeigten Mäuse nach
Injektionen mit Morphin nach 4 Wochen noch eine sensitivierte Laufaktivität. Erst nach 2
Monaten war keine Sensitivierung mehr feststellbar (Shuster et al., 1975).
In diesem Kapitel wird zum einen der Einfluss verschiedener Intervalle zwischen
wiederholten Apoinjektionen auf die Stärke der Sensitivierung bei Tauben untersucht. Eine
starke Erhöhung der Pickraten durch kurze Interinjektionsintervalle führte dazu, dass
Nachfolgeversuche zur Klärung dieser Ergebnisse angeschlossen werden mussten. Darüber
hinaus wird das langfristige Bestehen der apobedingten Sensitivierung nach einer bis zu
einem Jahr langen apofreien Periode analysiert.

4.2 Versuch 3: Apomorphinbedingte Sensitivierung in Abhängigkeit
von der Länge der Interinjektionsintervalle
In diesem Versuch wurde in einem direkten Vergleich untersucht, ob verschiedene
Injektionsintervalle von 3h bis 120h Dauer Auswirkungen auf die Pickreaktion haben. Ein
Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf den Aspekt, ob sich die Höhe der Sensitivierung
bei unterschiedlich langen apofreien Intervallen verändert bzw. ob sich beim wiederholten
Einsatz von Apo immer Sensitivierung zeigt oder vielleicht bei bestimmten Intervallen
Toleranz ausgebildet wird. Wegen der stattfindenden starken Kontextkonditionierung ist
ein Absinken der Pickleistung nach mehrfachen Apoinjektionen eher unwahrscheinlich.
Parallel zu den Ermittlungen der Pickraten wurde auch das Pickverhalten der Tauben
beobachtet, das zusammen mit Beobachtungen aus anderen Versuchen in Kapitel 6
gesondert beschrieben wird.
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4.2.1 Material und Methoden
Tiere: Für den Versuch wurden insgesamt 69 aponaive Tauben aus universitätseigener
Zucht bzw. vom lokalen Züchter verwendet. Das Gewicht der Tauben betrug 450-600g bei
unterschiedlichem Alter von mindestens 6 Monaten. Die Haltung und Fütterung der
Tauben wird im ersten Versuch detailliert beschrieben.

Pharmaka: Apo 0,5 mg/kg i.m.

Käfige: Für den Versuch wurden erneut die weiß-grün verkleideten Testkäfige aus dem
vorgehenden Versuch 2 verwendet (genaue Beschreibung und Abbildung siehe dort). Hier
waren fünf Käfige gleichzeitig im Einsatz, die in zwei Ebenen übereinander gesetzt
wurden. In der unteren Reihe befanden sich drei Käfige nebeneinander. Die zwei Käfige in
der oberen Reihe wurden gegenüber der unteren Reihe etwa um die Hälfte nach hinten
versetzt, um einen gleichmäßigeren Lichteinfall zu erreichen. Der Versuchsraum wurde
auch hier durch Deckenbeleuchtung und Hochfenster von einer Seite der Käfige erhellt.
Prozedur: Die 69 Tauben wurden auf 7 Versuchsgruppen á 10 (einmal 9) Tauben verteilt.
Alle Gruppen bekamen in sechs Sitzungen Apo i.m. injiziert und wurden anschließend
sofort in die Testkäfige gesetzt. Diese wiederholten Sitzungen fanden in jeder Gruppe nach
unterschiedlich langen Intervallen statt, nämlich nach 3 h, 12 h, 16 h, 24 h, 48 h, 72 h und
120 h. Die Pickreaktion der Tiere in den Testkäfigen wurde über 20 min. mit der Videokamera aufgezeichnet und später ausgewertet. Während des Versuches wurde darauf
geachtet, dass die Injektionen möglichst bei allen Gruppen zu den gleichen Tageszeiten
gegeben wurden.
Das Training konnten aus versuchstechnischen Gründen nicht mit allen Tauben
gleichzeitig durchgeführt werden. Deshalb wurden Abteilungen gebildet (A,B,C,D), in
denen jeweils ein Teil der Tauben in zwei oder mehr unterschiedlichen Injektionsintervallen trainiert wurden (Tab. 4.1). Die Versuchsdurchgänge der einzelnen Abteilungen
lagen einige Wochen auseinander, sodass Umwelteinflüsse wie Wetter, Jahreszeit und
Zustand der Tauben (z.B. Mauser) die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten. Um
derartige Einflüsse zu identifizieren und gegebenenfalls zu berücksichtigen, wurde in jeder
Abteilung jeweils ein Injektionsintervall einer vorherigen Abteilung wiederholt. Wenn
zwischen den Versuchswiederholungen keine signifikanten Unterschiede auftreten, können
Umwelteinflüsse ausgeschlossen werden, sodass auch die übrigen Intervalluntersuchungen
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der verschiedenen Abteilungen vergleichbar sind. Beispiel: in Abteilung A wurden je fünf
Tauben in den Intervallen 24 h und 72 h trainiert. In Abteilung B wurde das Intervall 72 h
wiederholt und außerdem ebensoviele Tauben im Intervall von 12 h injiziert. Jeder
Trainingsdurchgang mit einem bestimmten Intervall wurde so mit insgesamt zehn (neun)
Vögeln durchgeführt.

Tab. 4.1: Die insgesamt 69 Tauben wurden in vier Abteilungen nacheinander
trainiert. In dieser Tabelle werden die pro Abteilung durchgeführten Intervallgruppen mit der Anzahl der verwendeten Tauben aufgezeigt. Die jeweils wiederholten Intervallgruppen werden zu besseren Übersicht untereinander gestellt.

Abteilung
Intervallgruppen
A
24 h
72 h
B
72 h
12 h
C
24 h

D

Anzahl Tauben
5
5
4
5
5
16 h
10
48 h
5
48 h
5
12 h
5
3h
10
120 h
10

Injektionen in kürzeren Abständen als 3 h wurden nicht durchgeführt, da es bei Verabreichung von Apo mit sehr kurzen Intervallen unter Umständen zu einer Kumulation der
Droge kommen könnte. Nach den für Apo ermittelten Eliminationshalbwertzeiten (siehe
Kapitel 2.2.1) sollte bei Intervallen über einer Länge von 2h keine solche Anreicherung
zustande kommen.
Um mögliche Einflüsse durch die Lichteinfallsrichtung durch das Fenster auf das
Pickverhalten zu untersuchen, befand sich bei den ersten beiden Abteilungen (A und B)
das Fenster rechts, bei späteren Abteilungen (C und D) nach einem Umbau links
(Ergebnisse dazu siehe Kapitel 6). Die Einrichtung des Versuchsraumes wurde exakt
spiegelbildlich aufgebaut, um die Versuchsbedingungen für die nachfolgenden Gruppen,
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von der Position des Fensters abgesehen, nicht zu verändern. Die Helligkeit in den Käfigen
blieb dabei unverändert.
Für die statistischen Vergleiche der Intervallgruppen wurden als Asymptotenmittelwert ( S 5 / 6 ) jeweils die Mittelwerte der Pickraten der fünften (S5) und sechsten (S6)
Trainingssitzung herangezogen (Formel 4.1).

F4.1

S 5/6 =

S5 + S6
2

4.2.2 Ergebnisse
Einzelne Tauben wurden aus den Gruppen entfernt, da sie auf Apo nur eine sehr geringe
Reaktion zeigten. Es verblieben jedoch immer mindestens acht Tauben pro Gruppe. Diese
und alle weiteren Tauben, die während der Versuche zu dieser Arbeit durch ihre stark
eingeschränkte Empfindlichkeit gegenüber Apo auffielen, werden in Kapitel 5 zusammengefasst betrachtet.
Da nicht alle Gruppen gleichzeitig trainiert werden konnten, wurde bei einigen
Injektionsintervallen ein Teil der Tauben erst zu einer späteren Zeit in nachfolgenden
Abteilungen trainiert. Die Asymptotenmittelwerte dieser Intervallwiederholungsgruppen
wurden mit dem Mann-Whitney-Test verglichen. Bei keinem der wiederholten
Intervalltests wurden signifikante Unterschiede zwischen den zeitlich versetzt trainierten
Tauben festgestellt.: 12 h: p=0,45; 24 h: p=0,12; 48 h: p=0,12; 72 h: p=0,25. Somit
konnten umweltbedingte Einflüsse auf die einzelnen Versuchsabteilungen ausgeschlossen
werden. Da keine Unterschiede auftraten, wurden die Pickraten der zu verschiedenen
Zeitpunkten trainierten Tauben innerhalb ihrer Intervallgruppen zusammengezogen.
Bei allen untersuchten Intervallen zeigte sich ein Anstieg der Pickreaktion auf eine
intervallbedingte Höhe (Abb. 4.1). Nicht alle Gruppen erreichten eine deutliche
Asymptote. In einigen Fällen war bis zur letzten Sitzung ein Anstieg der Pickraten zu
beobachten. Da jedoch die Steigung aller Kurven ab der vierten oder fünften Sitzung
deutlich abflacht, werde ich dennoch (obwohl nicht ganz korrekt) nachfolgend bei allen
Gruppen von einer Asymptote sprechen. Insgesamt gesehen hat bei jeder Gruppe eine
Sensitivierung stattgefunden, eine Toleranz wurde dagegen nicht ausgebildet.

- 80 -

4 Einfluss der Behandlungsintervalle

Sabine Keller

12 h

45 00

3 h

40 00

72 h
120 h

35 00
Picker in 20 min

48 h

30 00

16 h
24 h

25 00
20 00
15 00
10 00
5 00
0
1

2

3

4

5

6

S itzu n g en

Abb. 4.1: Sensitivierungskurven bei verschiedenen Interinjektionsintervallen: Für
jede Intervallgruppe wurden die Mittelwerte der Ergebnisse an jedem Trainingstag
ermittelt und graphisch dargestellt. Jede Intervallgruppe zeigt einen Anstieg der
Leistung auf eine intervallspezifische Höhe.

Die Mittelwerte der „Asymptoten“ wurden für jede Gruppe gegen die Intervalldauer
in ein Diagramm aufgetragen (Abb. 4.2). Zur Berechnung dieser Mittelwerte wurden
immer die Pickraten der letzten beiden Trainingssitzungen (Sitzung 5 und 6) der Gruppen
gemittelt. Die daraus resultierende Kurve zeigt sehr hohe Pickraten für die kurzen
Intervalle 3 h und 12 h, wobei kein statistischer Unterschied zwischen beiden besteht
(p=0,29). Bei einem Intervall von 16 h sinkt die Kurve signifikant ab auf das niedrigste
Niveau des Versuches (Mann-Whitney-Test 3 h zu 16 h p=0,027; 12 h zu 16 h p=0,0008).
Mit längerer Intervalldauer steigen die Pickwerte mit deutlichlicher Tendenz wieder leicht
an bis zum Intervall von 72 h. Der Anstieg der Pickraten von 16 h zu 72 h ist jedoch knapp
nicht signifikant (p=0,07). Eine weitere Verlängerung des Intervalles auf 120 h brachte
keine signifikante Änderung der Ergebnisse (p=0,37).
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Abb. 4.2: Die Graphik zeigt die Mittelwerte der Pickraten der 5. und 6. Sitzung
jeder Gruppe in Abhängigkeit zur Intervalldauer, nach der die Injektionen in der
entsprechenden Gruppe wiederholt wurden.

Die Unterschiede zwischen den Pickraten nach wiederholten Injektionen in kurzen
Abständen (3 h und 12 h) und den Pickraten nach längeren Intervallen 16 h, 24 h und 48 h
sind signifikant (Tab. 4.2). Die Standardabweichungen sind durch die relativ geringe
Versuchstierzahl von 8-10 Tauben pro Intervalltestgruppe recht groß.
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Tab. 4.2: Die Tabelle gibt die Ergebnisse der statistischen Vergleiche mit dem
Mann-Whithney-Test an. Es wurden die Pickraten nach einem Training mit den
kurzen Intervallen 3 h und 12 h mit den Pickraten bei längeren Intervallen
verglichen.

Intervalle
3 h zu 16 h
3 h zu 24 h
3 h zu 48 h
3 h zu 72 h
3 h zu 120 h
12h zu 16 h
12 h zu 24 h
12 h zu 48 h
12 h zu 72 h
12 h zu 120 h

4.2.3

p=
0,027
0,013
0,049
0,79
0,059
0,0008
0,0002
0,0009
0,16
0,0007

Diskussion

Nach wiederholten Apoinjektionen mit unterschiedlich langen Intervallen wurde in allen
Fällen eine Sensitivierung ausgebildet. Wie vorne schon beschrieben schlossen Castro et
al. (1985) aus ihren Ergebnissen bei Ratten, dass eine apofreie Zeit zwischen zwei
Injektionen nötig ist, damit Sensitivierung ausgebildet wird. Somit ist nach ihrer Ansicht
das Intervall verantwortlich, ob es nach wiederholten Injektionen zu einer Steigerung
(Sensitivierung) oder Verminderung (Toleranz) der Wirkung kommt. In unserem Versuch
betrug das kürzeste Intervall 3 h. Bei einer Eliminationshalbwertzeit von 20 bis 30 Minuten
sollte Apo nach dieser Zeit völlig abgebaut sein, vorausgesetzt, dass diese Halbwertzeit
auch bei Vögeln Gültigkeit hat (siehe Kapitel 2.2.1). Damit hatten alle untersuchten Intervallgruppen eine apofreie Zeit zwischen den wiederholten Injektionen. Die in jeder Gruppe
auftretende Sensitivierung des Pickverhaltens entspricht damit den Schlussfolgerungen von
Castro et al. (1985). Eine Entwicklung von Toleranz konnte nicht festgestellt werden. Die
Ausprägung einer pharmakologischen Toleranz durch physiologische Anpassungsreaktionen könnte jedoch theoretisch von einer starken lernbedingten Sensitivierung überdeckt werden, sodass sich letztendlich keine Toleranz zeigt obwohl vielleicht vorhanden.
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Diesbezüglich wurden inzwischen in unserer Forschungsgruppe weitere Untersuchungen durchgeführt. Ähnlich wie im schon erwähnten Versuch von Nelson und
Ellison (1978) wurden Tauben Silikonpellets implantiert, die kontinuierlicher über mehrere
Tage Apo freisetzten. Erste Ergebnisse zeigten, dass Tauben nach dieser kontinuierlichen
Vorbehandlung bei einer nachfolgenden einmaligen Apoinjektion tendentiell, aber nicht
signifikant mehr pickten als nicht vorbehandelte Kontrolltiere. Es wurde also auch bei
kontinuierlicher Applikation von Apo keine Toleranz entwickelt. Anders sah es dagegen
aus, wenn nach der Vorbehandlung wiederholt Apoinjektionen im Abstand von 24 h
gegeben wurden. Es wurde die übliche Sensitivierungskurve ausgebildet, wobei die vorbehandelten Tauben jedoch deutlich weniger pickten als naive Kontrolltauben (Krug, I.
und Delius, J.D., mündliche Mitteilung). Anscheinend wurde also doch eine gewisse
Toleranz gebildet, die sich darin äußert, dass eine nachfolgende Sensitivierung nur
reduziert ausgebildet werden kann.
Ob auch im vorliegenden Versuch eine Toleranzbildung die Sensitivierungkurven beeinflusste, kann aus den Daten nicht festgestellt werden. Alle Intervallgruppen zeigten eine
Sensitivierung der Pickaktivität. Sie erreichten ihre spezifische Sensitivierungsasymptote
bei der dritten bis fünften Injektion, mit individuellen Unterschieden. Bei höherer Pickleistung verlief die Steigung der Sensitivierungskurven entsprechend steiler, es waren nicht
mehr Sitzungen nötig um die höhere Asymptote zu erreichen. Die Höhe der Asymptote
wurde dabei durch die Länge des Interinjektionsintervalles beeinflusst. Kurze Intervalle
von 3 h und 12 h riefen eine sehr starke Sensitivierung hervor. Von diesen beiden kurzen
Intervallen abgesehen, zeigte sich in der Tendenz eine Erhöhung der Sensitivierung mit
verlängertem Interinjektionsintervall bis 72h. Eine weitere Ausweitung der Intervalllänge
auf 120 h konnte die Pickraten nicht weiter erhöhen.
Nun stellt sich aber die Frage, wie die Diskrepanz zwischen den Asymptoten der
kurzen Intervalle (3 h und 12 h) und der längeren Intervalle zustande kommt. Folgende
Erklärungsmodelle sind denkbar:
Zum einen ist möglich, dass bei wiederholten Injektionen nach relativ kurzen Intervallen die Erregbarkeit des dopaminergen Systems durch die vorherige Stimulation
eventuell noch erhöht ist. Bei Interinjektionspausen von mehr als 12 h Dauer wäre die
Wirkung von Apo dann geringer, weil diese Fazilitation nach längerer Zeit nicht mehr zum
Tragen kommt.
Zweitens erregen die hohen Pickraten nach wiederholten Injektionen in kurzen
Abständen den Verdacht, dass es vielleicht wider Erwarten doch zu einer Kumulation von
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Apo gekommen ist. Gemäß der Halbwertzeit ist eine Anreicherung eigentlich nicht zu
erwarten. Die in der Literatur angegebenen Halbwertzeiten wurden jedoch bei Nagern
ermittelt. Um völlig auszuschließen, dass hier eine Kumulation die Apowirkung erhöht
haben könnte, sind daher gezielte Nachtests nötig. Zu diesem Zweck bekamen die Tauben,
die in Intervallen von 3 h und 12 h injiziert wurden und Kontrolltiere drei Wochen nach
Beendigung des Sensitivierungstrainings erneut drei Apoinjektionen (siehe unten, Kapitel
4.3). Nach dieser Zeit sollte die injizierte Apodosis auf jeden Fall vollständig abgebaut sein
und kann die Wirkung der erneuten Injektion nicht beeinflussen. Da die konditionierungsbedingte Aposensitivierung nach den Erkenntnissen verschiedener Forscher längerfristig
aufrechterhalten wird, würde eine deutlich reduzierte Pickleistung im Nachtest auf eine
vorherige Kumulation hinweisen.
Als dritte Erklärungsmöglichkeit wäre ein Einfluss von Stress zu bedenken. Mehrere
Autoren (Cabib und Puglisi-Allegra, 1991 und andere, mehr dazu in Versuch 5) konnten
eine Erhöhung der Wirkung von Apo durch Stress nachweisen. Es ist gut nachvollziehbar,
dass in kurzen Abständen wiederholte Versuchsitzungen ohne längere Erholungspause
dazwischen, einen hohen Stressfaktor darstellen. Um dieser Möglichkeit nachzugehen,
wurde der weiter unten beschriebene Versuch 5 entwickelt (siehe dort). Die hohen Pickraten nach wiederholten Apoinjektionen in kurzen Abständen können also verschiedene
Ursachen haben. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass mehrere der Faktoren in
Kombination auf die Ausprägungsstärke der Sensitivierung einwirken.
Bei der Auswertung der Pickraten zur Bestimmung der Sensitivierungsstärke fiel eine
Besonderheit im Pickverhalten der Tauben auf. Zu Beginn der Trainingsdurchgänge
entwickelten die Tauben eine Präferenz für eine bestimmte Position im Käfig, die dann in
weiteren Sitzungen kontinuierlich angepickt wurde. Diese Stelle lag bei den meisten
Tauben auf der dem Hochfenster zugewandten rechten Käfigseite. Auf Grund dieser
Beobachtung wurde nach etwa der Hälfte der Versuchsdurchgänge die Versuchskäfige und
die gesammte Einrichtung des Versuchsraumes spiegelbildlich umgebaut, sodass sich die
Fenster jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der Käfige befanden. Nach Umstellen der
Käfige zeigten die nachfolgend trainierten Tauben weiterhin eine Bevorzugung der dem
Fenster zugewandten, jetzt linken, Käfigseite. Auf dieses Verhalten wird in Kapitel 6
genauer eingegangen. Dort werden auch weitere Versuche zum apoinduzierten
Pickverhalten von Tauben beschrieben.
Im hier beschriebenen Versuch wurde eine große Anzahl Tauben einer Leistungssensitivierung unterzogen. Es bot sich daher an, anhand derselben Tauben auch die Fort- 85 -
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dauer der Sensitivierung über längere Zeiträume zu verfolgen. Diese Untersuchung wird,
neben der Überprüfung einer möglichen Kumulation, nachfolgend besprochen.

4.3 Versuch 4: Kontinuität der Sensitivierung nach unterschiedlich
langer Injektionspause
Wiederholte Apoinjektionen führten bei jeder Versuchsgruppe zu einer Sensitivierung des
Pickverhaltens. Eine besonders hohe Sensitivierungsasymptote wurde bei Injektionen in
kurzen Intervallen ausgebildet. Solche Ergebnisse lassen vermuten, dass eine Kumulation
des Pharmakons stattgefunden haben könnte. In diesem Fall kommt es bei einer erneuten
Applikation durch die erhöhte Dosis zur Wirkungssteigerung. Die kurze Halbwertzeit von
Apo (20-30 Minuten) lässt nach Injektionen im Abstand von drei Stunden und mehr
eigentlich keine Anreicherung erwarten. Dieser Versuch soll nun die mögliche Kumulation
und damit die Gültigkeit der Eliminationshalbwertzeit für Apo bei Tauben überprüfen.
Nach einer apofreien Periode von drei Wochen sollte Apo in jedem Fall metabolisiert
sein. Da eine einmal ausgebildete Sensitivierung von längerer Dauer zu sein scheint
(Mattingly et al., 1989; Bedingfield et al., 1996; Acerbo et al., 1999b), ist nach diesem
Zeitraum ein Absinken der Pickraten durch einen Rückbildung der Sensitivierung nicht zu
erwarten. Eine verminderte Pickreaktion nach drei Wochen würde also bestätigen, dass die
Sensitivierung nach einem Training in kurzen Intervallen tätsächlich durch eine
Kumulation verstärkt wurde.
Da die vermutete Langfristigkeit der Sensitivierung als Argument zur Erklärung der
Ergebnisse ins Spiel gebracht wird, wurde außerdem weiterführend untersucht, wie die
Retention der Sensitivierung über längere Zeit tatsächlich verläuft. Dazu wurde im
Anschluss an das abgeschlossene Sensitivierungstraining nach weiteren, längeren
Injektionspausen Apo injiziert, die gezeigte Pickleistung nach diesem Zeitraum mit den
Pickraten der Sensitivierungsasymptote verglichen und eine Retentionskurve der Aposensitivierung erstellt.
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Material und Methoden

Tiere: Dieses Experiment wurden mit den sensitivierten Tauben des vorhergehenden
Versuches weitergeführt. Die Anzahl der Tauben der einzelnen Versuchsgruppen wird in
Tabelle 4.3 festgehalten.

Pharmaka: Apo 0,5 mg/kg i.m.

Käfige: Es wurden wie in Versuch 3 die weiß-grün verkleideten Testkäfige verwendet. Die
fünf Käfige wurden wie bisher in zwei Ebenen übereinander angeordnet. Die Beleuchtung
erfolgte auch hier durch Deckenbeleuchtung und Hochfenster von einer Seite der Käfige.

Prozedur: Einzelne Tauben, die während des Intervalltrainings ausgesondert wurden, da
sie nur in geringem Maße auf Apo reagierten, wurden nicht in den Nachtests verwendet.
Bei allen übrigen Tauben, unabhängig davon in welchem Intervall sie trainiert wurden,
wurde nach 3 Wochen, 2-, 3-, 6- bzw. 12 Monaten je ein Nachtest durchgeführt (Tab. 4.3).
Dazu wurden die Tauben nach der jeweiligen applikationsfreien Zeit erneut mit Apo
injiziert und wieder für 20 min. in die Testkäfige gesetzt. Die Pickraten dieser ersten
Nachtestsitzung (S7) wurde für jede Taube (i) jeweils mit dem Mittelwert ihrer Asymptote
( S 5 / 6 , siehe Formel 4.1) des Sensitivierungstrainings verglichen, um die Veränderung der
Pickraten (∆Pi) der Tauben zu ermitteln (Formel 4.2). Anschließend wurde daraus das
Mittel der jeweiligen Intervallgruppe berechnet und als prozentuale Abweichung vom
Asymtotenmittelwert dieser Gruppe ( ∆P % ) angegeben (Formel 4.3).

∆Pi = S 7 i − S 5 / 6 ;i

F4.2

F4.3:

∆P % =

1 n
100
∆Pi ⋅
∑
n i =1
S 5/6

Bei einigen Tauben wurde die erneute Injektion des Nachtests dreimal wiederholt. Auf
diese Weise sollte überprüft werden, ob die nach langer Injektionspause möglicherweise
abgesunkene Pickleistung wieder resensitiviert werden kann. Der Nachtest nach zwei-
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monatiger Unterbrechung wurde mit recht viele Tauben ausgeführt (siehe Tabelle 4.3).
Daher konnten die drei Wiederholungsinjektionen in zwei unterschiedlichen Abständen
gegeben werden, nämlich bei je einem Teil der Tauben täglich bzw. alle drei Tage. Die
Pickreaktionen wurden bezüglich eventueller Einflüsse durch diese beiden Wiederholungsintervalle miteinander verglichen.

Tab. 4.3: Nachtests im Anschluss an die abgeschlossene Sensitivierung: Der Test
nach drei Wochen diente gleichzeitig zur Überprüfung, ob eine Kumulation von
Apo bei Injektion nach kurzen Abständen stattgefunden hat. Bei diesen
Taubengruppen wurde ein weiterer Nachtest durchgeführt, allen anderen Tauben
wurde nur einmal nach längerer Apoinjektionspause erneut Apo appliziert. Jeder
Nachtest wurde an Tauben aus verschiedenen Intervallgruppen durchgeführt, mit
Ausnahme des Testes nach 12 Monaten. In der Tabelle werden die Injektionsintervalle des vorhergehenden Trainings und die Anzahl der erneut mit Apo
injizierten Tauben angegeben.

Nachtest nach
3 Wochen

2 Monate

3 Monate

6 Monate
12 Monate

Wiederholungen Trainingsintervall [h] Tauben Anzahl
3x alle drei Tage
3
9
12
5
72
4
120
10
3x alle drei Tage
12
5
16
4
24
5
48
5
72
4
3x
täglich
16
5
24
5
72
4
1x
3
5
12
5
120
5
1x
3
4
48
5
3x alle drei Tage
120
5

Diejenigen Tauben, die schon nach drei Wochen nachgetestet wurden, zeigten im
Vergleich zur Höhe der Sensitivierungsasymptote keine signifikant veränderten Pickraten
(siehe Ergebnisteil). Aus diesem Grund wurde nur bei diesen Tauben ein weiterer Nachtest
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angesetzt. In diesem Fall wurden die Mittelwerte der drei Wiederholungen (S7 – S9) des
Drei-Wochen Nachtestes (Formel 4.4) als Vergleichswert für die Pickleistung des
nachfolgenden zweiten Nachtestes (S10) herangezogen. Alle anderen Tauben wurden
jeweils nur einmal nach längerer Pause nachgetestet.

S 7/9 =

F4.4

S 7 + S8 + S9
3

Tauben, die zusammen in einer Intervallgruppe trainiert worden waren, wurden aufgeteilt und in zwei verschiedenen Nachtests bezüglich der Kontinuität der sensitivierten
Pickleistung untersucht. So wurde jeder nach einem bestimmten Zeitraum angesetzte
Nachtest an Tauben durchgeführt, die während des vorhergehenden Sensitivierungstrainings in mindestens zwei unterschiedlichen Intervallen injiziert wurden. Einzige Ausnahme ist der Nachtest nach 12 Monaten (Tab. 4.2). Auf diese Weise konnte zusätzlich
untersucht werden, ob das Interinjektionsintervall während des Trainings die langfristige
Fortdauer einer apobedingten Sensitivierung beeinflussen kann.

4.3.2

Ergebnisse

Nach dem Training wurden bei den Gruppen, die im Abstand von 3 h und 12 h trainiert
worden waren und bei zwei Kontrollgruppen (72 h, 120 h) nach drei Wochen ein Nachtest
zur Überprüfung einer möglichen Kumulation von Apo durchgeführt. Bei keiner Gruppe
konnte eine Änderung in der Pickrate im Vergleich zur Höhe der Asymptote festgestellt
werden (Abb. 4.3), weder bei den kurzen Intervallen (Wilcoxon-test p=0,21 bei 3 h, p=0,69
bei 12 h), noch bei den Kontrolltauben (p=0,07 bei 72 h, p=0,24 bei 120 h). Die
Betrachtung der zusammengefassten Ergebnisse aller Tauben dieses Nachtestes zeigt, dass
die Sensitivierung der Pickleistung im Vergleich zur Asymptote des Trainings drei
Wochen nach Beendigung der Sensitivierungssitzungen noch nahezu vollständig erhalten
ist (Wilcoxon-test p=0,55). Die Pickraten dieser Tauben sanken im Mittel nur um 3% ab
(Berechnung nach Formel 4.3). Die hohen Pickraten bei wiederholten Injektionen im
Abstand von 3 h und 12 h sind somit nicht durch eine Anreicherung von Apo bedingt, da
die Reaktion auch nach drei Wochen – nach dieser Zeit ist Apo mit Sicherheit abgebaut –
nicht vermindert ist. Die dreimaligen Wiederholungen der Apoinjektionen im Nachtest im
Abstand von drei Tagen brachten keine weiteren Änderungen der Pickraten, die Werte
entsprachen dem Niveau der jeweiligen Asymptote.
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Abb. 4.3: Die Graphik zeigt die Pickraten des Nachtests nach einer dreiwöchigen
Injektionspause im Vergleich zum Mittelwert der 5. und 6. Trainingssitzung. Die
Tauben der Intervallgruppen 3 h, 12 h, 72 h und 120 h wurden erneut dreimal mit
Apo injiziert (Sitzung 7 – 9).

Nach erneuter Apoinjektion nach einer längeren Injektionspause zeigte sich eine
Retention der Sensitivierung in Abhängigkeit von der Dauer der apofreien Periode (Abb.
4.4). Ab Injektionspausen von zwei Monaten und länger verminderte sich die Leistung im
Durchschnitt aller getesteten Tauben im Nachtest signifikant (Tab. 4.4). Dabei scheint sich
die Retentionskurve einer Asymptote zu nähern. Ein Leistungsniveau von 60% wird auch
nach einem apofreien Zeitraum von 12 Monaten nicht unterschritten (Abb. 4.4). Naive
Tauben reagierten nach einer ersten Apoinjektion mit Pickraten von ca. 500 Pickern in 20
min. (Abb. 4.1). Diese Pickrate entspricht im Mittel etwa 15% der sensitivierten Picker
nach fünf oder sechs Sitzungen. Selbst nach einer Injektionspause von 12 Monaten zeigten
die Tauben mit über 60% also noch eine deutlich höhere Pickleistung als naive Tauben.

- 90 -

4 Einfluss der Behandlungsintervalle

100

0 0,75
2

80
Picker in %

Sabine Keller

3
12

6

60
40
20
0
0

2

4

6

8

10

12

Injektionspause [Monate]

Abb. 4.4: Die Graphik gibt die Retention der sensitivierten Pickleistung bei einer
erneuten Injektion nach einem längeren apofreien Zeitraum wieder (Berechnung
nach Formel 4.3). Als Ausgangswert (=100%) dient der Mittelwert der letzten
beiden Sitzungen des vorhergegangenen Trainings bzw. der Mittelwert der
Nachtestwiederholungen nach drei Wochen (0,75 Monate).

Tab. 4.4: Die Tabelle gibt die Leistungsminderung in Abhängigkeit von der Dauer
der apofreien Periode und ihre Signifikanz im Vergleich zum Mittelwert der
Trainingsasymptote an. Die Angaben beziehen sich jeweils auf die Durchschnittswerte aller Tauben die innerhalb eines Nachtestes untersuchten wurden, ohne
Berücksichtigung des Interinjektionsintervalles während des vorangegangenen
Trainings.

Nachtest
Monate
0,75
2
3
6
12

Leistung Wilcoxon-test
%
p=
97
0,55
81
0,000001
75
0,0006
63
0,007
67
0,04
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In jedem Nachtest – mit Ausnahme des Tests nach 12 Monaten – wurden immer
Tauben aus verschiedenen Trainingsintervallgruppen einbezogen (Tab. 4.3). Die
statistischen Vergleiche der Tauben zwischen den Intervallgruppen innerhalb eines
Nachtests offenbarten in einigen Fällen signifikante Differenzen (Mann-Whitney-test):
Beim Nachtest nach drei Wochen zwischen den Taubengruppen, die alle 12 h und alle 72 h
(p=0,01) bzw. 72 h und 120 h (p=0,02) injiziert wurden, beim Nachtest nach zwei Monaten
zwischen den alle 12 h und alle 72 h (p=0,03) und beim Nachtest nach 3 Monaten
zwischen den alle 12 h und alle 3 h wiederholt trainierten Gruppen (p=0,03). Nur in diesen
Fällen konnte ein intervallbedingter Einfluss auf die Kontinuität der apobedingten
Sensitivierung nachgewiesen werden.
Zur Berechnung der Retention der Sensitivierung war nur eine erneute Apoinjektion
nach der apofreien Periode nötig. Bei einigen Nachtest wurden die Injektionen zusätzlich
dreimal wiederholt. Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass sich sowohl nach zwei
als auch nach 12 Monaten eine Resensitivierung der abgesunkenen Pickleistung einstellt
(Abb. 4.5). Beim Nachtest nach zwei Monaten wurden die drei Injektionswiederholungen
in zwei unterschiedlichen Wiederholungsintervallen durchgeführt. Bei einer Wiederholung
alle drei Tage stieg die Pickleistung auf 2,2% unterhalb der Sensitivierungsasymptote, bei
täglicher Injektion auf 10% über das Asymptotenmittel. Statistisch bestand kein Unterschied zwischen diesen beiden Nachtestvarianten (Mann-Whitney p=0,18). Die Pickraten
wurden deshalb zur Erstellung der Graphik in einem Mittelwert zusammengefasst. Auch
nach 12 Monaten fand eine Resensitivierung durch erneute wiederholte Apogaben statt.
Die Pickraten erreichten schon bei der zweiten Wiederholunginjektion ein Niveau von
10% unter dem Asymptotenmittelwert, das auch bei der dritten Injektion konstant blieb.
Die Differenz von 10% zum Mittelwert der Asymptote ist nicht signifikant (Wilcoxon-test
p=0,22).
Bei den Nachtests zeigten sich hohe individuelle Unterschiede in der Nachhaltigkeit
der Sensitivierung zwischen den einzelnen Versuchstauben, die sich in der teilweise hohen
Standardabweichung ausdrücken (Abb. 4.4). Die Reaktion der einzelnen Tauben ging im
Extremfall von vollständig erhaltener Sensitivierung bis zu starkem Absinken innerhalb
einer Gruppe. Diese Unterschiede wurden jedoch mit zunehmender Zeitdauer der Apoinjektionsunterbrechung bis zum Nachtest geringer.
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Abb. 4.5: Die Graphik demonstriert die Resensitivierung bei den Nachtests nach 2
(linke Seite) und 12 Monaten (rechte Seite). Es werden jeweils die Mittelwerte der
Sensitivierungsasymptote (MW Asymptote, entspricht MW5/6 bzw. MW7/9 der
jeweiligen getesteten Intervallgruppen) angegeben, im Vergleich mit den Pickraten
der drei Wiederholungsinjektionen der Nachtests.

4.3.3

Diskussion

Die Retention der Sensitivierung sollte hier als Querschnitt nach verschiedenen Trainingsvorraussetzungen bestimmt werden. Zur Berechnung wurden daher pro Nachtest die Pickraten aller getesteten Tauben verwendet, unabhängig ihrers Trainingsintervalles.
Die Nachtests nach drei Wochen brachten bei keiner der untersuchten Intervallgruppen einen nennenswerten Leistungsrückgang (3% im Mittel der Gruppen). Nach dieser
Zeit ist Apo mit Sicherheit vollständig metabolisiert. Pickraten, die durch eine Anreicherung erhöht worden waren, sollten folglich nach der dreiwöchigen Pause deutlich
niedriger ausfallen. Wie die unveränderten Pickraten beweisen, sind die hohen Pickraten
nach einem Training im Abstand von 3 h oder 12 h somit nicht durch eine
kumulationsbedingte Leistungssteigerung ausgelöst worden. Apo ist nach einem
Injektionszeitraum von drei Stunden und länger zumindest soweit abgebaut, dass die Rest-
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dosis nach erneuten Injektionen nicht ins Gewicht fällt. Diese Ergebnisse bekräftigen die
für Tauben rein rechnerisch ermittelte Halbwertzeit für Apo von 20-30 Minuten (Kapitel
2.2.1).
Die Ergebnisse der Nachtests demonstrieren, dass eine apoinduzierte Sensitivierung
tatsächlich von langfristiger Dauer ist. Erst nach zwei Monaten ist die Pickreaktion
signifikant vermindert. Nach 12 Monaten zeigten die mit Apo injizierten Tauben mit
durchschnittlich 2424 Pickern innerhalb von 20 Minuten noch über 60% der ursprünglich
sensitivierten Pickleistung und lagen damit deutlich über den Pickraten nach einer erstmaligen Apoinjektion bei naiven Tauben von ca. 500 Pickern in 20 min. (Abb. 4.1).
Weitere Ergebnissen aus unserem Labor (Acerbo et al., 1999b) zeigen, dass auch noch
nach einer apofreien Periode von 28 Monaten durch erneute Injektionen Pickraten ausgelöst wurden, die zu 53% der Sensitivierungsasymptote entsprachen. Wie es den
Anschein hat, nähert sich die Retention der Sensitivierung einer Asymptote. Somit wird ein
Teil der Leistung über Jahre, wenn nicht vielleicht sogar für immer, aufrecht erhalten.
Untersuchungen des menschlichen Gedächtnisses haben einen ähnlichen, in Abhängigkeit von der Zeit abflachenden Verlauf der Erinnerungsleistung nach Lernexperimenten ergeben (siehe Kapitel 2.3.3). Die Vergessenskurve von Ebbinghaus (1885)
(Abb. 2.6) zeigt deutliche Parallelen zur Retentionskurve der apoinduzierten Sensitivierung
auf. Diese Übereinstimmung zwischen dem Vergessen von konditionierten Gedächtnisleistungen und der Retention der apobedingten Sensitivierung ist eine weitere Bestätigung,
dass die Ausbildung einer Sensitivierung durch Konditionierung mitbedingt wird. In
diesem Fall ist das Vergessen dieser konditionierten Pickleistung für den prinzipiellen
Verlauf der Kurve verantwortlich.
Die Stärke der Retention kann unter Umständen Einflüssen des vorhergegangenen
Trainings unterliegen. Innerhalb der Nachtests ergaben sich zum Teil signifikante
Differenzen zwischen der Pickleistung von Tauben, die in unterschiedlichen Intervallen
injiziert worden waren. Dabei traten insbesondere Einflüsse der Intervalle 12 h und 72 h
hervor. Die Differenzen der Pickraten, die nach einem wiederholten Training mit den
übrigen Intervallen gezeigt wurden, reichen von knapp nicht signifikant (p=0,07) bis kein
Unterschied (p=1). Für die Vergleiche standen jedoch nur die Pickraten relativ weniger
Tauben zur Verfügung (Tab. 4.3), sodass die Ergebnisse eher nur als Tendenzen anzusehen
sind. Fest steht jedoch, dass verschiedene Interinjektionsintervalle die Kontinuität einer
apoinduzierten Sensitivierung in unterschiedlich starkem Maße beeinflussen können.
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Die nach längerer Pause verminderte Leistung wurde durch erneut wiederholte
Apoinjektionen schnell resensitiviert. Selbst nach dem starken Pickleistungsrückgang nach
12 Monaten war die Pickrate der Sensitivierungsasymptote schon bei der zweiten Apoinjektion des Nachtests wiederhergestellt. Dabei spielte das Intervall der wiederholten
Injektionen während des Nachtestes offenbar keine Rolle. So wurden die Wiederholungsinjektionen beim Nachtest nach zwei Monaten gezielt in zwei verschiedenlangen
Intervallen durchgeführt, nämlich täglich bzw. alle drei Tage. Die Ausbildung der
Resensitivierung wurde durch diese unterschiedlichen Wiederholungsintervalle der Apoinjektionen nicht beeinflusst. Es scheint also, dass eine unter bestimmten Interinjektionsbedingungen ausgebildete Sensitivierungsasymptote durch eine spätere Änderung der
Intervalle nicht mehr manipuliert wird.
Während des Trainings spielte die Länge des Interinjektionsintervalles dagegen eine
große Rolle. Wiederholte Injektionen in kurzen Zeiträumen riefen eine signifikant höhere
Sensitivierung hervor, die jedoch nicht durch eine Kumulation von Apo hervorgerufen
wurde. Verschiedene Forscher ziehen in Betracht, dass derartige Leistungserhöhungen
durch Stress ausgelöst werden können. Um diese Möglichkeit ebenfalls abzuklären, wurde
der nachfolgende Versuch entwickelt.

4.4 Versuch 5: Zusammenhang von Sensitivierung und Stress
4.4.1

Einleitung

Stress steht als Synonym für psychisch-emotionale Alarmsituationen und führt unweigerlich zu physiologischen Reaktionen des Organismus. Über eine erhöhte Aktivität des
sympatischen Nervensystems wird eine vermehrte Freisetzung von sogenannten Stresshormonen, den Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin) aus dem Nebennierenmark
induziert. Die Katecholamine haben die Aufgabe, in Alarmsituationen den Energiestoffwechsel zu mobilisieren (Glukoseaufnahme in die Zellen, Lipolyse, Glykogenolyse).
Außerdem werden Herzfrequenz und Schlagvolumen und somit der Blutdruck erhöht.
Damit wird eine ausreichende Energieversorgung der Organe während der Stressreaktion
gewährleistet. Gleichzeitig werden andere Prozesse, die nicht der Energiebereitstellung
dienen, gedrosselt. Die Katecholamine stehen darüberhinaus in Wechselbeziehungen zu
verschiedenen anderen Hormonen (z.B. Glukokortikosteroide, ACTH) und können vielfältige physiologische Mechanismen beeinflussen (Silbernagl und Despopoulos, 1991).
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Jedes Experiment bedeutet zweifelsohne Stress für die verwendeten Versuchstiere.
Daher ist nicht auszuschließen, dass die ausgeschütteten Stresshormone unter bestimmten
Konditionen die Wirkung von Apo in irgendeiner Weise beeinflussen. Ein variierender
Stressfaktor, durch unterschiedliche Versuchsbedingungen, könnte somit ein Einflüsse auf
die Versuchergebnisse haben.
Verschiedene Forschungsberichte konnten einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Stressfaktoren und Lernprozessen (Zigmond et al., 1999) und der Wirkung
von Dopaminagonisten demonstrieren. Mehrere Autoren berichten über Auswirkungen
durch Stress in Form von zeitweiliger physischer Immobilisierung bei Nagern. Cabib et al.
(1984, 1985) konnten nachweisen, dass wiederholter Stress durch Immobilisierung ein
daran anschließendes apoinduziertes Klettern bei Mäusen steigert. Dagegen verursachte
eine einmalige Erfahrung mit der stressenden Situation eine leichte Reduktion des
Verhaltens (Cabib et al., 1988). Cancela und Molina (1986) senkten die Aktivität von
Ratten mit sehr geringen Dosen Apo. Durch eine vorangegangene Immobilisierung konnte
die Aktivität wieder erhöht werden. Der Einfluß von Stress durch Immobilisierung auf die
Wirkung von Apo ist anscheinend abhängig von der genetischen Linie. In Versuchen von
Cabib und Puglisi-Allegra (1991) erhöhte wiederholte Immobilisierung das apoinduzierte
Klettern bei Mäusen einer Zuchtlinie, verringerte es jedoch bei Tieren einer anderen Linie.
Nach Meinung der Autoren wird die stressbedingte Erhöhung durch eine Hyposensitivierung der präsynaptischen Rezeptoren ausgelöst, was bei niedrigen Apodosen zu
Verhaltenssensitivierung führt (bei höheren dagegen nicht).
Wie verschiedene Forschungsergebnisse zeigen, kann die Art des Stressfaktors die
Auswirkungen beeinflussen. In Experimenten von Tufik et al. (1995) unterdrückte Stress
durch Immobilisierung apoinduziertes Gähnen bei Ratten, während Fußschocks und
forciertes Schwimmen die Frequenz des Gähnens erhöhte. Die Immobilisierung wurde, mit
kurzen Unterbrechungen zur Futteraufnahme, ununterbrochen durchgeführt, Fußschocks
und Schwimmen jedoch nur zweimal täglich. Aus diesen Ergebnissen folgern die Autoren,
dass apoinduziertes Gähnen, abhängig davon ob die Stressoren konstant oder intermittierend dargebotenen wurden, unterschiedlich beeinflußt wird. Weitere Versuche
wurden von Csernansky et al. (1984) durchgeführt. Wiederholte Vorbehandlung mit Stress
in Form von Isolationshaltung verstärkten bei Ratten die nach Apobehandlung auftretenden
Stereotypien Aufrichten, Nagen, Schnuppern, Putzen und Lecken, wogegen zeitweilige
Behandlung mit Vibrationen das Nageverhalten erhöhte, Schnüffeln und Aufrichten jedoch
verminderte. Diese Forscher kommen zu dem Schluss, dass unterschiedliche Stressfaktoren
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möglicherweise verschiedene dopaminerge Pfade sensitivieren, oder dass die dopaminerge
Sensitivierung durch diverse andere Neurotransmitter ausgelöst wird und Stressfaktoren
über eine Beeinflussung dieser Transmitter wirken. Snow und Horita (1976, 1982) konnten
auch bei Kaninchen eine Modifikation der Auswirkung von Apo (hier: Hyperthermie)
durch die Art der Stresseinwirkung (Bewegungseinschränkung, Fußschocks und
konditionierte Angst) nachweisen.
Nur wenige Experimente, die die Beziehung von Stress und apobedingter
Sensitivierung untersuchen, beziehen sich auf Tauben. In diesen Versuchen wurde mit
Futterdeprivation als Stressfaktor gearbeitet. So konnten durch den Stress einer Futterdeprivierung bei Tauben stereotypes Pickverhalten ausgelöst werden, das durch Apo
verstärkt wurde (Goodman et al., 1983). Die Autoren verweisen auf ähnliche Ergebnisse
von Brunelli et al. (1975), die eine Steigerung von apoinduziertem Picken durch Futterdeprivierung nachweisen konnten. Bei derartigen Versuchen ist jedoch zu beachten, dass
eine Futterdeprivierung möglicherweise nicht nur als Stressfaktor das Verhalten beeinflussen kann. Durch Hunger könnte die Bereitschaft zur Ausführung von Futteraufnahmebewegungen, sprich Picken, erhöht werden. Eventuell zeigen Tauben in depriviertem
Zustand auch deshalb eine gesteigerte Pickaktivität.
Neben den erwähnten Artikeln gibt es verschiedene Studien über stressbedingte
Wirkungserhöhungen von weiteren dopaminerg wirkenden Pharmaka, wie Amphetamin,
Kokain und Morphin (Antelman et al., 1980; MacLennan und Maier, 1983; Herman et al.,
1984; Hahn et al., 1986; Kalivas and Stewart, 1991).
In den meisten Versuchen mit Tieren kann ein Einfluss von Stress auf das Verhalten
der Versuchstiere nicht ausgeschlossen werden. Das gilt natürlich auch für die Versuche zu
dieser Arbeit. So wurde im dritten Versuch nach wiederholten Injektionen in kurzen Intervallen eine signifikant höhere Sensitivierung ausgeprägt, als nach längeren Zeitabständen.
Es leuchtet ein, dass die Versuchssitzungen (Einfangen, Injektion, Aufenthalt im Testkäfig,
erneutes Einfangen und Zurücksetzten in den Haltungskäfig, physischer Kontakt mit
Menschen) für die Tauben erheblichen Stress bedeuten, besonders wenn die Erholungspause zwischen zwei Sitzungen nur kurz ist. Hier soll nun geklärt werden, ob die unterschiedlichen Ergebnisse des Intervallversuch durch Stress beeinflusst worden sind. Als
Stressfaktor dienen hier, analog zu den vermuteten Ursachen der starken Pickreaktion im
dritten Versuch, wiederholte Versuchssitzungen in kürzerem Abstand (12 h).
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4.4.2 Material und Methoden
Tiere: Insgesamt wurden 27 aponaive Tauben aus universitätseigener Zucht oder von
einem lokalen Züchter für den Versuch verwendet. Das Gewicht der Tauben betrug zu
Beginn des Versuches 350-600g. Das Alter der Tauben war unterschiedlich, betrug aber
mindestens 6 Monate. Die Fütterungs- und Haltungsbedingungen der Tauben waren auch
hier wie in Versuch 1 beschrieben.

Pharmaka: Apo wurde in der Dosis von 0,5mg/kg i.m. injiziert. Die verabreichten Salvolumina (ml) entsprachen denen der Apogabe.

Käfige: Für den Versuch wurden weiterhin die grün/weiß verkleideten Käfige des dritten
Versuches verwendet. Die Beleuchtung des Versuchsraumes erfolgte unverändert durch
Deckenbeleuchtung und Hochfenster an einer Seite der Käfige. Die fünf Käfige wurden
wieder in zwei Ebenen übereinander angeordnet: in der unteren Reihe befanden sich drei
Käfige nebeneinander, oben darauf standen zwei Käfige, für einen gleichmäßigeren Lichteinfall etwas nach hinten versetzt.

Prozedur: Es wurden drei Gruppen von je neun Tauben gebildet, die jeweils fünf wiederholte Apoinjektionen bekamen (Gruppe Apo 24 h, Gruppe Apo 12 h und Gruppe Apo/Sal
12 h). Da nicht alle Tauben gleichzeitig getestet werden konnten, wurden aus jeder Gruppe
fünf Tauben sofort trainiert und je vier weitere direkt im Anschluss, eine Woche später.
Die Ergebnisse jeder Gruppe wurden zusammengefasst.
Die Tauben der Gruppe Apo 24 h bekamen fünfmal im Abstand von 24 Stunden eine
Apoinjektion, die Vögel der Gruppe Apo 12 h jeweils nach 12 Stunden. Gruppe Apo/Sal
12 h erhielt ebenfalls alle 12 Stunden eine Injektion, aber abwechselnd jeweils eine Apound eine Salinjektion. Da auch in dieser Gruppe für die Ausbildung der Sensitivierungsasymptote fünf Apoinjektionen gesetzt wurden, bekamen diese Tauben also
insgesamt 10 Injektionen.
Einige Forscher konnten bei Ratten einen zirkadianen Einfluss auf die Ausprägungsstärke von apobedingten Stereotypien nachweisen (Nagayama et al., 1978; Nakano et al.,
1980). Da ein Effekt der Tageszeit auch bei Tauben nicht ausgeschlossen werden kann,
erhielten je fünf Tauben morgens Apo und abends Sal, die übrigen vier Vögel wurden umgekehrt behandelt.
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Direkt im Anschluss an die Injektionen wurden alle Tauben in Übereinstimmung mit
dem dritten Versuch für 20 Minuten in die grüngepunkteten Testkäfige gesetzt. Eine
Videokamera zeichnete die Reaktion der Tauben in allen Apositzungen auf. Die Auswertung der Pickraten fand zu einem späteren Zeitpunkt statt. Aus den Mittelwerten der
Tauben pro Gruppe wurden für jede Gruppe die Sensitivierungskurven erstellt. Salsitzungen wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

4.4.3

Ergebnisse

Die Pickraten von zwei Tauben konnten nicht berücksichtigt werden, da sie nicht oder nur
geringfügig auf Apo reagierten (siehe dazu auch Kapitel 5).
Bei allen drei Versuchsgruppen bildeten sich während der fünf Sitzungen die
typischen Sensitivierungskurven aus (Abb. 4.6).
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Abb. 4.6: Die wiederholten Apoinjektionen führten bei allen drei Versuchsgruppen
Apo 12 h, Apo 24 h und Apo/Sal 12 h zur erwarteten Sensitivierung. Hier sind die
Verläufe der Kurven dargestellt, berechnet aus den Mittelwerten der Tauben pro
Gruppe.
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Der Verlauf der Kurven ist bei allen Gruppen ähnlich. Ab der vierten Sitzung flachen
die Kurven ab und nähern sich der gruppenspezifischen Asymptote. Man kann davon ausgehen, dass die Sensitivierung nach fünf wiederholten Injektionen die spezifische
Asymptote erreicht hat. Deshalb wurden, um die Ergebnisse der Gruppen bezüglich der
Einflüsse durch die Versuchskonditionen bewerten zu können, für jede Gruppe die Mittelwerte der Pickraten des letzten Trainingstages berechnet und einander gegenüber gestellt
(Abb. 4.7). Die statistischen Vergleiche wurden mit dem Mann-Whitney U-Test ausführt.
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Abb. 4.7: Die Graphik zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen des
jeweils letzten Trainingstages der drei Versuchsgruppen. Die Standardabweichung
ist bei allen Gruppen recht hoch, besonders jedoch bei Gruppe Apo/Sal 12 h.

Zwei Gruppen wurden im Abstand von 12 Stunden injiziert. Diese erreichten, unabhängig davon ob nur Apo oder Apo und Sal im Wechsel injiziert wurde, ähnlich hohe
Sensitivierungsasymptoten. Die Differenz zwischen den Pickraten der letzten Apositzung
beider Gruppen war statistisch nicht signifikant (p=0,39) (Abb. 4.8). Die nur einmal täglich
trainierten Tauben der Gruppe Apo 24 h bildeten dagegen eine geringere Sensitivierung
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aus. Beim Vergleich der Ergebnisse der Gruppe Apo 24 h mit der Gruppe Apo 12 h stellte
sich ein signifikanter Unterschied (p=0,02) heraus, wogegen die Differenz zu Gruppe
Apo/Sal 12 h keine Signifikanz (p=0,39) ergab.
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Abb. 4.8: In dieser Abbildung werden die Mittelwerte des letzten Trainingstages
von allen drei Gruppen im direkten Vergleich miteinander dargestellt. Der Stern
gibt die Signifikanz an (*) = p<0,05. Nur zwischen den Gruppen Apo 24 h und
Apo 12 h ist der Unterschied statistisch signifikant.

Innerhalb der Gruppe Apo/Sal 12 h gab es eine weiter Unterteilung der Tauben. Je ein
Teil bekam morgens Apo und abends Sal injiziert bzw. umgekehrt. Eine Gegenüberstellung der Pickraten dieser Tauben offenbarte eine Differenz, die an der statistischen
Signifikanzgrenze (p=0,05) liegt. Diese Ergebnissen demonstrieren, dass ein möglicher
Einfluss der Tageszeit nicht gänzlich außer Acht gelassen werden sollte. Daher wurden die
Pickraten der morgens bzw. abends mit Apo injizierten Tauben außerdem jeweils
gesondert mit den Werten der anderen Gruppen verglichen. Da sich dabei aber keine Modifikation bezüglich der oben berechneten Signifikanzen ergab, wurden die Pickraten innerhalb der Gruppe weiterhin zusammengefasst betrachtet. Die tageszeitlich bedingte
Streuung der Pickraten erklärt möglicherweise die besonders hohe Standardabweichung
dieser Gruppe.
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4.4.4 Diskussion
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen des dritten Versuches zeigten auch hier die
beiden Gruppen, die im Abstand von 12 Stunden injiziert wurden, höhere Pickraten als die
Tauben, die nur einmal täglich trainiert wurden. Die Differenz war nur in einem Fall
signifikant. Diejenigen Tauben die abwechselnd Apo und Sal bekamen, zeigten ein etwas
vermindertes Pickverhalten. Die Standardabweichung ist bei dieser Gruppe besonders
hoch, da die Tauben in zwei Abteilungen zu unterschiedlichen Tageszeiten injiziert
wurden. Der statistische Vergleich zeigte deshalb keine Signifikanz an. Die Ergebnisse
demonstrieren jedoch, dass die Länge des Intervalles bis zur erneuten Sitzung trotz allem
einen gewissen Einfluss hat. Dabei kommt es weniger auf die applizierte Substanz oder
deren Wirkung an. Apo induziert Picken, Sal nicht. Trotz der verschiedenartigen
Injektionen zeigten beide Gruppen analoge Sensitivierungskurven. Auch die körperliche
Anstrengung, die mit dem über längere Zeit andauernden Pickverhalten nach
Apoverabreichung sicherlich einhergeht, beeinflusste die Ausbildung der Sensitivierung
nicht. Daraus lässt sich ableiten, dass die Prozedur zur Durchführung der Sitzungen der
ausschlaggebende Stressfaktor ist. Die Versuchstauben wurden vor Beginn des
Experimentes frei in Volieren gehalten und waren nicht handzahm. Es ist daher
anzunehmen, dass der erzwungene Kontakt mit dem Versuchsleiter beim Einfangen und
Setzen der Injektion eine starke Aufregung für die Tiere bedeutet, die in der Ausschüttung
von

Stresshormonen

resultiert.

Ob

diese

Stresssubstanzen

für

die

gesteigerte

Sensitivierung verantwortlich sind und wie sie in die Wirkungsmechanismen von Apo
eingreifen, lässt sich nur mit Hilfe von begleitenden histologischen und biochemischen
Untersuchungen klären. Dazu würden sich Versuche anbieten, die einer möglichen
Erhöhung der apoinduzierten Sensitivierung durch gezielte Applikation von Adrenalin
oder Noradrenalin nachgehen. Da die Ergebnisse dieses Versuches nicht in jedem Fall
signifikant sind, haben neben Stress wahrscheinlich auch andere Faktoren einen
wirkungssteigernden Einfluss.
Die Anzahl der Sitzungen ist offenbar nicht ausschlaggebend. Bei Gruppe Apo/Sal 12
h wurden insgesamt 10 Sitzungen durchgeführt. Neben den fünf Apoinjektionen bekamen
diese Tauben zusätzlich noch die alternierend eingefügten Salinjektionen. Da aber nur die
wiederholte Applikation von Apo eine Sensitivierung aulöst, während Sal im Hinsicht auf
das Picken wirkungslos ist, wurde die Sensitivierung hier über zehn Sitzungen ausgebildet.
Trotz der höheren Anzahl Sitzungen zeigten die Tauben vergleichbare Pickraten zu Gruppe
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Apo 12 mit ausschließlich fünf Apoinjektionen. Die erhöhte Anzahl der Sitzungen bedeutet
somit in diesem Fall keinen zusätzlichen Stress.
Neben dem Intervall zwischen wiederholten Injektionen kann unter Umständen auch
die Tageszeit, zu welcher eine Injektion verabreicht wird, eine Rolle spielen. Die Tauben
der Guppe Apo/Sal 12 h wurden zum Teil morgens mit Apo behandelt und abends mit Sal,
der Rest jeweils umgekehrt. Der statistische Vergleich ergibt einen Wert direkt an der
Grenze der Signifikanz. Es ist wohlbekannt, dass physiologischen Mechanismen zur
Regelung der Körperfunktionen einem zirkadianen Rhythmus unterliegen. Daher ist denkbar, dass auch Stresshormone, Enzyme und andere Substanzen, die möglicherweise in die
Metabolisierung von Apo eingreifen, durch eine tageszeitlich bedingt schwankende Verfügbarkeit die Ausprägung einer apoinduzierten Sensitivierung beeinflussen können.

4.5 Zusammenfassung
Dieser Versuchsblock geht dem Einfluss unterschiedlich langer Interinjektinsintervalle auf
die Ausbildung einer apoinduzierten Sensitivierung und deren möglichen Ursachen nach.
Unabhängig von der Länge des Intervalls von 3 h bis 120 h wurde bei allen Versuchsgruppen eine Sensitivierung ausgebildet. Eine Toleranz war nicht zu beobachten.
Allerdings konnten intervallbedingte Unterschiede in der Stärke der Sensitivierung beobachtet werden. Tauben die in kurzen Intervallen (3h und 12h) Apoinjektionen bekamen,
bildeten sehr hohe Sensitivierungsasymptoten aus. Einmal tägliche Injektionen riefen die
geringsten Pickraten hervor. Bei längeren Intervallen bis 72 h kam es zu einem leichten
Anstieg der Sensitivierungsasymptoten, bei 120 h zeigten sich jedoch wieder reduzierte
Pickraten. Ein derartig langer Zeitraum zwischen erneuten Sitzungen hat möglicherweise
zur Folge, dass dann zwischen den Sitzungen schon wieder Vergessen der konditionierten
Pickleistung einsetzt und die Pickleistung dadurch reduziert wird. Diese Theorie könnte
mit Hilfe eines Lernversuches beispielsweise in Skinnerboxen überprüft werden.
Forschungsberichte, die eine stressbedingte Wirkungserhöhung einiger Pharmaka
beschreiben, warfen die Frage auf, ob die hier beobachteten hohen Pickraten nach kurzen
Intervallen ebenfalls durch Stress bedingt wurde. Diese Hypothese konnte, zumindest in
der Tendenz, bestätigt werden. Nach den Ergebnissen des nachfolgend angesetzten
Versuche 5 hat es den Anschein, dass die Durchführung von Versuchssitzungen in kurzen
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Abständen einen erhöhten Stressfaktor für die Tauben darstellt. Dabei spielte weder die
Anzahl der Sitzungen noch die Injektionssubstanz, Apo oder auch Sal, eine Rolle.
Allerdings scheint Stress nicht allein für die hohen Pickraten verantwortlich zu sein,
da die Ergebnisse in einem Fall nicht signifikant waren. Wie sich herausstellte, kann auch
die Tageszeit der Injektion die Ergebnisse beeinflussen. Darüberhinaus ist denkbar, dass
die Erregbarkeit der dopaminergen Systems nach einer Stimulierung eine gewisse Zeit
erhöht ist und erneute Injektionen in diesem Zeitraum eine verstärkte Reaktion auslösen.
Dieser Aspekt könnte durch begleitende elektrophysiologische Untersuchungen der Zellerregbarkeit geklärt werden. Daneben sind auch andere Faktoren wie motorische
Steigerung der Muskelleistung nach einem Training in kurzen Abständen (Intervalltraining) etc. denkbar, sodass die erhöhte Pickreaktion letztentlich möglicherweise aus
einem Zusammenwirken verschiedener Faktoren resultiert.
Eine Anreicherung von Apo als Ursache für die höheren Pickraten konnte ausgeschlossen werden. Für Apo werden recht kurze Halbwertzeiten bis 30 Minuten angegeben, die jedoch für Nager ermittelt wurden. Eigene Berechnungen, die auf der
Schwellendosis und der Wirkungsdauer von Apo basieren, stimmen zwar mit diesen
Angaben überein, die hohen Pickraten ließen jedoch Bedenken aufkommen. Daher wurden
die Tauben der kurzen Intervallgruppen und einige Vergleichstauben nach einer längeren
Pause von drei Wochen erneut auf ihre Pickreaktion getestet. Nach diesem Zeitraum kann
man von einer vollständigen Metabolisierung von Apo ausgehen. Aber in keinem Fall
waren die Ergebnisse beim Nachtest erniedrigt, eine Anreicherung von Apo hat somit nicht
stattgefunden.
Da wegen der möglichen Kumulation von Apo ohnehin schon nachfolgende Tests
nötig wurden, bot sich die Gelegenheit, anhand weiterer Nachtests nach längeren Pausen
die Retention der Sensitivierung über längere Zeit zu untersuchen. Nach einer Pause von
einem Jahr wurde noch über 50% der Leistung, verglichen mit den Asymptotenwerten,
gezeigt. Der Verlauf der Retentionskurve der Aposensitivierung folgt dabei in etwa der
Vergessenskurve von menschlichen Lernversuchen. Dies ist eine weiterer Bestätigung,
dass an der apobedingten Sensitivierung auch eine Konditionierung auf den Kontext beteiligt ist.
Wie bei vorhergehenden Versuchen, so konnten auch hier individuelle Unterschiede in
der Empfindlichkeit gegenüber Apo beobachtet werden. Einige wenige Tauben reagierten
trotz Apoinjektion nicht oder nur in geringem Ausmaß mit dem erwarteten stereotypen
Pickverhalten.
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verschiedener Autoren auf genetisch bedingte variierende Sensibilität zurückzuführen, die
ebenfalls die Ausbildung von Sensitivierung beeinflussen kann. Da in allen Versuchen zu
dieser Arbeit einige Tauben mit eingeschränkter Sensitivierung auftraten, kommt der
Empfindlichkeit gegenüber Apo eine gewisse Bedeutung zu, die im folgenden Kapitel
genauer betrachtet wird.
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5 Genetisch bedingte Unterschiede in der Apomorphinempfindlichkeit
Während der Durchführung der Versuche zu dieser Arbeit fielen immer wieder einzelne
Tauben auf, bei denen Apoinjektionen nicht die erwarteten stereotypen Pickanfälle hervorriefen oder die mit reduziertem Pickverhalten reagierten. In letzteren Fällen wurde nach
wiederholten Apoinjektionen eine Sensitivierung ausgebildet, diese war jedoch deutlich
reduziert. Kollegen der Arbeitsgruppe (persönliche Mitteilung) und andere Forscher
(Abelson and Woods, 1980) berichteten ebenfalls von individuellen Unterschieden in der
Sensitivität von Tauben gegenüber Apo, sowie von gänzlich unempfindlichen Tauben
(Brunelli et al., 1975). Auch bei anderen Tierarten wurden Unterschiede in der Empfindlichkeit auf verschiedene Drogen beschrieben. So fanden Hooks et al. (1991) bei Ratten
Variationen in der Stärke der Ausbildung einer Sensitivierung nach wiederholten Amphetamingaben.
Inzwischen ist bekannt, dass solche individuellen Sensitivitätsunterschiede genetische
Ursachen haben können. Shuster et al. (1975) entdeckten bei Mäusen eine Linienabhängigkeit bei morphinbedingter Sensitivierung der motorischen Aktivität. Ebenso wird
über Unterschiede in der Reaktion von Mäusen auf Behandlung mit Amphetamin, Ethanol
und Cocain berichtet (Zusammenfassung bei Phillips, 1997). Kosten et al. (1994) fanden
bei Ratten genetische Unterschiede bei der Entwicklung von Sensitivierung und bei der
Ausbildung von Ortspräferenzen nach wiederholter Anwendung von Cocain. Cabib and
Puglisi-Allegra (1988, 1991) und Puglisi-Allegra et al. (1990) konnten durch vergleichende
Versuche mit Apo an zwei Inzuchtlinien von Mäusen nachweisen, dass die Effekte von
Stress auf die Wirkung von Apo ebenfalls genetischen Einflüssen unterliegt.
Die hier verwendeten Versuchstauben bildeten bezüglich unterschiedlich ausgeprägter
Sensitivität auf Apo keine Ausnahme. Darunter waren einige Vögel die besonders schwach
reagierten. Die Pickreaktion dieser Tauben soll hier eingehender betrachtet werden.
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5.1 Auffällige Tauben aus verschiedenen Versuchen
Bei biologischen Versuchen ist eine gewisse Streuung der Ergebniswerte um einen Mittelwert immer vorhanden. Einzelne Tauben zeigten jedoch eine so extrem niedrige apobedingte Pickreaktion, dass sie aus den jeweiligen Versuchen herausgenommen wurden.
Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, werden die Pickraten von diesen Tauben
(Wenigpicker, WP) hier zusammengetragen. Die Tauben stammten aus verschiedenen
Versuchen. Sie zeigten ihre verminderte Empfindlichkeit auf Apo somit unter unterschiedlichen Versuchsbedingungen, lediglich die injizierte Apodosis von 0,5 mg/kg
stimmte in allen Versuchen überein. Nun haben die Versuchskonditionen aber einen Einfluss auf die Sensitivierung des stereotypen Pickverhaltens und somit auf die Höhe der
Pickraten, wie die Ergebnisse der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Versuche
demonstrieren. Um beurteilen zu können, in wie weit die Pickreaktion der weniger
apoempfindlichen Tauben tatsächlich reduziert war, wurden daher als Vergleichswerte
jeweils die Mittelwerte der übrigen Tauben (Picker, P) der Versuchsgruppe berechnet, zu
der die WP-Taube gehörte. Ein Vergleich der Pickwerte der WP-Tauben während des
letzten Versuchsdurchganges mit dem Gruppendurchschnitt macht deutlich, dass die WPTauben in der letzten Sitzung 50-100% weniger pickten als die übrigen Mitglieder ihrer
Versuchsgruppen. Die genauen Ergebnisse werden in Tab. 5.1 aufgelistet.
Drei Tauben zeigten sich vollkommen unempfindlich gegenüber Apo, selbst mehrfach
wiederholte Apoinjektionen konnten kein stereotypes Picken hervorrufen. Um festzustellen, ob diese Unempfindlichkeit auch nach höherer Dosierung von Apo aufrecht erhalten wird, bekam eine dieser Tauben (Nr. 1233, siehe Tab. 5.1) je eine Injektionen mit zweifach und vierfach erhöhten Dosen (1 und 2 mg Apo pro kg KG). In Übereinstimmung mit
den ursprünglichen Versuchsbedingungen (die Taube fiel in Versuch 3 auf), wurde die
Taube nach jeder Injektion für 20 min. in einen der rechteckigen, weiß verkleideten
Versuchskäfige mit grünen Punkten gesetzt. Aber auch durch die erhöhten Apokonzentrationen konnte kein Effekt erzielt werden.
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Tab. 5.1: In dieser Tabelle sind die Pickraten reduziert-aposensibler Tauben
eigener Versuche (oberer Teil) und von Kollegen (unten) zusammengestellt. Diese
Tauben stammten alle aus universitätseigener Zucht. In der ersten Spalte sind die
Identifikationsnummern der auffälligen Tauben aufgelistet, die folgenden Spalten
enthalten die innerhalb 20 Minuten ausgeführten Picker in der wiederholten Versuchssitzung. In den beiden letzten Spalten werden die Mittel ihrer Versuchsgruppen und die prozentualen Abweichungen in der Pickhäufigkeit der Tauben in
der jeweils letzten Sitzung im Vergleich zum Gruppenmittel derselben Sitzung
berechnet.
Taube/Sitzung 1
2
3
4
Tauben aus eigenen Versuchen
1233
0
0
0
0
1309
0
4
971 1463
1312
0
0
4
35
1272
0
0
77 169
1368
0
0
0
98
1421
0
0
0
0
1451
0
0
26 431
982
0
0
0
0
Tauben aus Versuchen von Kollegen
1259
0
0
319 247
1414
0
15 122 144
1411
0
0
2
164

5.1.1

5

6

0
1520
148
674
452

0
1430
169
1168
746

0

0

MW Gruppe % Unterschied

2826,6
2826,6
2911,75
4175,5
3144,5

456
194
711

3303,7
3303,7
3303,7

-100
-49,4
-94
-59,9
-82,1
-100
-86,3
-100
-86,2
-94,1
-78,5

Behandlung mit Haloperidol

Nach den Forschungsergebnissen verschiedener Autoren hat eine Vorbehandlung mit
Dopaminantagonisten eine Steigerung der Reaktion auf nachfolgend applizierte Agonisten
zur Folge, die anscheinend durch eine Sensibilisierung der D-Rezeptoren als
Gegenreaktion auf die anhaltende Blockade ausgelöst wird. So konnten Martres et al.
(1977) schon nach einer einmaligen Haloperidolinjektion eine Hypersensitivität auf Apo
bei Mäusen nachweisen. Auch Tauben zeigten nach einer chronischen Behandlung mit
dem Agonisten Yohimbin eine erhöhte Pickreaktion auf Apo (Akbas et al., 1984).
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde versucht, bei der unempfindlichen Taube
(Nr.1233) durch eine Behandlung mit Dopaminantagonisten eine Sensibilitätssteigerung
herbeizuführen. Die Taube wurde einer wiederholten Behandlung mit Haloperidol
unterzogen. Aber auch im Anschluss an eine achtmalig wiederholte tägliche Applikation
von Haloperidol (0.3 mg/kg) konnte durch eine erneute Apoinjektion (1ml/kg) noch immer
keine Pickreaktion ausgelöst werden. Die übrigen wenig auf Apo sensiblen Tauben beka-
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men daraufhin keine Behandlung mit Haloperidol. Auch in neueren Versuchen unserer
Forschungsgruppe konnte eine kontinuierliche Vorbehandlung mit Haloperidol über
implantierte Pellets keine Steigerung der apoinduzierten Pickreaktion im Vergleich zu
nicht vorbehandelten Tauben auslösen. Im Gegenteil, die stattfindende Sensitivierung der
Picker wurde sogar reduziert (Krug, I. und Delius, J., mündliche Mitteilung). Mattingly
and Rowlett (1989) fanden bei Ratten ebenfalls keine erhöhte Aposensitivität im Anschluss
an eine wiederholte Vorbehandlung mit Haloperidol. Eine Behandlung mit Antagonisten
führt also nicht in jedem Fall zu einer Erhöhung der Aposensibilität. Es ist jedoch unklar,
aus welchen Gründen die Wirkung von Apo durch die Vorbehandlung in einigen
Versuchen erhöht wurde, in anderen Experimenten dagegen nicht.

5.1.2 Sensibilitätsvergleich
Die Pickraten aus Tabelle 5.1 machen deutlich, dass die weniger sensiblen WP-Tauben
insgesamt eine reduzierte Sensitivierung des Pickverhaltens zeigten und, mit einer Ausnahme, bis zum Ende des jeweiligen Versuches keine Asymptote ausbildeten (Abb. 5.1).

Picker in 20 min

1309
1312
1600

1272

1400

1368
1451

1200
1000

1259
1414

800

1411

600
400
200
0
1

2

3

4

5

6

Sitzungen

Abb. 5.1: Die Graphik zeigt die Verläufe der Sensitivierungskurven der auf Apo
wenig empfindlichen WP-Tauben (nach Tab.5.1). Die drei gänzlich unempfindlichen Tauben werden hier nicht aufgeführt. Mit einer Ausnahme erreichten die
Sensitivierungskurven der Tauben bis zum Versuchsende keine Asymptote.
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Nur bei einer Taube (Nr. 1309) erreichte die Sensitivierungskurve bei ca. 1500
Pickern in 20 Minuten eine Asymptote, die jedoch im Vergleich zu ihrem Gruppenmittel
von 2826,2 Pickern etwa um die Hälfte reduziert ausgebildet wurde. Die übrigen Tauben
zeigten auch in der letzten Sitzung noch eine Steigerung der Pickraten. Diese Tauben
reagierten in den ursprünglichen Versuchen erst nach der dritten Apoinjektion mit deutlichem Pickverhalten (Tab. 5.1). Es ist daher denkbar, dass die Sensitivierung nach
verspätetem Reaktionsstart bei Versuchsende noch nicht abgeschlossen war und bei
weiteren Injektionen noch ansteigen würde.
Zur Absicherung, ob die aufgefallenen Tauben tatsächlich weniger empfindlich
gegenüber Apo sind oder nur verzögert reagierten, wurden die fünf Tauben mit den
niedrigsten Pickraten ausgewählt und mit fünf zufällig zusammengestellten „normalen“ PTauben einem erneuten Test unterzogen. Die weiß/grüne Käfigauskleidung fand in jedem
der Versuche zu dieser Arbeit in irgendeiner Weise Verwendung, ebenso bei den
Versuchen der von Kollegen übernommenen Tauben. Diese Käfige sind allen Tauben
bekannt, daher wurden sie hier erneut eingesetzt. Die ausgewählten Tauben wurden an vier
aufeinanderfolgenden Tagen mit Apo injiziert und für 20 min. in die weiß/grünen Käfige
gesetzt. An den ersten beiden Tagen bekamen sie die übliche Dosis von 0,5 mg/kg, danach
zweimal die vierfache Dosis von 2 mg/kg. Alle Tauben stammten aus verschiedenen
Versuchen, wobei die Versuchsbedingungen die Höhe der Sensitivierungskurve unterschiedlich beeinflussen konnten. Daher sind die Ergebnisse (Tab. 5.2) dieser Nachuntersuchung nur als Hinweis auf eine Tendenz zu verstehen.
Wie die Graphik (Abb. 5.2) verdeutlicht, veränderten die P-Tauben nach einmal
erreichter Asymptote ihr Pickverhalten nicht mehr, unabhängig von der applizierten Apodosis. Bei den WP-Tauben löste die übliche Konzentration von 0,5 mg/kg Apo erneut nur
eine vergleichbar geringe Reaktion aus. Eine Dosissteigerung auf 2 mg/kg Apo führte
jedoch zu einer Potenzierung der Pickraten. Es hat den Anschein, als würde bei den
weniger apoempfindlichen Tauben erst jetzt, nach der erhöhten Dosis, die übliche Sensitivierung der Pickraten einsetzten. Die reduzierte Empfindlichkeit der WP-Tauben gegenüber Apo konnte also bestätigt werden. Erst eine vierfache Apokonzentration brachte diese
Tauben zu einer deutlichen Steigerung der Pickreaktion, die den Pickraten der normalempfindlichen Tauben vergleichbar ist.
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Tab. 5.2: Bei fünf ausgewählten WP- und fünf P-Tauben fand ein vergleichender
Test mit der gewohnten Dosis und einer vierfach erhöhten Dosis Apo statt. Die
Mittelwerte der je fünf Tauben bestätigen, dass ein Unterschied in der Empfindlichkeit auf Apo zwischen beiden Gruppen besteht.
Taube/Sitzung
Wenigpicker
1233
1312
1421
1414
1259
Mittelwert
Normalpicker
1332
1333
1334
1335
1336
Mittelwert

1
2
apo 0,5mg/kg
0
0
458
642
12
132
96
717
117
62
136,6
310,6

3
4
apo 2mg/kg
383
2684
2394
3076
1233
2646
1409
1425
2653
2862
1614,4 2538,6

2592
3216
3718
2496
4276
3259,6

2320
3504
3274
2440
2890
2885,6

3568
4010
4260
2108
2975
3384,2

3848
2818
3264
2638
4486
3410,8

4000

Picker in 20 min

3500

Normalpicker

3000
2500
Wenigpicker

2000
1500
1000
500
0
1

2

Apo 0,5 mg/kg

3

4

Apo 2 mg/kg

Abb. 5.2: In dieser Graphik werden die Mittelwerte der je fünf Tauben im Vergleich dargestellt. Sowohl die P-Tauben als auch die WP-Tauben bekamen
zweimal (Sitzung 1 und 2) je 0,5 mg/kg Apo verabreicht und anschließend zweimal
je 2 mg/kg (Sitzung 3 und 4).

- 112 -

5 Genetisch bedingte Unterschiede

Sabine Keller

Bei diesem erneuten Test fällt auf, dass die unempfindliche Taube Nr. 1233, die
vorher auch bei erhöhter Dosis von 2mg/kg keine Pickreaktion zeigte, in diesem Versuch
bei derselben Dosis aber pickte (Tab. 5.2). Das läßt vermuten, dass die bei dieser Taube
durchgeführte Haloperidolbehandlung doch zu einer gewissen Sensibilisierung der Rezeptoren führte. Möglicherweise waren die Auswirkungen einer Behandlung mit dem Antagonisten so gering ausgeprägt, dass der steigernde Effekt auf die Pickreaktion nur bei einer
sehr hohen Dosis Apo erkennbar wird.

5.2 Abstammung
Die individuellen Differenzen in der Empfindlichkeit auf Apo und andere dopaminerg
wirkende Pharmaka bei Nagern und Tauben wurden in den Veröffentlichungen verschiedener Forscher erwähnt. Dabei offenbarte sich eine Abhängigkeit der Sensitivitätsunterschiede von der Abstammung (Shuster et al., 1975; Cabib und Puglisi-Allegra, 1988, 1991;
Puglisi-Allegra et al., 1990; Kosten et al., 1994). Nachdem auch in den eigenen Versuchen
einige weniger empfindliche Tauben auftraten, stellte sich die Frage, ob es möglicherweise
auch hier einen verwandtschaftlichen Zusammenhang zwischen diesen Tauben gab.
Da die Tauben aus universitätseigener Zucht stammten, konnte anhand der Zuchtbücher eine Abstammungsrecherche durchgeführt werden. Es stellte sich heraus, dass, mit
einer Ausnahme, tatsächlich Verwandschaftsverhältnisse zwischen den auffälligen Tauben
bestanden (Abb. 5.3). Die Abstammung dieser Tauben ließ sich auf zwei bestimmte Großelternpaare zurückverfolgen (in der Abbinldung dunkel unterlegt).
Die eine nicht auf die beiden ermittelten Großelternpaare zurückgehende WP-Taube
(Nr. 982, in der Abbildung ganz rechts) wies ein recht hohes Alter auf, das dem der Elterngeneration der übrigen Versuchstauben entspricht. Möglicherweise ist in diesem Fall das
fortgeschrittene Alter der Taube für die verminderte Apoempfindlichkeit verantwortlich.
Allerdings zeigten vereinzelt in den Versuchen zu dieser Arbeit eingesetzte weitere ältere
Tauben ein normales Pickverhalten.
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Abb. 5.3: Abstammungsverhältnisse der auffälligen Tauben: P = picken normal,
WP = picken weniger bzw. nicht. In den WP – Spalten sind die Identifikationsnummern der weniger empfindlichen Tauben angegeben. Diese Tauben hatten in
jedem Fall normalpickende Geschwister (P), die hier jedoch nicht aufgelistet
werden. In der obersten Reihe werden die Tiernummern der Großelternpaare aufgezählt, in der mittleren Reihe die der Elternpaare. Die beiden ausschlaggebenden
Großelternpaare sind dunkel unterlegt.

Die Großelterntiere waren vor Jahren zum Aufbau der Universitätszucht aufgekauft
worden. Über deren Abstammung liegen leider keine Informationen mehr vor, sodass
keine Aussage über die Vorfahren dieser Tiere gemacht werden kann. Aber auch ohne
Kenntnisse der vorherigen Generationen bestätigt die Abstammung der weniger empfindliche Tauben von nur zwei Großelternpaaren die Vermutung, dass auch hier die individuellen Unterschiede in der Empfindlichkeit auf Apo genetisch bedingt sind. Um das zu
bekräftigen, wurde ein gezielter Zuchtversuch mit einigen der weniger empfindlichen
Tauben gestartet. Die Reaktion der Nachkommen aus diesen Tauben auf Apo sollte zeigen,
ob die reduzierte Aposensibilität eine höhere Heritabilität aufweist und daher auf die
nächste Generation weitergegeben wird.

- 114 -

5 Genetisch bedingte Unterschiede

Sabine Keller

5.3 Weiterzucht
Einige der weniger empfindlichen Tauben wurden für genetische und histologische Untersuchungen getötet (siehe unten in Kapitel 5.4). Von den verbleibenden wurden fünf
Tauben ausgewählt, die in den Versuchen besonders wenig gepickt hatten. Darunter befand
sich jedoch nur ein Weibchen, sodass nur ein Zuchtpaar (Tauben Nummer 1233 und 1259)
gebildet werden konnte. Von den Nachkommen dieses Paares haben bisher sechs Jungtauben das Mindestalter von sechs Monaten überschritten und wurden einem Test unterzogen. Diese Tauben bekamen an sechs aufeinanderfolgenden Tagen eine Apoinjektion
und wurden anschließend für 20 min. in die grüngepunkteten Versuchskäfige gesetzt. Alle
sechs Jungtauben zeigten in der ersten Sitzung keine Pickreaktion. Erst nach wiederholten
Applikationen konnte Picken ausgelöst werden. In der fünften oder sechsten Sitzung
wurden eine maximale Pickleistungen von im Mittel nur 991 Pickern (71 bis 1829) in 20
min. erreicht (Abb. 5.4).

3500

Picker in 20 min

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Eltern

Nachkommen

Normal

letzte Trainingssitzung

Abb. 5.4: Vergleich der Pickraten: Angegeben sind die Mittelwerte der Picker der
beiden Eltern bzw. der sechs Nachkommen in der jeweils letzten Trainingssitzung
bei einer Apodosis von 0,5 mg/kg. Als Vergleich dienen die „normalen“ Pickraten
der P-Tauben aus Tab. 5.2 bei gleicher Dosierung.
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Bei normal empfindlichen Tauben liegt das Niveau der Asympoten, je nach
Versuchsbedingungen, bei über 3000 Pickern in 20 min. nach Applikation einer Dosis von
0,5 mg/kg Apo. Die Nachkommen des Zuchtpaares mit reduzierter Sensibilität auf Apo
zeigten also ein stärkeres Pickverhalten als die Eltern (Nr. 1233 und 1259, im Mittel 228
Picker in 20 min., siehe Tab. 5.1), aber dennoch gegenüber „normalen“ Tauben eine deutlich verminderte Empfindlichkeit. Diese Ergebnisse bestätigen, dass die beobachteten
individuellen Unterschiede anscheinend auf genetische Ursachen zurückzuführen sind.
Welche physiologischen Mechanismen jedoch im einzelnen für die variierenden Reaktionen von WP- und P-Tauben verantwortlich sind, kann nur durch vergleichende genetische Analysen von Rezeptorproteinen etc. geklärt werden.

5.4 DNA Analyse
Um die Ursache für die unterschiedliche Sensibilität gegenüber Apo zu ergründen, sind
genaue genetische Analysen nötig z.B. hinsichtlich der Basensequenz der Rezeptorproteine. In Zusammenarbeit mit einem französischen Forscher (Dr. Vernier, Institute
Fessard, Gif-sur-Yvette) wurden entsprechende genetische Untersuchungen durchgeführt.
Dr. Vernier übernahm die genetische Analyse von Blutproben der ausgewählten je fünf
auffälligen und normal pickenden Tauben, mit denen der gemeinsame Nachversuch mit
erhöhter Dosis durchgeführt worden war (siehe Kapitel 5.1.2). Die vergleichende Analyse
der D1-Rezeptorproteine ergab, dass diese Rezeptoren keine Unterschiede in der Struktur
aufwiesen. Die Codierung der D2-Rezeptoren ist bei Vögeln noch nicht vollständig
sequenziert worden, die Untersuchungen dieser Rezeptoren bezüglich struktureller Unterschiede konnten daher noch nicht stattfinden. Für weiterführende Analysen der Expressionsstärke der Rezeptoren wurden die Tauben zur Entnahme von Gehirnproben getötet.
Auch dazu lagen bei Fertigstellung dieser Arbeit noch keine Ergebnisse vor.
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5.5 Zusammenfassung
Neben verschiedenen Begleitfaktoren der Apoapplikation haben also sehr wahrscheinlich
auch genetisch bedingte Unterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber Apo einen Einfluss auf die Ausbildung einer apobedingten Sensitivierung. Die Abstammung einiger
Tauben, die wegen ihrer geringeren Reaktion auf Apo aufgefallen waren, ließ sich auf nur
zwei Zuchtpaare zurückführen. Diese Tauben zeigten im Vergleich zu „normalen“ Tauben
auch nach Injektionen mit erhöhter Apodosis eine deutlich geringere Empfindlichkeit.
Bisher konnte festgestellt werden, dass die D1-Rezeptoren keine genetisch bedingten
strukturellen Unterschiede aufwiesen. Darüberhinaus sind weitere genetische Untersuchungen zur Ursache der reduzierten Sensitivität nötig.
WP-Tauben reagierten nicht nur mit vermindertem Pickverhalten auf die Applikation von Apo, sie entwickelten insgesamt eine reduzierte Aktivität. Diese Tauben zeigten
deutlich weniger Interesse an ihrer Umgebung. Markante, kontrastreiche Reize erregten
jedoch bei allen Tauben die Aufmerksamkeit. Dabei hatten im Versuchskäfig angebotene
visuelle Reize anscheinend eine besondere Bedeutung. Da die ausgelösten Picker ohne
Unterschied gezielt gegen auffällige Stimuli gerichtet wurden, besteht die Möglichkeit,
dass durch ein versuchsbedingtes Angebot an unterschiedlichen Reizen das Pickverhalten
und auch die Sensitivierung beeinflusst werden können. Auf diesbezügliche Einflüsse wird
nachfolgend näher eingegangen.
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6 Die Bedeutung von visuellen Reizen
6.1 Einleitung
In den vorhergehenden Kapiteln wurden einige Begleitfaktoren der Apoapplikation
hinsichtlich ihrer Einwirkung auf die apoinduzierte Sensitivierung untersucht. Dazu
wurden die verwendeten Versuchskäfige mit einer besonderen Verkleidung versehen, auf
der zum Teil visuell hervorstechende Reize angebracht waren. Wie die Erfahrungen von
Brunelli et al. (1975), Abelson und Woods (1980), de Lanerolle und Millam (1980) und
Burg et al. (1989) zeigten, neigen Tauben unter dem Einfluss von Apo dazu, visuell
auffällige Stellen wie Kanten, glänzende Gitterstellen, Scharniere etc., aber auch
experimentell angebotene Reize gezielt anzupicken. Dabei konnte auch nachgewiesen
werden, dass angebotene Stimuli, in diesen Versuchen aufgeklebte Punkte auf den
Käfigwänden, die Pickraten erhöhten (Brunelli et al., 1975).
Da die nach wiederholten Apoinjektionen gebildete Sensitivierung zu einem großen
Teil durch Konditionierung auf den Kontext ausgelöst wird, sind visuelle Reize
möglicherweise von Bedeutung für diese Konditionierung. Diese Hypothese wirft
verschiedenen Fragen auf: Wird die Konditionierung auf bestimmte Reize ausgebildet oder
auf eine bestimmte Position im Käfig? Gibt es Reize, die bevorzugt als Pickziel ausgewählt
werden oder gilt nur irgendeine Auffälligkeit als Pickzielpunkt? Haben auch distale
Stimuli der weiteren Umgebung und die Handhabung der Tauben als bedingte Reize einen
Einfluss? Und welche Rolle spielt Helligkeit dabei? Darüber hinaus kann wichtig sein,
welche Reize präferiert bzw. abgelehnt werden, um unerwünschte Nebeneffekte bei
Experimenten zu verhindern. Um das Pickverhalten der Tauben unter dem Einfluss von
Apo diesbezüglich genauer zu deuten, werden in diesem Kapitel Beobachtungen aus
verschiedenen Versuchen dieser Arbeit analysiert. Darüber hinaus wurde ein weiterer,
gezielter Versuch entwickelt, der die Reaktion auf verschiedene visuelle Reize untersucht
(Versuch 6, siehe weiter unten).
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6.2 Analyse des Pickverhaltens in Versuch 3 unter dem Aspekt visueller
Reize
In diesem Versuch wurden die Auswirkungen verschiedener zeitlicher Intervalle zwischen
aufeinanderfolgenden Apoinjektion auf die Sensitivierung betrachtet. Während der
Auswertung der Pickraten fielen Verhaltensweisen auf, die einen Zusammenhang zwischen
visuellen

Reizen,

dem

Lichteinfall

und

dem

Pickverhalten

vermuten

lassen.

Regelmäßigkeiten in der Position der Tauben im Käfig während der Pickanfälle erweckten
den Eindruck, dass die Helligkeit eines Fensters im Versuchsraum auf das Pickverhalten
einwirkt. Daher wird auch einer möglichen Einflussnahme durch Helligkeit nachgegangen.

6.2.1 Prozedur
Der genaue Ablauf dieses Versuches ist in Kapitel 4.2 beschrieben worden (näheres siehe
dort). Daher wird die Vorgehensweise hier zur Erinnerung nur kurz zusammengefasst.
69 Tauben wurden in mehreren Gruppen nach sechs wiederholten Apoinjektion für je
20 Minuten in Versuchskäfigen trainiert. Die Wände waren mit grünen Punkten auf
weißem Hintergrund versehen. Decke, Boden und Front bestanden aus unverkleidetem
Gitter. Die Wiederholungssitzungen wurden bei jeder Gruppe zu unterschiedlichen
Intervallen zwischen den Injektionen durchgeführt. In einem Durchgang waren jeweils
fünf Tauben gleichzeitig im Versuch. Die Käfige wurden dazu in zwei Reihen
übereinander gestellt (Abb. 6.1, links), drei in der unteren Reihe nebeneinander (Käfige
c,d,e) und zwei darauf (Käfige a,b).

Fenster

a
c

b
d

b
vorne

e

e

Abb. 6.1: Anordnung der Versuchskäfige, schematisch. Links ist die
Frontalansicht der Käfige (a-e) mit dem Oberlicht an der linken Wand dargestellt,
rechts der Blick auf die rechte Seite der versetzt angeordneten Käfige.
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Der Raum wurde durch Oberfenster an einer Wand und symmetrisch angebrachte
Leuchtstoffröhren unter der Decke erhellt. Die oben stehenden Käfige wurden etwa um die
Hälfte nach hinten versetzt (Abb. 6.1, rechts), um möglichst viel Licht in die unteren
Käfige zu lassen. Die Käfige wurden so im Versuchsraum angeordnet, dass sich das an
einer Wand unter der Decke gelegenen Oberlichtfenster seitlich der Käfige befand, zu
Beginn des Versuches auf der rechten Seite der Käfige. Tauben, die in den oberen Käfigen
trainiert wurden, konnten durch das Fenster hinaussehen. Das Pickverhalten der in den
oberen Käfigen trainierten Tauben ließ der Verdacht aufkommen, dass eine Beziehung zur
Position des Fensters bestehen könnte. Nachdem ein erster Teil der Tauben (19 Vögel) ihre
Sitzungen beendet hatten, wurde daher die gesamte Einrichtung des Raumes einschließlich
der Versuchskäfige exakt spiegelbildlich aufgebaut, sodass sich die Fenster bei den
folgenden Trainingsgruppen (50 Tauben) auf der linken Seite befanden. Die Einrichtung
des Versuchsraumes an sich blieb unverändert.

6.2.2

Ergebnisse

Die Analyse des Pickverhaltens während des Versuches zeigte, dass die Tauben die Picker
vor allem auf die Punkte an den Käfigwänden richteten. 61 Tauben (= 88%) pickten gezielt
auf die angebotenen Punkte. Einige davon, vornehmlich die in der unteren Käfigreihe
trainierten, bezogen zu geringen Anteilen auch das Gitter des Bodens direkt unterhalb der
Punkte mit ein. Diese und vier weitere Tauben, die ihre Picker ausschließlich auf den
Boden zielten, pickten dort speziell auf die Stellen, an denen sich zwei Gitterstäbe
kreuzten. Solches Verhalten haben auch Brunnelli et al. (1975) und de Lanerolle und
Millam (1980) beschrieben. Diese Präferenz für bestimmte Stellen im Käfig entwickelte
sich schon in der ersten Sitzung und wurde im Allgemeinen auch nach weiteren
Injektionen aufrechterhalten, unbeeinflusst vom Intervall zwischen den wiederholten
Sitzungen. Selbst nach langen Injektionspausen von bis zu einem Jahr pickten die Tauben
in den durchgeführten Nachtests zur Untersuchung der Fortdauer der Sensitivierung (siehe
Kapitel 4.3) mit sehr wenigen Ausnahmen weiterhin denselben Ort an. Nur in wenigen
Ausnahmen (4 Tauben) wurde das Pickziel im Laufe der Versuchssitzungen verändert.
Diese Tauben zeigten eine langsame Verschiebung des Pickortes von einer Käfigseite zu
einer anderen Position hin. Vier Tauben pickten wahllos die Punkte an allen Wände an,
aber auch das gleichermaßen in allen wiederholten Sitzungen.
Bei den 19 Tauben der ersten Versuchsgruppen befand sich das Oberlicht auf der
rechten Seite der Käfige. Diese Tauben pickten vornehmlich auf die rechte, dem Fenster
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zugewandte, Käfigseite. Besonders diejenigen Tauben, die in den oberen Käfigen (a,b)
trainiert wurden und das Fenster vom Käfig aus einsehen konnten, richteten ihre Picker
verstärkt auf diese Seite (9 von 12 Tauben). Insgesamt wurden in allen Käfigen von 63%
der Tauben Picker auf diese Seite gezielt, auf die gegenüberliegende dagegen nur von 26%
der Tauben und 11% auf andere Stellen (Tab. 6.1).
Auch nachdem die Käfige und die Raumeinrichtung umgekehrt aufgebaut wurden,
richteten die nachfolgenden 50 Vögel wieder ihre Picker vor allem auf die zum Fenster
gerichtete Käfigseite, jetzt die linke Seite. Insgesamt 62% der Tauben pickten auf diese
Seite. Auch hier zeigten vornehmlich die Tauben der oberen Käfige dieses Verhalten (23
von 30 Tauben).

Tab. 6.1: Die Tabelle gibt an, welche Ziele die Tauben in ihren Käfigen anpickten.
In den einzelnen Intervallgruppen (1. Spalte) befanden sich jeweils fünf (vier)
Tauben (2. Spalte). In jedem der fünf Käfige (a – e) wurde eine der Tauben
trainiert. Da die Pickorte über die sechs Trainingstage nicht oder nur unwesentlich
verändert wurden, wurde pro Taube nur eine zusammengefasste Angabe gemacht.
re = Punkte an der rechten Innenwand der Käfige, li = Punkte an der linken Wand,
hi = Punkte an der hinteren Wand, bo = Bodengitter, a.W. = Punkte wahllos an
allen Wände, Front = Frontgitter, Decke = Deckengitter, selbst = pickte auf die
eigenen Federn oder Füße.
Fenster rechts
Intervall Tauben n= Käfig a
12 h
5 li
24 h
5 re
72 h
5 re + hi
72 h
4 a.W.
Fenster links
3h
5 li
3h
5 li + hi
12 h
5 li
16 h
5 a.W.
16 h
5 bo
24 h
5 li + re
48 h
5 li + hi
48 h
5 li
120 h
5 li
120 h
5 a.W.

Käfig b
re
re
re
re

Käfig c
li
re + li
pickt nicht
re+ li

Käfig d
re + li
bo
bo
re + hi

Käfig e
re
re + hi
bo

li+ hi
li
li
re + bo
selbst + bo
re + hi
front
li + re
li + re
li

li
bo
li
li
li
bo
li
re + li
li + a.W.
li

pickt nicht
bo
li
re
li
li + re
bo
bo + hi + re
re + li
bo

li
li + a.W.
re
hi + re
hi + Decke
li + re
re + a.W.
re
re
bo
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Die dem Fenster zugewandten Käfigseiten wiesen im Vergleich zu den anderen
Käfigseiten keine höhere Helligkeit durch das einfallende Tageslicht des Oberfensters auf,
wie eine Messung der Helligkeit innerhalb der Käfige mit einem Luxmeter ergab (im
Mittel ca. 5000 lx in den oberen Käfigen). Jedoch gelangte in die unteren Käfige durch die
Beschattung der versetzt daraufstehenden Käfige etwa 1000-1500 lx weniger Licht.

6.2.3

Diskussion

Die Ergebnisse der Verhaltensanalyse bekräftigen die früheren Beobachtungen anderer
Forscher (Brunelli et al., 1975; Abelson und Woods, 1980; de Lanerolle und Millam, 1980;
Burg et al., 1989). Alle Tauben richteten ihre Picker gezielt auf markante Bereiche, wobei
besonders die versuchsbedingt angebotenen Stimuli (hier farbige Punkte) präferiert
wurden. In einigen Fällen wurden auch die Kreuzungen der Gitterstäbe angepickt,
vorwiegend am Boden. Das Gitter des Boden glänzt im Vergleich zur Decke oder Front
besonders stark, da es durch die Deckenbeleuchtung angestrahlt wird. Diese glitzernden
Gitterstäbe machen offenbar ebenfalls einen gewissen Reiz aus. Allerdings wurden die
farbigen Punkte von den meisten Tauben als Pickziele bevorzugt.
Das Interinjektionsintervall schien keinen Einfluss auf den einmal gewählten Pickort
zu haben. Auch nach langer apofreier Zeit wurden exakt diese Stellen wieder anvisiert. Nur
vereinzelte Tauben zeigten ein abweichendes Pickverhalten. Diese Beobachtungen
bestätigen, dass eine Konditionierung auf die visuellen Reize ausgeprägt wird. Dabei hat es
den Anschein, dass nicht allgemein die Umgebung der Tiere, sondern eine ausgewählte
Stelle im Käfig ausschlaggebend ist. Bei den präferierten Pickpositionen kann es sich um
eng eingegrenzte Stellen wie einzelne Punkte handeln oder auch um größere Flächen.
Die Auswahl des Pickortes schien dabei nicht willkürlich zu sein, sondern von der
Lage des Fensters beeinflusst zu werden. Die Mehrheit der Vögel zeigte eine deutliche
Präferenz für die dem Fenster zugewandten Seite. Wie die Helligkeitsmessung jedoch
beweist, wurden die Lichtverhältnisse innerhalb der Käfige durch das einfallende
Tageslicht des Fensters nicht wesentlich verändert. Daher ist die Helligkeit als Anlass für
die Präferenz dieser Seite eher unwahrscheinlich. Vor allem die Tauben aus den oberen
Käfigen (a,b) pickten dem Fenster zugewandt. In den unteren Käfigen war, durch den
tieferen Standpunkt, nur an wenigen Stellen ein direkten Blick durch das Fenster möglich.
Das legt den Schluss nahe, dass weniger die Helligkeit, sondern vornehmlich die Sicht
durch das Fenster auf die gewohnte, natürliche Umgebung ausschlaggebend ist. Die
Tauben wenden sich im Käfig dem Tageslicht zu und picken auch dorthin, sobald die
- 123 -

6 Die Bedeutung von visuellen Reizen

Sabine Keller

Wirkung von Apo einsetzt. Unsere Tauben werden, wenn sie nicht gerade in einem
Versuch sind, möglichst naturnah in großen Außenvolieren gehalten. Also bedeutet
Tageslicht für die Tauben die natürliche, gewohnte und freie Umgebung, wo sie außerdem
dem Einfluss der Versuchsbetreuer entgehen können. So kann man auch beobachten, dass
aus dem Käfig entwichene Tauben sofort zum Fenster fliegen und dort in ihre natürliche
Umgebung zu flüchten versuchen. Es ist also wahrscheinlich, dass sich diese
Fluchttendenz auch auf des Pickverhalten auswirkt und die Tauben animiert, mit Blick auf
das Fenster zu picken. Um abzusichern, dass Helligkeit im Bezug auf das Pickverhalten
irrelevant ist, wird in Versuch 6 die Reaktion auf systematische Beleuchtung untersucht.
Wie aber reagieren Tauben, die in jeder Sitzung mit einem veränderten Käfig
konfrontiert werden? In diesem Fall sind die präferierten visuellen Stimuli an der
ausgewählten Position in der nächsten Sitzung nicht mehr vorhanden. Der Frage, ob die
Tauben dennoch den bisherigen Pickort beibehalten oder zu anderen markanten Reizen
übergehen, wird im folgenden Abschnitt nachgegangen.

6.3 Analyse des Pickverhaltens in Versuch 1
Mit diesem Versuch sollte die Rolle von Konditionierung bei der Ausbildung von
Sensitivierung genauer spezifiziert werden. Dazu wurden Tauben in jeder der aufeinander
folgenden Sitzungen in einem andersartigen, unbekannten Käfig trainiert. Da Form und
Ausstattung der Käfige in jedem Versuchsdurchgang variiert wurde, mussten die Tauben in
irgendeiner Weise auf die veränderte Situation reagieren. Diese Anpassungsreaktion soll
weiteren Aufschluss über die Bedeutung von visuellen Reizen bei der Sensitivierung
bringen.

6.3.1 Prozedur
Die Durchführung dieses Versuches ist ebenfalls vorne in Kapitel 3.2 schon genau
beschrieben worden und wird hier nur kurz zusammengefasst.
Als Versuchskäfige dienten vier verschiedene Behältnisse. Sowohl Form, als auch
Farbe waren bei jedem Käfig unterschiedlich. Neben angebrachten salienten Reizen kamen
auch einfarbige Verkleidungen zur Anwendung. Käfige mit einer Innenauskleidung
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wurden vollständig damit versehen, im Gegensatz zum vorher beschriebenen Versuch 3,
einschließlich Boden und Decke.
Insgesamt 36 Tauben wurden, in drei Gruppen aufgeteilt, an vier aufeinander
folgenden Tagen nach einer Apoinjektion über 20 Minuten in einem der Käfige trainiert. In
zwei der Gruppen wurden die Tauben täglich wechselnd in einen anderen Käfig gesetzt,
wobei einer Gruppe (in diesem Zusammenhang irrelevant) zusätzlich in einem der Käfige
Sal gegeben wurde (Gruppen Apo verschiedene Käfige, Apo/Sal verschiedene Käfige). Die
dritte Gruppe (Apo selbe Käfig) wurde zur Kontrolle kontinuierlich jede Sitzung im selben
Käfig trainiert. In jeder Gruppe kamen täglich je drei Tauben in einen anderen der
unterschiedlichen Käfige (genaue Versuchsbeschreibung siehe Versuch 1, Kapitel 3.2).

6.3.2

Ergebnisse

24 Tauben (Gruppen Apo verschiedene Käfige und Apo/Sal verschiedene Käfige) wurden
in jeder Sitzung mit einem veränderten, unbekannten Käfigen konfrontiert. Die meisten
Tauben zeigten eine deutliche Vorliebe für die in diesem Versuch auch am Boden
angebrachten Stimuli (Tab. 6.2). Etwa die Hälfte der Tauben pickten gleich am ersten
Versuchstag auf die am Boden angebrachten Reize. Diese Pickposition wurde dann meist
in allen weiteren Sitzungen beibehalten, unabhängig von der Ausstattung und Gestalt des
gerade verwendeten Käfigs. Die übrigen Tauben zielten auf die Kreuzungen der
Gitterstäbe der unverkleideten Front, auf die eigenen Federn und seltener an die
Käfigwände. Diese Tauben veränderten ihren Pickort in den folgenden Sitzungen in den
wechselnden Käfigen mehr oder weniger stark, doch auch hier zeigte sich eine Präferenz
für Reize am Boden.
Zur Kontrolle wurden 12 weitere Tauben täglich im selben Käfig trainiert. Diese
Tauben entschieden sich fast ausnahmslos in der ersten Sitzung für eine bestimmte
Position im Käfig und pickten diese Stelle dann weiterhin an. Da dieses Verhalten mit den
bisherigen Beobachtungen übereinstimmt, wird hier auf diese Tauben nicht näher
eingegangen.
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Tab. 6.2: Die Tabelle gibt an wohin die Tauben in täglich wechselnden Käfigen
pickten (Gruppen Apo verschiedene Käfige und Apo/Sal verschiedene Käfige).
Innerhalb der Gruppen wurden jeden Tag je drei Tauben in einem anderen der vier
Käfige trainiert. re = pickte auf rechte Wand, li = auf linke Wand, hi = auf hintere
Wand, bo = auf Boden, a.W. = auf alle Wände, Front = auf Frontgitter, Decke =
auf Käfigdecke, Selbst = pickte auf die eigenen Federn oder Füße
Taube\Tag
1
2
3
4
Apo verschiedene Käfige
1
bo
bo + Selbst bo + Selbst bo + Selbst
2
li
Front + bo
bo
li
3
li
bo
bo
bo
4
Decke + hi
bo
bo + li
bo
5
Selbst
bo + Selbst bo + Selbst bo + Selbst
6
bo
bo
bo
bo
7
bo
bo
bo + Selbst bo
8
bo + Selbst bo + Selbst bo + Selbst bo + Selbst
9
bo
bo
bo
bo
10
bo
bo + li
bo + Front
bo + li
11
Front
Front
Front
Front
12
bo + li
bo
bo + Front
bo
Apo/ Sal verschiedene Käfige
13
li
bo
bo
re
14
bo
bo
bo
bo
15
bo
bo
bo
bo
16
Decke + hi
bo li
li
re
17
Front
bo
bo
li
18
bo
a.W. + bo
li + Front
Front + li + re
19
li
hi
bo
bo
20
bo
bo
bo
bo
21
bo
Front
Front
hi
22
pickt nicht
bo + re
pickt nicht
Front
23
bo
bo
bo
bo
24
Front
li + bo
li
li

6.3.3 Diskussion
Die zum Training verwendeten Käfige wurden möglichst unterschiedlich gestaltet. Einige
wiesen visuelle Stimuli auf, andere waren mit Absicht einfarbig und ohne Reize gehalten.
Die Sitzungen fand jeweils in einem anderen Käfig statt, das heißt, die in der ersten
Sitzung als Pickziel ausgewählten Reize waren im nächsten Versuchsdurchgang an dieser
Stelle nicht länger vorhanden. Etwa die Hälfte der Tauben pickten von der ersten Sitzung
an unverändert den einmal gewählten Pickort an, trotz wechselnder oder fehlender Reize.
In diesen Fällen zielten die Tauben jedoch mit einer Ausnahme immer auf den Boden. Die
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übrigen Tauben dagegen, die sich nicht in der ersten Sitzung für einen Reiz am Boden
entschieden, wechselten den Pickort. Wenn die Vögel am ersten Tag einen Zielpunkt am
Boden wählten, änderten sie diese Position nur selten zu den Wänden hin, selbst wenn die
Reize verändert oder gänzlich entfernt wurden. Diese Ergebnisse demonstrieren, dass eine
Präferenz für Reize am Boden als Pickziel besteht.
Im Gegensatz zum vorherig beschriebenen Versuch 3 war die Käfigauskleidung hier
nicht nur an den Wänden, sondern auch am Boden angebracht. In diesem Fall hatte der
Boden als Pickort offenbar eine besonders starke Anziehung. Die Ursache ist
möglicherweise in artbedingten Verhaltensweisen der Tauben zu suchen. Die
Pickbewegung zum Boden hin entspricht dem natürlichen Futteraufnahmeverhalten von
Haustauben. Waagerechtes Picken wird bei diesen Vögeln in der Natur selten beobachtet,
da sich das Futter normalerweise am Boden befindet. Es ist anzunehmen, dass deshalb
auch hier der gewohnte Bewegungsablauf präferiert wird, wenn die Reize gleichermaßen
sowohl an den Wänden als auch am Boden angebracht waren.
Das beobachteten Pickverhalten läßt vermuten, dass eine Konditionierung auf einen
bestimmten, in der ersten Sitzung ausgewählten Reiz ausgeprägt wird. Da Tauben
offensichtlich bevorzugt markante Stellen anpicken, gab es nach Entfernen der
angebrachten Reize keinen Grund, weiterhin auf die jetzt reizlose Stelle zu picken.
Dennoch wurde von den meisten Tauben die einmal gewählte Pickposition beibehalten,
vor allem wenn sich diese am Boden befand. Das ist ein deutlicher Hinweis auf eine
stattgefundene Konditionierung. Ohne die Ausbildung einer Konditionierung auf den Reiz
oder seine Position wäre zu erwarten, dass alle Tauben eine andere visuell auffällige Stelle
als Pickziel anvisieren, wie Gitterkreuzungen oder Kanten.
Die Beobachtungen des Pickverhaltens ließ einige Fragen offen. Um auch diesen
Punkten auf den Grund zu gehen, wurde zur weiteren Klärung der nachfolgende Versuch
entwickelt.

6.4 Versuch 6: Auswirkungen verschiedener Reize auf das
Pickverhalten
Wie die beschriebenen Beobachtungen offenbaren, wird das apobedingte stereotype Picken
nicht ziellos ausgeführt wird. Angebrachte Reize im Versuchskäfig oder die Sicht auf ein
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Fenster lenkten die Aufmerksamkeit der Tauben in eine bestimmte Richtung. Dieses
Verhalten warf die Frage auf, ob apoinduziertes Picken möglicherweise gezielt auf eine
bestimmte Position konditioniert werden kann, indem mit bestimmten Reizen oder
Beleuchtung an dieser Stelle gearbeitet wird. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass
derartige Maßnahmen eventuell auch die Sensitivierung beeinflussen können, da die
Pickraten nach den Erkenntnissen von Brunelli et al (1975) durch angebotene visuelle
Reize

gesteigert

werden.

Wenn

innerhalb

eines

Sensitivierungsversuches

mit

verschiedenen Bedingungen hinsichtlich Beleuchtung und Stimuli experimentiert wird,
können die Ergebnisse dadurch manipuliert werden. Um der Bedeutung solcher Faktoren
genauer nachzugehen, wurde der folgende Versuch entwickelt.

6.4.1 Material und Methoden
Tiere: Insgesamt wurden 48 aponaive, nicht futterdeprivierte Tauben verwendet. Das
Gewicht der Tauben betrug zu Versuchsbeginn 450-650g. Das Alter war unterschiedlich,
betrug aber mindestens 6 Monate. Die Tauben wurden nach Alter und Herkunft
gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt. Haltung und Fütterung wird in Versuch 1
beschrieben.

Pharmaka: Apo 0,5 mg/kg i.m.

Käfige und Stimuli: Als Versuchskäfige dienten die üblichen Haltungskäfige (genaue
Beschreibung siehe Kapitel 3.2.1), die entsprechend der Fragestellung der jeweiligen
Versuchsgruppe (siehe unten) mit verschiedener Wandverkleidung oder Beleuchtung
versehen wurden. Boden, Decke und Front der Käfige blieben unverändert.

Prozedur: Alle Tauben bekamen an drei aufeinander folgenden Tagen einmal täglich eine
Apoinjektion und wurden anschließend jeweils 20 Minuten in einem Versuchskäfig mit
spezifischen Reizen trainiert. Danach kamen die Tauben in ihre (unverkleideten)
Haltungskäfige zurück. Die drei Wiederholungssitzungen dienten der Konditionierung der
Tauben auf die Reize. Die 48 Tauben wurden in vier Gruppen à 12 Tiere aufgeteilt. Die
Behandlung der einzelnen Gruppen wird nachfolgend gesondert beschrieben. Bei drei der
Gruppen wurde an einem vierten Tag das Verhalten auf veränderte Reize untersucht,
ebenfalls nach einer Apoinjektion.
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Neondeckenröhren sorgten für die Beleuchtung des fensterlosen Versuchsraumes. In
Versuchsgruppen, bei denen die Helligkeit Bestandteil der Untersuchung war, wurden die
Käfige ausschließlich gezielt mit Strahlern beleuchtet. Am dritten und vierten Sitzungstag
(T3 und T4) wurden nach jeweils 5 min. Eingewöhnungszeit die Pickhäufigkeit und der
Pickort über einen Zeitraum von 10 Minuten per Videorekorder aufgezeichnet und später
ausgewertet. Da die einmal gewählte Pickposition meist nicht mehr verändert wird, ist ein
Beobachtungszeitraum von 10 Minuten hier ausreichend.
Gruppe Punkte: An den ersten drei Tagen waren die Versuchskäfige an allen drei Wänden
mit weißer Pappe ausgekleidet. Nur auf einer Wand wurden zusätzlich grüne Punkte von 8
mm Durchmesser aufgeklebt, ca. 10 pro 100 cm2. Bei je der Hälfte der 12 Tauben
befanden sich die Punkte an der rechten bzw. linken Wand. Am vierten Tag waren die
Käfige vollständig weiß ausgekleidet ohne Punkte.
Gruppe Licht: Auch in dieser Gruppe waren die weiß ausgekleidete Versuchskäfige auf
nur einer Seite mit grünen Punkten versehen. Ein Strahler à 60 w beleuchtete die jeweils
gegenüberliegende Wand (ohne Punkte). Der Versuchsraum wurde dazu abgedunkelt. Je
die Hälfte der 12 Tauben bekam die Punkte an der rechten Wand aufgeklebt (ohne
Beleuchtung) während die linke (weiße) Wand angestrahlt wurde. Die Käfige der anderen
Tauben hatten umgekehrt die Punkte links und die Beleuchtung rechts. Die Helligkeit der
unbeleuchteten Punkteseite betrug 800 - 1000 lx, die der angestrahlten weißen Seite 2000 2500 lx. In dieser Gruppe wurde kein vierter Versuchstag mit veränderten Bedingungen
durchgeführt.
Gruppe Kombi: Hier war sowohl die rechte als auch die linke Wand der weiß verkleideten
Käfige mit grünen Punkten dekoriert. Die Rückwand blieb auch hier weiß. An den ersten
drei Tagen wurde bei je der Hälfte der 12 Tauben nur eine Wand (die rechte bzw. linke)
zusätzlich zu den Punkten mit Strahlern à 60 w beleuchtet (Helligkeit an dieser Wand
2000-2500 lx), während die gegenüberliegende unbeleuchtet (Helligkeit 800-1000 lx)
blieb. Am 4. Tag wurden die Punkte an den Seiten entfernt und stattdessen nur an der
Rückwand angebracht. An diesem Tag erhellten Neondeckenleuchten den Versuchraum, es
fand keine zusätzliche Beleuchtung der Käfige statt.
Gruppe Band: Die Versuchskäfige wurden an allen Wänden mit weißer Pappe
ausgekleidet, ohne aufgebrachte Punkte. Als Zielreiz diente hier ein rotes Wollband. An
den ersten drei Versuchstagen bekamen je die Hälfte der 12 Tauben das Band an den
Federn des rechten bzw. linken Flügels befestigt, vor der Apoinjektion. Das Band wurde
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immer nach den 20 Minuten des Versuchsdurchganges wieder entfernt. Am vierten Tag
wurden die Tauben nach Apoinjektion ohne die Bänder in die Versuchskäfige gesetzt.

6.4.2 Ergebnisse
Gruppe Punkte: In der dritten Versuchssitzung, mit an einer Seite der Versuchskäfige
angebrachten Punkte, pickten die 12 Tauben in der Tendenz mehr, als an Tag 4 ohne die
Präsentation dieser Stimuli (Abb. 6.2). Der Unterschied zwischen den Pickhäufigkeiten
war jedoch bei hoher Standardabweichung statistisch nicht signifikant (Wilcoxon-test
p=0,07).

Pickhäufigkeit in 10 min

2500
2000
1500
1000
500
0
T3 mit Punkten

T4 ohne Punkte

Abb. 6.2: Anzahl der Picker innerhalb der ausgewerteten zehn Minuten der
Versuchsdurchgänge am dritten Tag (T3) mit im Käfig angebrachten Punkten und
am vierten Tag (T4) ohne Punkte. Die Balken geben die Standardabweichung an.
Der Unterschied zwischen beiden Pickraten ist nicht signifikant.

An Tag 3 (mit Punkten) richteten die Tauben 73,4 % aller Picker auf die Punkte (Abb.
6.3). Dieser Anteil ist sehr signifikant (Vergleich gegen 50% mit dem Mann-Whitney-Test
p=0,009). Dabei spielte es keine Rolle, ob sich die Punktreize auf der rechten oder auf der
linken Seite des Käfigs befanden (Mann-Whitney-Vergleich der auf beide Seiten gezielten
Picker p=0,2). Die übrigen Picker zielten die Tauben vor allem (18,3%) auf die Gitter-
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kreuzungen von Boden bzw. Front oder auf die angrenzenden Kanten. Nur eine Taube
pickte auf die weiß verkleidete Wand ohne aufgeklebte Reize.
Am vierten Tag ohne angebrachte Punktstimuli richteten die Tauben noch 29,1 % der
Picker auf die Wand oder deren Kanten, die vorher mit den Punkten versehen war.
Dagegen wurde jetzt zu 65,5 % auf Gitter oder Kanten gepickt. Wieder pickte eine Taube
(dieselbe) auf die von Anfang an weißverkleidete Wand.

sonstiges

100%

Gitter

Prozent der Picker

80%

Punkteseite

60%

40%

20%

0%
T3 mit Punkten T4 ohne Punkte

Abb. 6.3: Die Graphik zeigt die bevorzugt angepickten Zielstellen. Mit Punktseite
wird die jeweilige Käfigwand bezeichnet, die an den ersten Versuchstagen mit
grünen Punkten versehen war, die jedoch am vierten Tag entfernt wurden. Die
übrigen Picker wurden vor allem auf Gitterkreuzungen oder Gitterkanten (Gitter)
gerichtet. Nur eine Taube pickte abweichend von Anfang an auf die unmarkierte
Wand (sonstiges).

Gruppe Licht: Hier war nur eine Wand mit Punkten versehen, während gleichzeitig die
gegenüberliegende Fläche angestrahlt wurde. Die Tauben ignorierten die beleuchtete
Käfigseite (ohne Punkte) vollständig. Keine Taube pickte dorthin. Stattdessen richteten sie
die Picker zum größten Teil auf die Gitterkreuzungen von Boden und Front (58,5%) und
nur zu 36,7% auf die unbeleuchteten Punkte (Abb. 6.4). Dabei machte es keinen
Unterschied, ob die rechte oder linke Seite mit Punkten dekoriert war bzw. welche Seite
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angestrahlt wurde (Vergleich der Picker, die auf die rechte bzw. linke, gepunktete Seite
gerichtet wurden mit dem Mann-Whitney-Test: p=0,56). Eine Taube verhielt sich
abweichend und pickte teilweise auch auf die weisse, unbeleuchtete und punktlose
Rückwand.

sonstiges

100

Gitter

Prozent der Picker

80

Punkte
60

40
20
0
T3 mit Licht

Abb. 6.4: In dieser Abbildung werden die prozentualen Anteile der Picker
dargestellt, die auf die Punkte, auf die Gitter oder auf sonstige Flächen – hier die
Rückwand - gerichtet wurden. Die angestrahlte weiße Wand wurde nicht
angepickt.

Gruppe Kombi: Bei dieser Gruppe wurden an beiden Käfigseiten rechts und links Punkte
angebracht, von denen jeweils eine Seite zusätzlich angestrahlt wurde. Die Tauben zielten
etwa die Hälfte der Picker (45,3%) auf die angestrahlte Seite, 44,9% auf die andere
unbeleuchtete Punktseite (Abb. 6.5). Ob die rechte oder die linke Seite angestrahlt wurde,
war dabei nicht von Bedeutung (Mann-Whitney-Test, p=0,86). In dieser Gruppe pickten
die Vögel nur wenig auf den Boden (0,6%). Eine Taube zeigte trotz Apoinjektion keine
Pickreaktion und wurde daher aus dem Versuch genommen.
Am vierten Sitzungstag, ohne eine Beleuchtung, waren nur an der rückwärtigen
Käfigwand Punkte angebracht. Die Tauben richteten daraufhin 42,3% der Picker auf diese
Wand. Zwei Tauben picken auf die jetzt punktlosen Seiten, wobei es sich jedoch bei
beiden nicht um dieselbe Wand handelte, die sie in der vorhergehenden Sitzung angepickt
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hatten. Alle übrigen Picker richteten die Vögel auf Gitterkreuze, ohne sichtbare Beziehung
zur in der vorhergehenden Sitzung angepickten Wand.

Punkte hinten
100%
Prozent der Picker

Gitter
80%
Seite Punkte
unbeleuchtet
Seite Punkte
beleuchtet

60%
40%
20%
0%
T3 Punkte
seitlich mit
Beleuchtung

T4 Punkte
hinten

Abb. 6.5: In der dritten Sitzung (T3) waren beide Seitenwände mit Punkten
versehen und eine davon angestrahlt. DieTauben pickten beiden Wände etwa zu
gleichen Teilen an. Am vierten Tag (T4) wurden die Punkte nur an der Rückwand
angebracht, ohne Beleuchtung. In dieser Sitzung zielten die Tauben die Picker vor
allem auf Gitterkreuze und die Punkte der Rückwand (Punkte hinten). Mit Seite
Punkte unbeleuchtet bzw. Seite Punkte beleuchtet werden die Käfigwände
bezeichnet, die in der dritten Sitzung mit Reizen versehen und einseitig angestrahlt
wurden, am vierten Tag jedoch nicht mehr.

Gruppe Band: Als Reize dienten nicht länger Punkte, sondern einzig in einem Flügel
angebrachte rote Wollbänder. 32,7% der Picker richteten die Tauben auf diese Bänder
(Abb. 6.6). Fast alle übrigen Picker zielten sie auf die Bodengitter, wenige auf die
Frontgitter. Eine Taube pickte zu geringen Anteilen auf die eigenen Füsse. Auch hier
zeigte sich kein Unterschied zwischen der Pickhäufigkeit auf rechts bzw. links angebrachte
Wollbänder

(Mann-Whitney-Test,

p=0,42).

Im

Unterschied

Versuchsgruppen wurde hier jedoch nicht an die Wände gepickt.
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In der vierten Sitzung ohne die Bänder pickte nur eine Taube gelegentlich auf den
Flügel, an dem vorher das Band befestigt war. Drei Tauben, die vorher auf die Bänder
gepickt hatten, richten jetzt zwar einige Picker gegen sich selbst, aber auf die Füsse statt
auf die Flügel. Alle anderen Picker zielten die Vögel auf die Bodengitter.

Gitter

Prozent der Picker

100%

Bandflügel

80%
60%
40%
20%
0%
T3 mit Band

T4 ohne
Band

Abb. 6.6: Mit Bandflügel wird der Flügel bezeichnet, der in den ersten drei
Sitzungen mit einem Wollband versehen war. Nur etwa ein Drittel der Picker
zielten die Tauben auf das Band, die meisten aber auf Gitterkreuze. Ohne die
Bänder wurden am vierten Tag fast alle Picker auf die Gitter gerichtet.

6.4.3 Diskussion
Die Ergebnisse dieses Experimentes bestätigt, dass bestimmte visuelle Reize das
apoinduzierte Pickverhalten beeinflussen können. Mit vereinzelten Ausnahmen pickten
alle Tauben gezielt auf kontrastreiche visuelle Reize. Versuchsbedingt angebotene Punkte
wurden gegenüber auffälligen Stellen im Käfig, wie beispielsweise die Kreuzungen von
Gitterstäben, präferiert. Wurden die Punktstimuli von den Wänden entfernt, so pickten die
Tauben daraufhin vornehmlich auf die Gitterkreuzungen am Boden. Bei einigen Tauben
erregten auch die im Flügel angebrachte Wollbänder die Aufmerksamkeit, diese waren als
Pickziel jedoch nicht so attraktiv wie die glänzenden Gitterstäbe. Nur etwa ein Drittel der
Tauben pickten das Band an, die übrigen bevorzugten die Bodengitter.
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Beim Anbringen des Bandes werden zwangsläufig die Federn in Unordnung gebracht.
Man könnte nun folgern, dass diese Unordnung einige Tauben dazu bringt, sich dort zu
putzen, was dann bei einsetzender Wirkung von Apo in Picken übergeht. Gegen diese
Hypothese spricht jedoch, dass bei jeder Taube zur Verabreichung der Apoinjektionen in
den M. pectoralis erst die Federn zerteilt werden bis die Haut freiliegt. In allen für diese
Arbeit durchgeführten Versuchen wurde jedoch nie beobachtet, dass eine Taube nach der
Injektion auf diese Stelle pickte. Es ist also anzunehmen, dass weniger die Unordnung der
Federn als tatsächlich das Wollband selbst als Reiz angesehen und angepickt wird.
Allerdings zielten die Tauben weniger als die Hälfte aller Picker auf die farbigen Bänder.
Diese geringe Anzahl kann dadurch bedingt sein, dass zum Picken auf die Flügelfedern
eine verdrehte, ungewohnte und auf die Dauer sicherlich anstrengende Bewegung
ausgeführt werden muss. Daher wird vielleicht die leichtere Pickbewegung auf die
Bodengitter vorgezogen.
Die grünen Punkte auf weißem Grund schienen die größte Anziehungskraft zu haben.
Wenn Punktreize angeboten wurden, so pickte die Mehrheit der Tauben diese gezielt und
mit erhöhter Pickrate an. Wurden die Punkte in der nächsten Sitzung entfernt, so zeigten
die Tauben eine deutlich, wenn auch nicht signifikant, reduzierte Pickreaktion. In diesem
Versuch wurden die Tauben dreimal wiederholt mit den Versuchsbedingungen
konfrontiert, bevor die Pickreaktion der Vögel mit angebotenen Punkten und in der vierten
Sitzung ohne Reize ausgewertet wurde. Die Sensitivierung war also noch nicht vollständig
ausgebildet worden, da dazu im Allgemeinen vier bis fünf wiederholte Präsentationen
nötig sind. Möglicherweise sind die Differenzen zwischen den Pickraten mit und ohne
Punktreize deshalb noch nicht signifikant. Aber auch der tendentiell vorhandene
Unterschied demonstriert, dass angebotene Stimuli die Ausprägung der apoinduzierten
Sensitivierung beeinflussen können.
Nur in wenigen Ausnahmen pickten Tauben nicht saliente Reize an, sondern zielten
auf eine glatte, ungepunktete Wand. Dieses abweichende Verhalten ist möglicherweise
damit zu erklären, dass die weiße Verkleidung nach mehrfacher Verwendung in den
Versuchsdurchgängen trotz wiederholter Reinigung geringfügige Flecken und Schäden
aufwies. Es ist denkbar, dass einzelne Tauben eine derartige Stelle, die ebenfalls einen
Kontrast zum Hintergrund bildet, ausgemacht und als Zielpunkt gewählt haben. Im
Übrigen wurden jedoch auffälligere Stellen bevorzugt.
Neben bestimmten Stimuli wurde bei zwei der Gruppen auch Beleuchtung eingesetzt,
um die Aufmerksamkeit der Tauben auf eine bestimmte Käfigseite zu lenken. Diese
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Maßnahme hatte jedoch keinen Erfolg. Wenn sich nur auf einer Seite Punkte befanden
während die gegenüberliegende weiße Wand angestrahlt wurde (Gruppe Licht), so pickten
die Tauben hauptsächlich auf die Punkte oder in geringen Anteilen auf andere markante
Stellen. Die angestrahlte Wand ignorierten sie jedoch. Daraus kann man schließen, dass die
Helligkeit bei der Auswahl der Pickortes entweder keine Rolle spielt oder sogar vermieden
wird. Daraufhin wurden die Versuchsbedingungen verändert (Gruppe Kombi). Auch hier
wurde nur eine Käfigseite beleuchtet, die jedoch diesmal ebenfalls mit Punkten versehen
war. Jetzt pickten die Tauben in der dritten wiederholten Sitzung die Reize auf beiden
Wänden zu gleichen Teilen an, es war keinerlei Bevorzugung der angestrahlten oder
unbeleuchteten Reize zu erkennen. Dieses Verhalten beweist, dass Helligkeit nicht generell
gemieden wird. Vielmehr scheint ein Lichteinfall für die Wahl der Pickposition ohne
Bedeutung zu sein.
Drei der Gruppen wurden in einer vierten Sitzung mit veränderten Reizbedingungen
konfrontiert. Die Reize befanden sich entweder an anderer Stelle oder wurden gänzlich
entfernt. War in der vierten Sitzung eine andere Wand mit Punkten versehen, so folgten
etwa die Hälfte der Tauben den Punkten als Pickziel und pickten auf diese Wand. Die
übrigen wichen auf andere markante Stellen aus und pickten vor allem auf die Bodengitter.
Auf die jetzt reizlosen Seitenwände richteten sie nur wenige Picker. Unter anderen
Versuchsbedingungen wird somit nicht die bisherige Pickposition beibehalten, sondern
neue Zielpunkte gesucht, wobei diese nur bei der Hälfte der Tauben mit den vorher
angepickten Reizen übereinstimmen. Das deutet darauf hin, dass eine Konditionierung auf
die Punktreize in Kombination mit dem gleichbleibenden Ort ausgebildet wird. Allerdings
wurden hier, wie schon erwähnt, nur drei wiederholte Sitzungen unter gleichen
Bedingungen

durchgeführt,

sodass

die

Sensitivierung

mit

der

einhergehenden

Konditionierung auf die Stimuli noch unvollständig war. Möglicherweise würden die
Tauben nach einer höheren Anzahl Versuchssitzungen auch hier den Punkten folgen und
auf die Rückwand picken. Dieser Frage wird im folgenden siebten Kapitel nachgegangen.
Wenn die Punktreize gänzlich entfernt wurden, so richteten die meisten Tauben die
Picker auf andere auffällige Stellen: Gitterkreuze und Kanten. Einige Tauben pickten
jedoch weiterhin auf die bisherige Position der jetzt entfernten Reize, also auf die weiße
Wand. Dieses Verhalten bekräftigt die Annahme, dass auch die Position der Reize im
Käfig konditioniert wird. Die Konditionierung auf die Reize scheint jedoch die größere
Rolle zu spielen.
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Auch mit roten Wollbändern in einem Flügel als Stimulus verhielten sich die Tauben
ähnlich, wenn diese in der vierten Sitzung entfernt wurden. Ohne das Band im Flügel
richten die Tauben einzelne Picker auf den Körper. Die Pickbewegung wurde jedoch
abgewandelt vom Flügel auf Füße, möglicherweise da diese Bewegung leichter ausgeführt
werden kann. Nach den Beobachtungen aus anderen Versuchen pickten Tauben unter dem
Einfluss von Apo nur in seltenen Einzelfällen auf den eigenen Körper, der Anteil lag unter
1% aller Versuchstauben. Da hier drei von zwölf Tauben der Gruppe Band Picker gegen
sich selbst richteten, ist anzunehmen, dass dieses Verhalten durch Konditionierung auf die
Reize ausgelöst wurde. Die übrigen Tauben wichen auch hier auf andere Reize aus, wenn
die Bänder nicht mehr vorhanden waren.

6.5 Zusammenfassung
Visuelle Reize wurden nicht nur bevorzugt angepickt, sondern sie erhöhten auch die
Pickraten. Damit konnten also auch diesbezügliche Ergebnisse von Brunelli et al. (1975)
bei Tauben und de Lanerolle und Millam (1980) bei Hühnern bekräftigt werden. Ohne die
Präsentation von Reizen zeigten die Tauben tendentiell eine geringere Pickrate und somit
ist zu erwarten, dass auch eine niedrigere Sensitivierungsasymptote ausgebildet wird. Die
Tauben präferierten versuchsbedingt angebotene Punkte. Ohne Punkte richteten die
Tauben ihre Picker auf markante Käfigstellen, vor allem auf die Kreuzungen der glänzenden Gitterstäben. Dabei zeigte sich, dass die betrachteten Reize eine unterschiedlich starke
Attraktivität aufweisen: Punkte wurden häufiger angepickt als Gitterkreuzungen und diese
mehr als bunte Wollbänder. Nachdem die Reize an anderer Stelle angebracht wurden,
folgten die Tauben zum Teil den Reizen an eine andere Position, zum Teil pickten sie auch
auf andere visuelle auffällige Stellen. Auch wenn die Reize mehrfach wiederholt
präsentiert und erst danach von der bisherigen Position entfernt wurden, pickten die
Tauben ebenfalls meist nicht weiter auf diese, jetzt kontrastlose, Stelle. Wurden die
Tauben in jeder Sitzung mit völlig anders geformten Käfigen und differierenden Stimuli
konfrontiert, so wählten diejenigen Vögel, die die angebotene Reize angepickt hatten,
jedesmal neue Pickziele. Das bestätigt, dass für eine Konditionierung gleichbleibende
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Reizbedingungen wichtig sind. Dabei sind vor allem die Reize selbst ausschlaggebend,
möglicherweise in Kombination mit der Position.
Tauben, die schon in der ersten Sitzung auf den Boden pickten, behielten dieses
Verhalten meist bei, unbeeinflusst von veränderten Reizbedingungen. Verschiedene
Autoren (Brunelli et al., 1975; Goodman et al., 1983) haben auf die Ähnlichkeit des
Apopickens mit dem Pickverhalten zur Futteraufnahme hingewiesen. Damit könnte
eventuell auch die erhöhte Pickrate auf dort befindliche saliente Reize erklärt werden.
Tauben haben eine breite Nahrungspalette, sie picken bei der Futtersuche vor allem mit
dem Untergrund konstrastierende Objekte am Boden an, um festzustellen, ob es sich um
einen genießbaren Gegenstand handelt. Glatte Flächen bieten dagegen keinen Anreiz.
Dieses Verhalten kann auch bei Stadttauben leicht beobachtet werden. Das stereotype
apoinduzierte Picken wird möglicherweise ebenfalls durch die Anziehungskraft von
visuellen Reizen als potentielle Futterobjekte gesteigert, auch wenn Futter wegen der
anorexischen Effekte von Apo meist nicht geschluckt wird (Koster, 1957; Cheng und
Long, 1974).
Diese Hypothese wird durch die Beobachtung bestärkt, dass von angebrachten Reizen
an Wänden, Decke und auch Boden die am Boden befindlichen Stimuli bevorzugt
angepickt wurden. Unter natürlichen Umständen befindet sich das Futter auch meist am
Boden. Wurden Reize ausschließlich an den Wänden angeboten, so pickten die Tauben
diese an. Befanden sich die Reize jedoch zusätzlich am Boden, dann richteten sie die
Picker mit wenigen Ausnahmen nur dorthin. Auch wenn Tauben die Gitterkreuze als
Pickziel gewählt hatten, pickten sie fast ausschließlich auf den Boden, obwohl auch Front
und Decke aus dem selben Material bestanden.
Abgesehen von der Vorliebe für Reize am Boden, konnte unter gleichen
Voraussetzungen keine Bevorzugung einer bestimmten Position festgestellt werden. Es
machte keinen Unterschied, ob die angebotenen Stimuli an der rechten oder linken Wand
bzw. am rechten oder linken Flügel angebracht wurden. Diese Parität änderte sich jedoch,
wenn das relativ kleine Oberfenster während der Versuchsdurchgänge nicht abgedeckt
wurde. Unter diesen Bedingungen pickte die Mehrheit der Tauben auf die dem Fenster
zugewandte Käfigseite. Aber nicht die zusätzliche Helligkeit des Fenstern ist der Auslöser,
wie die Ergebnisse der Versuche mit gezielter Beleuchtung zeigten. Eine erhöhte
Helligkeit von Reizen durch Anstrahlten hatte keinerlei Bedeutung für die Tauben. Eher
scheint die Fluchtendenz die Ursache zu sein, dass bevorzugt mit Blick auf das Fenster
gepickt wird.
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Alles in allem läßt sich sagen, das das Pickverhalten tatsächlich von der Art und
Position der Reize und unter Umständen auch von weiteren Faktoren, wie dem Ausblick
durch ein Fenster, beeinflusst wird. Die Konditionierung wird dabei vorallem auf die
Stimuli selbst ausgebildet, wobei aber gleichbleibende Versuchsbedingungen hinsichtlich
der Position der Reize nötig sind. Drei wiederholte Sitzungen reichten jedoch nicht aus, um
eine vollständige Konditionierung auszubilden, sodass die Reize, an anderer Position
angebracht, nicht immer weiterhin angepickt wurden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass
nach einer höheren Anzahl an wiederholten Versuchsdurchgängen eine stärkere
Konditionierung auf markante Stimuli ausgebildet wird. Das heißt, wenn eine
Konditionierung stattfindet, sollten die Reize auch unter veränderten Bedingungen
präferiert weiterhin werden. Um dieser Hypothese nachzugehen, wurde eine entsprechende
Versuchsreihe entwickelt, die nachfolgend beschrieben wird (siehe Kapitel 7).
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7 Diskriminationsverhalten nach Konditionierung auf farbige
Reize
7.1 Einleitung
Die Ergebnisse der zuvor beschriebenen Versuche dieser Arbeit und die anderer Autoren
zeigen, dass die Sensitivierung, die sich nach mehrfach wiederholter Verabreichung von
Apo bildet, anscheinend zu einem guten Teil durch Konditionierung auf den Kontext hervorgerufen wird. Mit Hilfe von Apo können bestimmte Reize aus der Umgebung klassisch
konditioniert werden. Als Dopaminagonist wirkt Apo aber auch auf das limbische System
und hat somit Einfluss auf das Belohnungssystem, das heisst, es wirkt als appetitiver Verstärker. Das gilt wahrscheinlich auch für einige andere Drogen, wie z.B. Amphetamin,
Kokain, Morphin. Dieser Nebeneffekt von Drogen kann bei instrumenteller Konditionierung für Lernversuche gezielt ausgenutzt werden, wie die nachfolgend beschriebenen
Versuche aus der Literatur zeigen (siehe auch Kapitel 2 und 3). Neben der Selbstverabreichung, das als eines der wichtigsten Verfahren gilt, um die Belohnungswirkung einer
Droge zu bestimmen (siehe Kapitel 2.2.5), ist die Fähigkeit, eine Präferenz für einen
bestimmten Ort zu erzeugen, ein weiterer Beweis für die Belohnungswirkung. „The conditioned place preference paradigm relies on the capacity of rewarding stimuli to elicit
approach responses and maintenance of contact“ (Carr et al., 1989).
Die meisten Versuche bezüglich einer Konditionierung von Platzpräferenz wurden mit
Ratten durchgeführt. Eine Ausnahme sind die Experimente von Burg et. al. (1989). Diese
Autoren trainierten Tauben mit Apo bzw. Sal in zwei verschiedenen, farbigen Käfigen. Im
anschließenden Test ohne Apo suchten die Tauben mit hoher Präferenz den unter Apo
konditionierten Käfig aktiv auf. In ähnlichen Untersuchungen mit Ratten unter Verwendung von verschiedenen Drogen (Apo, Kokain, Amphetamin, Morphin) wurden von Lett
(1989), Parker (1992), Bell et al. (1997) und anderen vergleichbare Ergebnisse gefunden.
Spyraki et al. (1982) konnten zeigen, dass das dopaminerge System bei der Ausbildung
einer Platzpräferenz eine Rolle spielt. Die Autoren konditionierten bei Ratten eine Platzpräferenz, in dem sie statt Drogen Futterbelohnung einsetzten. Diese Konditionierung
konnte durch Verabreichung des Dopaminantagonisten Haloperidol während des Trainings
verhindert werden, obwohl die Ratten das Belohnungsfutter fraßen. Das macht deutlich,
dass auch die Belohnungswirkung von Futter über eine Aktivierung des dopaminergen
Systems zustande kommt. Inzwischen wurden in der Platzpräferenz–Forschung vielfältige
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Versuche durchgeführt, die von Schechter und Calcagnetti (1993) und Bardo et al. (1995)
zusammengefasst wurden. Diese Experimente bestätigen, dass durch den Einfluss der
verstärkenden Wirkung von verschiedenen Drogen (Morphin, Heroin, Amphetamin und
Kokain) eine Präferenz für den Ort des Drogenkontaktes konditioniert werden kann. Dabei
können genetisch bedingte Differenzen in der Stärke der Bevorzugung auftreten, wie
Kosten et al. (1994) mit Kokainkonditionierung von zwei genetisch unterschiedlichen
Rattenlinien nachweisen konnten.
Ohne den Einsatz von Drogen wird dagegen, nach den Ergebnissen von Bardo et al.
(1989), von Ratten eine neue, unbekannte Umgebung bevorzugt. Die Autoren setzten
Ratten wiederholt in bestimmte Käfige. Beim nachfolgenden Test bevorzugten sie signifikant einen unbekannten Käfig. Eine Injektion von Dopaminagonisten am Testtag änderte
nichts an diesem Ergebnis, während Antagonist Haloperidol dieses Verhalten verminderte.
Die Autoren schließen daraus, dass die Erkundung einer neuen Umgebung einen Belohnungseffekt hat, der durch Haloperidol blockiert wird. Da aber, wie schon vorher beschrieben (Versuch 1), Ratten tierartbedingt ein Explorationsverhalten von allem Unbekannten
zeigen, Tauben jedoch nicht, ist es unwahrscheinlich, dass auch Tauben die neue Umgebung bevorzugen würden.
Die Platzpräferenzversuche haben eines gemeinsam, die Autoren stimmen darin
überein, dass die Platzpräferenz auf der belohnenden Wirkung der Drogen beruht. Mit
einer Ausnahme: Scoles und Siegel (1986) stellen entgegen der allgemeinen Meinung die
Hypothese auf, dass eine bei Ratten gefundene Präferenz für Morphin-gepaarte Käfige
nicht auf Präferenz, sondern auf Vermeidung der anderen Käfige beruht. Nach ihrer
Meinung führen wiederholte Sitzungen in einem bestimmten Käfig ohne Drogeneinfluss zu
einer Gewöhnung an diesen Käfig und dadurch zu einer Vermeidung desselben. Anders
ausgedrückt, Ratten bevorzugen den Käfig, der ihnen am wenigsten bekannt ist. Dieses
Verhalten entspricht dem natürlichen Explorationsverhalten. Nach den Ergebnissen ihrer
Versuche ist dieser Effekt nicht von einer Morphinpaarung in einem anderen Käfig abhängig. Die Autoren erklären eine Präferenz nach Morphininjektionen so, dass Morphin
die Gewöhnung auf einen wiederholt präsentierten Käfig verhindert und so das Erkundungsverhalten aufrecht erhalten wird. In der Kontrollgruppe ohne Drogen setzt dagegen
die Gewöhnung ein und dieser Käfig wird in Test gegenüber dem morphingepaarten
vermieden. Die Bevorzugung beruht somit nach Ansicht der Autoren nicht auf der belohnenden Wirkung von Morphin. Die Versuchsergebniss mögen für diese Deutung sprechen,
sie widerlegen aber nicht die Belohnungstheorie.
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Die drogenbedingte Präferenz ist nicht auf den Ort beschränkt, wie verschiedene
Versuche zeigen. Auch für bestimmte visuelle Reize, die sich an diesem Ort befinden,
kann eine Präferenz konditioniert werden. Da man einen bestimmten Ort natürlich auch als
einen Reiz bezeichnen kann, ist es sinnvoller, allgemein von konditionierter Reizpräferenz
zu sprechen. Als ein Beispiel von vielen für eine konditionierte Präferenz von visuellen
Stimuli seien hier die Versuche von Lindenblatt und Delius (1987) genannt. Sie trainierten
Tauben nach Pickverhalten auslösenden Apoinjektionen in einem von zwei verschiedenen,
mit farbigen Punkten versehenen Käfigen. Im jeweils anderen Käfig bekamen sie nur Sal.
Im Test wurden die Tauben ohne Injektionen erst in den einen und anschließend in den
anderen Käfig gesetzt. Wie sich zeigte pickten die Tauben im apokonditionierten Käfig
signifikant mehr, als in dem nur mit Sal bekannten. In einem zweiten, ähnlichen Experiment wurden Käfige farbig beleuchtet. Die Ergebnisse waren identisch mit denen des
ersten Versuches. Die Autoren schlossen daraus, dass Apo bei klassischer Konditionierung
als unbedingter Reiz wirkt und wiesen darauf hin, dass Apo aber auch bei instrumenteller
Konditionierung als positiver Verstärker eingesetzt werden kann.
Im nun folgenden Versuchsblock sollte mit Hilfe von Apo eine Präferenz für
bestimmte, farbige Reize konditioniert werden. Allerdings wurden die Reize hier im Test
nicht einzeln nacheinander präsentiert, wie das bei den meisten Versuchen in der Literatur
der Fall ist, sondern gleichzeitig. Es galt festzustellen, ob ein konditionierter Reiz auch in
direkter Auswahl mit einem anderen, nur unter Sal bekannten Reiz, wiedererkannt und
bevorzugt wird. Im Anschluss daran wurde versucht, die konditionierte Reizpräferenz auf
einen anderen Reiz zu verlagern. Nach wiederholtem Training mit diesem anderen Reiz
sollte dann im Auswahltest der neukonditionierte Reize wieder in direkter Auswahl
erkannt werden.

7.2 Versuch 7: Reizpräferenzen
Bei einer Konditionierung auf farbige Reize sollte darauf geachtet werden, dass für keinen
der verwendeten Stimuli schon vorher irgendeine natürliche Präferenz besteht. Wie die
Literatur zeigt, gibt es solche natürlichen Präferenzen für einige Farben. Delius und
Thompson (1970) fanden bei Silbermövenküken eine stark ausgeprägte Präferenz für rot,
die nicht von der Intensität der Farbe beeinflusst wurden. Präferenzen für andere Farben
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konnten dagegen durch die Intensität verändert werden. Die Rotbevorzugung lässt sich bei
Silbermöven durch eine Prägung auf den roten Fleck am Schnabel der Eltern erklären.
Dieser Fleck wird von den Küken angepickt, um die Eltern zur Futtergabe zu animieren.
Bei Hühnerküken gibt es keine solche Farbprägung auf die Henne. Dennoch sind auch bei
Küken Farbpräferenzen vorhanden. So stellte Machlis (1980) eine starke Präferenz von
Hühnerküken für weiße Objekte über roten fest, die jedoch nicht mehr auftrat, wenn die
Küken mit Apo behandelt wurden. Roper und Marples (1997) fanden bei Hühnerküken
Vorlieben für rot und schwarz gefärbtes Futter und Wasser gegenüber grüngefärbtem.
Auch bei Tauben wird über bevorzugte Farben berichtet. Sahgal und Iversen (1975)
beschrieben einen Pickscheibenversuch mit Bevorzugung von blau über grün über gelb
und rot bei gleicher Helligkeit. Die Autoren konnten auch eine Präferenz von blau über rot
bei Rhesusaffen nachweisen. Die Neigung von Tauben zu blauen Pickscheiben wurde von
Biederman et al. (1988) bestätigt. Neben natürlichen Vorlieben auf Farben könnten auch
Präferenzen bezüglich bestimmter Formen bestehen. Darüber gibt es in der Literatur
jedoch weniger Angaben.
Um zu vermeiden, dass eventuell eine solche Vorliebe für bestimmte Reize die Versuchsergebnisse beeinflusst, wurden zuerst aus einer Anzahl von farbigen Stimuli (auf die
Käfigwand aufgeklebte Punkte, Quadrate, Dreiecke) zwei Reize ermittelt, die von den
Tauben unter Apoeinfluss gleichermaßen akzeptiert werden. Zur besseren Unterscheidung
wurde darauf geachtet, dass einer der Reize auf weißem, der Zweite auf schwarzem
Hintergrund angebracht war. Da Tauben unter der Wirkung von Apo angebotene Reize
direkt anpicken, ist eine Präferenz anhand der erhöhten Pickanzahl auf den bestimmten
Reiz leicht festzustellen. Die beiden ausgewählten Reize wurden dann im Diskriminierungsversuch eingesetzt.

7.2.1 Material und Methoden
Tauben: Insgesamt wurden 15 aponaive Tauben verwendet. Das Gewicht der Tauben
betrug 350 - 600g. Sie wurden wie in Versuch 1 beschrieben gehalten und gefüttert.

Pharmaka: Injektionen i.m. mit Apo 0,5 mg/kg (entspricht 0,5 ml Injektionslösung pro
kg) oder in entsprechender Menge 0,5 ml/kg Sal 0,9% in Aqua dest. gelöst.

Käfige und Reize: Als Versuchkäfig diente erneut der weiß lackierte dreieckige Käfig
(Abb. 7.1) aus Drahtgitter, der schon in ersten Versuch benutzt wurde. Die Maße betrugen
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36 cm in der Höhe, 55 cm in der Breite und 44 cm Seitenlänge. Die Seitenwände wurden
mit schachbrettartig karriertem schwarz-weißen Karton verkleidet, auf die farbige Punkte,
Dreiecke oder Quadrate aufgebracht wurden.

Abb. 7.1: Schematische Zeichnung des Versuchkäfigs: Die variablen Seitenwände
wurden mit dem hinteren Ende so nach innen geklappt, dass ein dreieckig - prismatischer Raum entsteht. Die Seitenwände wurden mit schachbrettartig schwarz/weiß
karriertem Karton verkleidet. Auf diese Karos wurden in jedem Versuchsdurchgang die jeweiligen bunten Reize aufgeklebt.

Prozedur: Die Karos der Wandverkleidung hatten eine Kantenlänge von ca. 7,3 cm. Auf
jedes der schwarzen und weißen Karos wurden ein oder zwei der verschiedenen Reizeformen aufgeklebt – je 6 Punkte mit 6 Dreiecken oder mit 6 Quadraten (Tab. 7.1). Die
Größe der Reize betrug 8 mm Kantenlänge bzw. 8 mm Durchmesser bei den Punkten. Der
Käfig wurde zusätzlich zur Deckenbeleuchtung des Raumes mit einem Strahler á 60 W
von oben beleuchtet.
Der erste Durchgang begann mit je 6 grünen Punkten und roten Dreiecken auf den
weißen Karos bzw. 6 gelben Punkten und 6 blauen Quadraten auf schwarz (Tab. 7.1). Drei
Tauben wurden nacheinander mit Apo injiziert und für 20 Minuten in den Versuchkäfig
mit dieser Wandverkleidung gesetzt. Die erste Apoinjektion diente nur der Eingewöhnung
an die Versuchsbedingungen. Am nächsten Tag, also in der zweiten Sitzung in der die
Tauben eine Pickreaktion zeigten, wurde nach mindestens 10 Minuten Einwirkungszeit die
Reaktion der Tauben über 10 min direkt durch eine Scheibe von einem dunklen Raum aus
beobachtet und außerdem per Videokamera von vorne durch das Frontgitter aufgezeichnet.
Innerhalb dieser Beobachtungszeit wurde die Anzahl der Picker gezählt, die auf jeden der
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Reize gezielt wurden. Da manche Tauben nicht sofort nach der Injektion mit Picken
reagierten, wurde die Einwirkungszeit wenn nötig auch verlängert, bis eine deutliche Pickreaktion sichtbar war.

Tab.

7.1:

Versuchsaufbau

des

Tests

auf

Reizpräferenzen:

In

jedem

Versuchsdurchgang (1. Spalte) wurden auf die schwarzen bzw. weißen Karos der
Wandverkleidung des Versuchskäfigs farbige Reize aufgebracht (2. und 3. Spalte).
Entsprechend der Pickreaktion der Tauben wurden die Farben für jeden neuen
Versuchsdurchgang

mit

meist

neuen

Tauben

verändert.

Im

sechsten

Versuchsdurchgang wurde das Ziel, einen farbigen Stimulus auf schwarz und einen
anderen auf weiß zu finden, die gleichhäufig angepickt wurden, erreicht.
Reize auf weiß
grüne Punkte
8mm je 6
8mm je 6
1.Durchgang rote Dreiecke
grüne Punkte
dk. blau Dr.eck 8mm je 6
2.
grüne Punkte
3.
dk. blau Dr.eck
grüne Punkte
4.
dk. blau Dr.eck
grüne Punkte
5.
grüne Punkte
6.

Reize auf schwarz
gelbe Punkte
8mm je 6
hellblaue Quadrate 8mm je 6
gelbe Punkte
hellblaue Quadrate
hellblaue Quadrate
orange Dreiecke 8mm je 6
hellblaue Quadrate
orange Dreiecke
rote Dreiecke

8mm je 6

Entsprechend der Reaktion der Tauben bezüglich der Vorlieben für bestimmte Reize,
wurde die Kombination der farbigen Stimuli für den jeweils nächsten Versuchsdurchgang
verändert, indem ein farbiger Reiz ausgetauscht oder entfernt wurde. Daraufhin wurde
erneut nach einer Apoinjektion die Reaktion von drei neuen aponaiven Tauben auf die
veränderte Reizzusammenstellung beobachtet. Der zweite und dritte Versuchsdurchgang
wurde mit den selben Tauben durchgeführt, da nur das von allen Tauben präferierte Gelb
entfernt wurde, während alle anderen Stimuli unverändert blieben. Der Ablauf der Durchgänge im Einzelnen ist in Tabelle 7.1 wiedergegeben.
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Ergebnisse

Der erste Durchgang des Präferenzversuches startete mit grünen Punkten und roten Dreiecken auf weißem Hintergrund und gelben Punkten und blauen Quadraten auf schwarz.
Die ersten Versuchstauben zielten ihre Picker ausschließlich auf die gelben Punkte (Tab.
7.2). In der Literatur wird vermutet, dass der Helligkeitskontrast der Reize zum Hintergrund bei der Ausbildung von Vorlieben eine Rolle spielt (Salzen et al., 1971). Diesem
Hinweis folgend wurden beim nächsten Durchgang mit neuen Tauben die roten Dreiecke
auf weißem Hintergrund gegen dunkelblaue Dreiecke ersetzt, um einen zweiten kontraststarken Reiz neben den gelben Punkten zu bekommen. Aber die Tauben pickten wieder nur
auf die gelben Stimuli, die daraufhin entfernt wurden.

Tab. 7.2: Ergebnisse der einzelnen Versuchsdurchgänge. In der 4. Spalte sind die
Reize angegeben, die von den drei Tauben pro Durchgang bevorzugt angepickt
wurden. Im sechsten Durchgang wurden die Picker dann im Mittel zu etwa
gleichen prozentualen Anteilen auf beide Stimuli gerichtet.
Reize auf schwarz
gelbe Punkte
blaue Quadrate
gelbe Punkte
blaue Quadrate

5.

Reize auf weiß
grüne Punkte
rote Dreiecke
grüne Punkte
dk. Blau Dr.eck
grüne Punkte
dk. Blau Dr.eck
grüne Punkte
dk. blau Dr.eck
grüne Punkte

6.

grüne Punkte

rote Dreiecke

1.Durchgang
2.Durchgang
3.
4.

bevorzugter Reiz
gelb
gelb
grün,wenig andere

blaue Quadrate
orange Dreiecke
blaue Quadrate
orange Dreiecke

dk blau und grün, blau
mehr orange
rot 20 Picker von 20
grün 27 Picker/rot 6 Picker
grün 42 Picker/rot 22 Picker

Statt der stark präferierten gelben Reize sind weniger auffällige orange Dreiecke auf
schwarz hinzugefügt worden. Nachdem die angebotenen Reize auf nur zwei verschiedene
reduziert wurden, richteten die Tauben ihre Picker auf beide Reize mit leichter Bevorzugung der orange Dreiecke. Für den 6. Versuchsdurchgang wurden die orangen Dreiecke
durch dunklere, rote ersetzt, die dann mit den grünen Punkten gleichhäufig angepickt
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wurde. Von den drei getesteten Tauben pickte eine ausschließlich auf die roten Dreiecke,
die beiden anderen auf beide Reize mit leichter Vorliebe für die grünen Punkte, sodass im
Mittel beide Reize im Gleichgewicht waren: die roten Stimuli bekamen 50,7% der Picker,
auf die grünen Punkte wurden 49,3% gerichtet (Tab 7.3).

Tab. 7.3: Berechnung der prozentualen Pickanteile, die auf die roten Dreiecke auf
schwarzem bzw. auf die grünen Punkte auf weißem Hintergrund gerichtet wurden.
6. Durchgang
Taube
Picker gesamt
1
20
2
33
3
64
Mittelwert

Picker auf rot
20
6
22

% rot Picker auf grün % grün
100
0
0
18
27
82
34
42
66
50,7
49,3

7.2.3 Diskussion

In verschiedenen Veröffentlichungen (Sahgal und Iversen, 1975; Biederman et al., 1988)
wird über Präferenzen von Tauben für bestimmte Reize berichtet. Wie die Ergebnisse
dieses Versuches demonstrieren, bestehen solche Vorlieben auch unter dem Einfluss von
Apo. Die Tauben zeigten eine absolute Bevorzugung von gelben Punkten auf schwarzem
Hintergrund. Erst nach Entfernen der gelben Reize richteten die Tauben ihre Picker auf die
anderen Stimuli. Diese Vorliebe scheint vor allem durch die Farbe begründet zu sein. In
den ersten Durchgängen wurden sowohl grüne als auch gelbe Punkte angeboten, neben
farbigen Dreiecken und Quadraten. Von den Punkten wurden aber nur die gelben angepickt. Aber auch die punktförmige Gestalt der Reize kann mit eine Rolle spielen. So
waren nach Entfernen der gelben Punkte in den weiteren Durchgängen die grünen Punkte
immer unter den angepickten Reizen, wogegen meist weniger Picker auf die anders
geformten Stimuli gerichtet wurden.
Wodurch die Präferenz der Tauben begründet wird, ist nicht ganz klar. Die Bevorzugung der gelben Reize auf schwarzem Hintergrund läßt vermuten, dass der Helligkeitskontrast der Farbe zum Hintergrund eine Rolle spielt. Aber auch die Wellenlänge der
Farben, Sättigung und Helligkeit in Verbindung mit der Form der Reize könnten die Wahl
beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass Tauben möglicherweise eine andere Farbwahr-
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nehmung haben als wir. Emmerton (1983) kam nach Auswertung der Ergebnisse mehrerer
Autoren zu dem Schluß, dass Tauben bei Farberkennungsversuchen Wellenlängenbereiche
von human mittelgrün und rot-orange am besten diskriminieren. Dazu kommt noch, dass
die Wahrnehmung von Farben und Formen unter dem Einfluss von Apo verändert sein
kann. Da sich auch in der Retina Dopaminrezeptoren befinden, die durch Apo aktiviert
werden, ist es möglich, dass natürliche Präferenzen unter Apo anders ausgebildet werden.
Einzig Machlis (1980) überprüfte den Einfluss von Apo auf eine Präferenz und stellte fest,
dass Hühnerküken eine spontane Vorliebe für weiße Objekte gegenüber Roten nach einer
Apoinjektion nicht mehr zeigten.
Verschiedenen Autoren erforschten die Auswahlkriterien für Präferenzen. Sie untersuchten vor allem den Einfluss von Farbintensitäten und –helligkeiten auf Farbpräferenzen,
ohne den Einfluss von Drogen. Catania et al. (1983) und Biederman et al. (1988) fanden in
Pickscheibenversuchen mit Tauben eine Präferenz für gelbe Pickscheiben, die von der
Intensität der Farben beeinflusst wurde. In einer weiteren Versuchsreihe von Biederman et
al. (1988) konnten keine Präferenzen mehr festgestellt werden, wenn die verschiedenfarbigen Pickscheiben alle in der gleiche Intensität leuchteten. Salzen et al. (1971) sind der
Meinung, dass eine bei Hühnerküken gefundene Präferenz von roten Scheiben auf
schwarzen und auf weißem Hintergrund auf der Wahl nach Helligkeitskontrasten beruht.
Dagegen konnten Fischer und Davis (1981) bei im Dunkeln aufgezogenen Hühnerküken
keinen Einfluss von verschiedenen Helligkeiten auf Reizpräferenzen finden.
Über Vorlieben für Reize in bestimmten Formen ist nur wenig berichtet worden.
Winkel (1969) untersuchte die Bedeutung von Farben und Formen bei der Nahrungssuche
von Honigvögeln (Coeribidae). Honigvögel sind Nektarfresser, deshalb wurden im
Versuch Blumenattrappen angeboten, die mit Zuckerlösung versehen waren. Beim Darbieten von verschiedenen farbigen Kreisattrappen wählten die Vögel sofort, mit einer Vorliebe für gelb. Bei grauen Scheiben in verschiedenen Formen waren die Vögel dagegen
wahlunlustig, einige zeigten überhaupt kein Interesse. Es wurden jeweils paarweise
gezeigt: Stern, Quadrat, Kreis und Kreis mit blumenartigem Muster. Nur wenn sich der
Stern unter den Wahlattrappen befand, zeigte sich eine Präferenz für diesen, bei Präsentation von anderen Formen wurde keine bevorzugt. Der Autor schloss daraus, dass Formen
bei der Futtersuche eine geringere Rolle spielen als die Farben. Wenn überhaupt werden
Formen mit der stärksten Außengliederung bevorzugt, während dagegen der am ehesten
der natürlichen Blumenform entsprechende Kreis mit Blumenmuster nicht beachtet wurde.
Auch bei körnerfressenden Vögeln spielt die geometrische Form allenfalls eine unter- 149 -
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geordnete Rolle (Curtius, 1954). Die Autorin untersuchte das Futterpickverhalten von
Hühner- und Kiebitzkücken anhand von als Futtermodelle verwendeten aufgemalten
Reizen (Kreisfläche, Ellipse, Quadrat, Dreieck, Kreuz, Balken)und konnte in keinem Fall
eine Präferenz auf einen der Reize beobachten. Ebenso stellten Wilkie und Masson (1976)
fest, das Tauben in einem Versuch mit Pickscheiben mit verschiedenen Farben und
Formen beim Training auf die Farbe der Reize achten, nicht jedoch auf die Form.
Zusammenfassend lassen die Ergebnisse dieser Autoren darauf schließen, dass
weniger die Form als die Farbe der Reize bei der Ausprägung von Präferenzen eine
Bedeutung hat. Auch im vorliegenden Präferenzversuch unter Apo weißt das Pickverhalten
der Tauben darauf hin, dass vor allem die Farbe ausschlaggebend ist. Punkte wurden in
gelber Farbe auf schwarz gegenüber grünen auf weiß trotz der gleichen Form deutlich
bevorzugt. Erst nach Entfernen der gelben Reize erwiesen sich zwei verschiedene geometrische Formen als gleichermaßen attraktiv, nämlich grüne Punkte auf weiß sowie rote
Dreiecke auf schwarzem Hintergrund. Diese beiden Stimuli wurden in den folgenden
Versuchen im Konditionierungtraining als bedingte Reize eingesetzt.

7.3 Versuch 8: Diskriminierungsversuch
Der vorhergehende Versuch bestätigt, dass tatsächlich gewisse Vorlieben für einige Reize
bestehen. Nach mehreren Versuchsdurchgängen mit jeweils veränderten Stimuli konnten
zwei gefunden werden, die in gleichem Maße angepickt wurden. Auf je einen dieser
beiden Reize, grüne Punkte auf weißem Hintergrund und rote Dreiecke auf schwarz,
wurden zwei Gruppen von Tauben mit Apo als Verstärker konditioniert. Im anschließenden Test sollten die Tauben dann den jeweiligen konditionierten Reiz in direkter Auswahl
unter beiden Stimuli wiedererkennen, sowohl unter Apoeinfluß als auch nach Salinjektion
(ohne Apo). Einige Autoren (z.B. Russell und Pihl, 1978) berichteten über eine neuheitsbedingte Verringerung von Stereotypien (siehe dazu auch Versuch 1) als Reaktion auf
unbekannte Reize. Um derartige Einflüsse zu vermeiden, wurden die Tauben während des
Trainings auch mit dem jeweils nicht zu konditionierenden farbigen Reiz konfrontiert.
Dieser Reiz wurde in der gleichen Häufigkeit nach Salinjektionen präsentiert, wie der zu
konditionierende Reiz nach Applikation von Apo, damit ein übereinstimmender Bekanntheitsgrad beider Stimuli gewährleistet war.
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Um das Ausmaßes der Sensitivierung der Pickaktivität zu ermitteln, die während eines
wiederholten Trainings mit Apo ausgebildet wird, wurden außerdem die Pickraten der
Tauben vom ersten und letzten Trainingstag ausgewertet.

7.3.1

Material und Methoden

Tiere: Insgesamt wurden 20 aponaive Tauben eingesetzt. Die Tauben wurden nach Alter
und Herkunft gleichmäßig auf die Versuchsgruppen verteilt. Die Haltung war auch hier
wie in Versuch 1 beschrieben.

Pharmaka: Apo 0,5 mg/kg und Sal in entsprechendem Volumen.

Käfige und Reize: Das Training wurde in weißlackierten rechteckigen Haltungskäfigen
durchgeführt (detailierte Beschreibung der Käfige siehe Kapitel 3). Seitenwände und
Rückwand der Käfige waren mit farbiger Pappe verkleidet (Abb. 7.2). Fünf Käfige bekamen eine weiße Verkleidung mit grünen Punkten (8 mm Durchmesser), fünf weitere
wurden mit schwarzer Pappe mit roten Dreiecken (10 mm Kantenlänge) versehen, je ca. 10
Stimuli pro 100 cm2. Die Kantenlänge der Dreiecke wurde hier auf 10 mm erhöht, damit
beide Reize eine annähernd gleiche Flächengröße aufwiesen.

Abb. 7.2: Schematische Zeichnung der Käfige: Im Training wurden rechteckige
Käfige verwendet, einer war mit weiß/grüner Pappe (links) ausgekleidet und einer
mit schwarz/roter (mitte). Im dreieckigen Testkäfig (rechts) waren beide im
Training verwendete Reizzusammenstellungen vorhanden und zwar schachbrettartig angeordnet.
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Jeweils 5 Käfige waren gleichzeitig im Versuch, 3 unten und 2 darauf. Die unteren
Käfige wurden zusätzlich von beiden Seiten mit 60 W - Strahlern und in der Mitte
zwischen den beiden oberen Käfigen durch eine kleine Leuchtstoffröhre mit 6 W beleuchtet.
Der Test wurde in den selben dreieckigen Käfigen aus dem vorhergehenden Reizpräferenztest durchgeführt. Auch hier wurden die Wände mit schachbrettartig schwarzweißer Pappe bedeckt. Die Karos blieben genauso angeordnet, 30 auf jeder Seitenwand mit
je ca. 7,5 cm Kantenlänge. Auf die Karos wurden die im Vortest ermittelten farbigen
Stimuli aufgeklebt, je sechs rote Dreiecke auf die schwarzen Flächen und grüne Punkte auf
die Weißen. In diesem Käfig wurden so beide Reize des Trainings gleichzeitig angeboten.

Prozedur: Der Konditionierungsversuch wurde mit 20 Vögel begonnen. Nach den Erfahrungen vorhergehender Versuche war zu erwarten, dass einige Tauben nicht die Farbstimuli anpicken, sondern auf das Bodengitter oder andere Stellen zielen. Da dieses einmal
entwickelte Verhalten meist auch bei allen wiederholten Sitzungen beibehalten wird (siehe
dazu Kapitel 6), sind solche Tauben für Konditionierungsversuche auf Reize an den
Wänden nicht zu gebrauchen. Ein Picken auf den Boden gibt keinen Aufschluss, ob eine
Konditionierung auf die Reize ausgeprägt wurde oder nicht. Diese Tauben wurden daher
aus dem Versuch genommen.
Training: Die 20 Tauben wurden in zwei gleichgroße Gruppen á 10 unterteilt, von denen
eine Gruppe in den schwarz/roten Käfigen trainiert wurde und die andere in den
Weiß/grünen. Jeweils die Hälfte der Tiere gingen sofort in den Versuch, der Rest wurde
aus versuchtechnischen Gründen zwei Wochen später trainiert. Die Ergebnisse beider
Hälften wurden später zusammengefasst. Jede Gruppe wurde an fünf aufeinanderfolgenden
Tagen trainiert, um eine Sensitivierung hervorzurufen. Dazu wurden sie nach einer täglichen Apoinjektion für 30 Minuten in die jeweiligen Testkäfige (schwarz/rot oder
weiß/grün) gesetzt. Anschließend kamen sie in die Haltungskäfige zurück. Um auch die
anderen Stimuli bekannt zu machen, bekam jede Gruppe außerdem tägliche eine Salinjektion mit anschließendem Trainingsdurchgang im jeweils anderen Versuchskäfig. Ein
Teil der Tauben wurde morgens mit Apo trainiert und abends mit Sal, ein Teil umgekehrt.
Test mit Apo: Nach zwei Tagen Pause bekamen alle Tiere aus beiden Trainingsgruppen
einmal Apo und wurden einzeln in den dreieckigen Testkäfig gesetzt. An den Seitenwänden dieses Käfigs waren beide Trainingsstimuli zur Auswahl angebracht, schachbrettartig abwechselnd angeordnet. Nach 5 min Eingewöhnungszeit wurde die Pickreaktion 10
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min lang per Videorecorder aufgezeichnet. Aufgrund des Verhaltens im Testkäfig wurden
aus jeder Gruppe (weiß/grün und schwarz/rot) diejenigen Tauben entfernt, die nicht auf die
Stimuli pickten, sondern auf den Boden oder an das Frontgitter. Um die Gruppen gleich
groß zu halten, wurden je fünf Tauben aus dem Versuch genommen.
Test mit Sal: Mit den verbleibenden 10 Tauben (fünf pro Gruppe) wurde, nach einer Pause,
zur Auffrischung noch einmal eine Trainingseinheit wie bisher durchgeführt. Durch die
Auffrischung sollte vermieden werden, dass die Erfahrung mit dem andersartigen Testkäfig die Konditionierung und damit das Ergebniss des Testes unter Sal beeinflusst. Wie
beim Test mit Apo wurden auch hier nach zwei Tagen Pause alle Tiere im Testkäfig auf
ihre Pickreaktion getestet, diesmal jedoch nach einer Salinjektion. Nach fünf Minuten Eingewöhnung wurde über 10 Minuten aufgezeichnet auf welche Reize die Tauben pickten.
Sensitivierungskurve: Neben den auf die Reize gezielten Pickern in den beiden Tests,
wurde auch die gesamte Pickrate des ersten und letzten Trainingstages über die ersten 10
Minuten ausgewertet, um die Erstellung der Sensitivierungskurve der Picker während des
Konditionierungstrainings zu ermöglichen. Dabei wurden alle Picker berücksichtigt,
gleichgültig auf welche Reize die Tauben zielten. Der typische Verlauf einer apobedingten
Sensitivierungskurve ist bekannt (siehe auch Versuch 3). Da es in diesem Versuch nur um
die Unterschiede im Anfangspunkt bzw. der Höhe der Asymptote zwischen den Sensitivierungskurven der beiden Versuche (Diskriminierungsversuch und nachfolgender Umkehrversuch) geht, wurde nur die Anzahl der Picker des ersten und letzten Trainingstages
ausgewertet. Die Kurve wurde als Näherungslinie eingezeichnet, sie gibt nicht den
genauen Verlauf wieder (Abb. 7.4). Hier wurden nur die Pickergebnisse der verbleibenden
10 Tauben verwendet, da nur diese auch im nachfolgenden Umkehrtraining eingesetzt
wurden.
Bei der Videoaufzeichnung des ersten Trainingstages wurde unbemerkt ein defektes
Videoband verwendet, sodass zwei Tauben nicht ausgewertet werden konnten. In den
Mittelwert dieses Tages gehen also nur die Werte von acht Tauben ein.

7.3.2

Ergebnisse

Beim Test im dreieckigen Auswahlkäfig wurden nur die Picker gezählt, die auf einen Reiz
gezielt wurden, nicht jedoch die auf Bodengitter, Front oder Decke gerichteten. Zwischen
der ersten Häfte der Tauben und den zwei Wochen später trainiert und getesteten bestand
kein Unterschied (Mann-Whitney-Test, p=0,82). Da die ersteren morgens mit Apo und
abends mit Sal trainiert wurden und die späteren umgekehrt abends mit Apo und morgens
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mit Sal, hat die Tageszeit somit keinen Einfluß auf die Konditionierungsfähigkeit der
Tauben. Auch zwischen den Testergebnissen der beiden Gruppen, die weiß/grün bzw.
schwarz/rot trainiert wurden, bestand kein statistischer Unterschied (Mann-Whitney-Test,
p=0,52).

Tab. 7.4: Pickergebnisse des Diskriminierungsversuches mit Apomorphin im Test.
Die Tabelle gibt an, wohin die einzelnen Tauben pickten sowie welche Anzahl der
Picker auf die mit Apo konditionierten Reize gerichtet wurden bzw. auf unter Sal
bekannte Simuli. In der letzten Spalte ist der prozentuale Anteil der Picker berechnet worden, die die Tauben auf die konditionierten Trainingsreize zielten. Es
wurden nur die Picker gezählt, die auf angebrachte Reize gerichtet wurden.

Test nach Apomorphininjektion
Taube Versuch

Trainingsreize

Ergebnis

1 sofort

weiß/grün

grün + Boden

2

"

grün

3

"

Front

4

"

grün

5

"

Front+Decke

6

schwarz/rot

Picker auf Trainingsreize Picker auf Salinreize Picker insg. Prozent
888

0

888

100

1797

0

1797

100

0

0

0

1837

0

1837

0

0

0

100

rot

1625

1

1626

99,9

7

"

rot

1301

0

1301

100

8

"

Front

0

0

0

9

"

rot

2100

0

2100

100

10

"

rot

982

6

988

99,4

grün + Boden

358

3

361

99,2
100

11 nach 2 Wo weiß/grün
12

"

grün

1625

0

1625

13

"

pickt nicht

0

0

0

14

"

pickt nicht

0

0

0

2034

0

2034

3

0

3

2145

16

2161

15
16

"
schwarz/rot

grün
rot am Ende

100

17

"

rot

18

"

pickt nicht

0

0

0

19

"

rot

1389

2

1391

99,9

20

"

rot

1297

0

1297

100

n=6

8539

3

8542

99,9

n=8

10842

25

10867

99,8

n=14

19381

28

19409 99,8 ± 0,3

Mittelwert Gruppe

weiß/grün

Mittelwert Gruppe

schwarz/rot

Mittelwert gesamt ± SD
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Im Test mit Apo wurden über 99% aller Picker auf diejenigen Stimuli gerichtet, auf
die die Tauben trainiert worden waren. Das heißt, die in weiß/grünen Käfigen trainierten
Tauben pickten im Test bevorzugt auf die weiß/grünen Karos und umgekehrt (Tab. 7.4,
Abb. 7.3). Der nichtparametrische statistische Vergleich der Pickanteile gegen 50% ergab
ein hochsignifikantes Niveau (p=0).
Drei Tauben (Tab. 7.4, Tauben Nr. 3, 5, 8) pickten nicht auf angebrachte Reize,
sondern ausschließlich an Gitterkreuze. Drei weitere (Nr. 13, 14, 18) zeigten im Test trotz
Apoinjektion keinerlei Pickverhalten, obwohl sie im Training normal gepickt hatten.
Nach Entfernen der „unbrauchbaren“ (nicht auf Stimuli pickenden) Tauben wurde der
Test mit Sal mit nur noch 10 Vögeln (5 aus jeder Gruppe) durchgeführt. Es zeigte sich
auch unter Sal eine deutliche Präferenz für die mit Apo konditionierte Farbe. Im Mittel
wurden 94,4% (100% bei den weiß/grün trainierten und 91,1% bei den schwarz/rot konditionierten Tauben) der Picker auf die unter Apo trainierte Farbe gerichtet (Tab. 7.5, Abb.
7.3). Der Vergleich der Pickanteile gegen 50% war auch hier hoch signifikant (p=0,0002).

Tab. 7.5: Pickergebnisse des Diskriminierungsversuches im Test mit Sal. Die
Tabelle zeigt, in welchem Ausmaß die jeweils mit Apo trainierten farbigen Reize
im Test nach Salinjektion angepickt wurde.
Test mit Salininjektion
Taube

Trainigsreize

Picker auf Trainingreize

Picker auf Salinreize Picker insg. Prozent

1 weiß/grün

7

0

7

100

2

"

2

0

2

100

12

"

8

0

8

100

4

"

9

0

9

100

15

"

6

0

6

100

5

0

5

100

6 schwarz/rot
7

"

65

0

65

100

17

"

29

7

36

80,6

9

"

1

0

1

100

19

"

3

1

4

75,0

32

0

32

100

103

8

111

91,1

135

8

143 95,6 ± 9,5

Mittelwert Gruppe

weiß/grün

Mittelwert Gruppe

schwarz/rot

Mittelwert gesamt ± SD
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Abb. 7.3: Ergebnisse der abschließenden Tests nach Apo- (links) bzw. Salinjektion
(rechts) im Vergleich: Die Säulen zeigen den prozentualen Anteil der Picker, der
auf die im Training konditionierten farbigen Stimuli gerichtet wurden. Beide Gruppen pickten mit sehr hohem Anteil der Gesamtpicker auf die konditionierte Farbe.

Sensitivierungskurve: Da kein statistischer Unterschied zwischen den grün/weiß und den
rot/schwarz trainierten Tauben bestand, wurden die Picker beider Gruppen zusammengezogen. Es wurde erwartungsgemäß eine Sensitivierung ausgebildet (Abb. 7.4). Der
Anstieg der Mittelwerte vom ersten auf den fünften Trainingstag ist signifikant (WilcoxonTest, p=0,012).

7.3.3 Diskussion
Im Training wurden die Tauben mittels Apo als Verstärker auf einen bestimmten farbigen
Reiz konditioniert. Den jeweils anderen Stimulus lernten die Tauben nur unter Sal kennen.
In den abschließenden Tests wurden dann beide Reize zur Auswahl angeboten. Sal löst
bekanntermaßen kein Picken aus und wird daher als Plazebo eingesetzt. Damit sollte verhindert werden, dass etwa eine Neuheitsablehnung der unbekannten Reize auftreten kann
(Russell und Pihl, 1978 fanden bei Ratten und Amphetamin eine Verminderung von
stereotypen Verhaltensweisen in neuer Umgebung).
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Abb. 7.4: Sensitivierungskurve des Diskriminierungstrainings: Die Werte an Tag 1
und Tag 5 geben die Mittelwerte der Picker aller 8 bzw. 10 Tauben innerhalb den
ersten 10 Minuten des Trainings wieder. Der bekannte, annähernd exponentielle
Verlauf der Kurve leitet sich aus den Ergebnissen zahlreicher Versuche ab (siehe
dazu auch Kapitel 2 und 4) und wurde hier als Näherungskurve eingezeichnet. Die
Balken geben die Standardabweichung an.

Drei Tauben pickten im Test mit Apo nicht, obwohl sie im Training normales Pickverhalten zeigten. Eine denkbare Erklärung für dieses Verhalten sind möglicherweise die
Unterschiede in der Form der Trainingskäfige (rechteckig) und dem Testkäfig (dreieckigprismatisch) sowie die unterschiedliche Auskleidung der Käfige (einfarbig bzw. schachbrettartig karriert). Diese Differenzen zwischen Training und Test könnten dazu geführt
haben, dass das antrainierte Pickverhalten während des Trainings nicht mit den neuen
Bedingungen im Test in Verbindung gebracht wird. Auch bei den übrigen Tauben stimmt
der bevorzugte Pickort im Testkäfig (z.B. an eine bestimmte Wand) meist nicht mit dem
im Trainingskäfig überein (während der Versuche zu dieser Arbeit zeigte sich, dass der
einmal gewählte Ort im bekannten Käfig in weiteren Sitzungen immer wieder angepickt
wird, mehr dazu in Kapitel 6). Aus diesem Verhalten kann man schließen, dass die Tauben
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den Testkäfig als unbekannt einstufen. Der erlernte Stimulus ist jedoch so stark konditioniert, dass er auch im „neuen“ Testkäfig zu über 99% bevorzugt wird. Beim Test mit Sal
wird erwartungsgemäß deutlich weniger gepickt, da der pharmakologische Auslöser Apo
fehlt, aber die Präferenz für den unter Apo erfahrenen Reiz ist dennoch deutlich. Die in den
beiden Tests ermittelte Reizpräferenz kann nicht durch Familiaritäts- oder Neuheitsfaktoren der Reize beeinflußt worden sein, da beide Stimuli gleich oft erfahren wurden,
entweder mit Apo oder mit Sal.
In Übereinstimmung mit den in der Literatur dargestellten Ergebnissen, zeigte sich
auch in diesem Versuch eine deutliche Präferenz für die im Training mit Apo konditionierten Bedingungen. Mit sehr hoher Signifikanz wird der antrainierte Reiz im Auswahltest wiedergewählt, obwohl das Pickverhalten erkennen läßt, dass die Testkäfige
möglicherweise als fremd eingestuft werden. Apo hat also einen so hohen Belohnungseffekt, dass eine Konditionierung sogar in fremder Umgebung Bestand hat. Der nur unter
Sal bekannte Reiz bekam nur ein paar gelegentliche Picker ab, die bei der Beobachtung der
Tauben wie Irrtümer wirkten, wenn der Vogel von einem angepickten Zielkaro auf ein
anderes wechselte. Apo spielt also ebenso wie andere Dopaminagonisten im Belohnungssystem eine Rolle, bei Tauben genauso wie bei Nagern.
Der Vergleich der Ergebnisse der Tests mit Apo und mit Sal ergab keinen Unterschied
in der Bevorzugung der konditionierten Reize. Es wurde nach der Injektion von Sal entsprechend weniger gepickt (nach absoluten Zahlen), da ja jetzt der pharmakologische
Auslöser für Picken ansich fehlt, aber der hohe prozentuale Anteil des direkt angepickten
„richtigen“ Reizes bleibt. Da im Test auch ohne Apo die konditionierte Farbe präferiert
wird, ist also nicht der Einfluss von Apo für das Erkennen der Reize verantwortlich.

7.4 Versuch 9: Umkehr der Konditionierung
Wie die Ergebnisse des Diskriminierungsversuches beweist, lässt sich mit Hilfe von Apo
eine Konditionierung auf bestimmte visuelle Reize durchführen. Schon nach wenigen
Trainingssitzungen bildeten die Tauben eine sehr starke Präferenz für die erlernten Reize
aus, die sie in direkter Auswahl gezielt anpickten. Im Anschluss daran sollte jetzt untersucht werden, ob es möglich ist, dieselben Tauben nach abgeschlossener Konditionierung
auf einen anderen Reiz umzutrainieren. Im vorliegenden Versuch heißt das also, dass die
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Tauben einem erneuten Konditionierungetraining unterzogen wurden, nämlich auf die
bisher nur unter Sal bekannten Reize. Eine solche „Umdressur“ kann nur stattfinden, wenn
es sich tatsächlich um eine Konditionierung handelt. Bei prägungsähnlichem Lernen im
Sinne von Konrad Lorenz ist ein Umlernen nicht möglich, oder zumindest sehr schwierig
und nur unter bestimmten Umständen durchführbar (siehe Kapitel 2.3.1). Da die
apoverstärkte Konditionierung mit der Ausbildung einer Sensitivierung einhergeht, ist es
ebenfalls interessant festzustellen, ob sich der typische Verlauf einer apobedingten
Sensitivierungskurve bei einer erneuten, zweiten Konditionierung verändert. Da hier nur
die Anfangspickraten der Tauben nach der Konfrontation mit dem neuen Reiz und die
Höhe der Sensitivierungsasymptote von Bedeutung sind, wurden nur die Pickraten des
ersten und letzten Trainingstages ausgewertet.

7.4.1

Material und Methoden

Tiere: Der Versuch wurde mit denselben, im Verlauf des Diskriminierungsversuches ausgewählten 10 Tauben weiter fortgeführt.

Käfige und Reize: Auch die weiß/grünen bzw. schwarz/roten Trainingskäfige und der
dreieckige schwarz-weiße Testkäfige aus dem Diskriminierungsversuch wurden hier erneut
verwendet.

Prozedur:
Alle Sitzungen wurden per Videorekorder aufgezeichnet.
Training: Nach einer Woche Pause im Anschluss an den letzten Test des vorhergehenden
Diskriminierungsversuches, wurde jetzt der Verstärker Apo an die jeweils andere Farbe
gekoppelt. Das heißt, die 10 Tauben wurden jetzt in den jeweils anderen Käfigen mit Apo
bzw. Sal trainiert. Die Tauben, die bisher in den weiß/grünen Käfigen trainiert worden
waren, bekamen jetzt in den schwarz/roten Käfigen Apo und umgekehrt. Das Training
erfolgte genau wie zuvor an fünf aufeinanderfolgenden Tagen für je 30 min. Die Apobzw. Salinjektionen wurden auch hier auf morgens und nachmittags verteilt.
Test mit Apo: Die Tests wurden genauso durchgeführt, wie im Diskriminierungsversuch.
Nach 2 Tagen Pause zur Trainingsphase wurden die Tauben nach einer Apoinjektion sofort
in die dreieckigen Testkäfige gesetzt. Nach 5 Minuten Eingewöhnungszeit wurde 10 min
lang beobachtet, auf welche der gleichzeitig angebotenen Reize die Tauben ihre Picker
zielten.
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Test mit Sal: Am folgenden Tag wurde eine einmalige Trainingssitzung zur Auffrischung
durchgeführt. Nach zwei Tagen Pause folgte, wie zuvor, der Test nach Salinjektion.
Sensitivierungskurve: Zur Erstellung der Sensitivierungskurven wurden auch hier die
Pickergebnisse vom ersten und letzten Trainingstag verwendet. Jeweils die ersten 10
Minuten der Videoaufzeichnung wurden ausgewertet. Die Kurve wurde als Näherungslinie
eingezeichnet, nur der erste und letzte Tag gibt die tatsächlich ermittelten Pickraten wieder.

7.4.2 Ergebnisse
Nach 5 Umkehrtrainingsdurchgängen, in denen der jeweils andere Stimulus mittels Apo
konditioniert werden sollte, wurden im Test nach Apoinjektion im Durchschnitt 74,4% der
Picker auf den mit Apo umkonditionierten Reiz gerichtet (Tab. 7.6, Abb. 7.5).

Tab. 7.6: Pickergebnisse des Umkehrversuches mit Apomorphin im Test. Die
Tabelle gibt an, welcher Anteil der Picker nach dem Umkehrtraining auf die neukonditionierten Reize gerichtet wurde.
Umkehrtest mit Apoinjektion

Taube

Trainingsreize

Picker auf Trainingsreize

Picker auf Salinreize Picker insg.

Prozent

1 schwarz/rot

1254

2

1256

99,8

2

"

1379

534

1913

72,1

12

"

1902

0

1902

100,0

4

"

399

1547

1946

20,5

15

"

2000

13

2013

99,4

53

716

769

6,9

6 weiß/grün
7

"

2016

23

2039

98,9

17

"

1405

886

2291

61,3

9

"

2099

1

2100

100,0

19

"

1525

269

1794

85,0

Mittelwert Gruppe

schwarz/rot

6934

2096

9030

78,4

Mittelwert Gruppe

weiß/grün

7098

1895

8993

70,4

14032

3991

18023

74,4 ± 34,8

Mittelwert gesamt ± SD
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Der Vergleich dieser Picker gegen 50% ist bei hoher Standardabweichung knapp nicht
signifikant (p=0,069). Beim Vergleich mit dem Mann-Whitney U-Test wurden weder
zwischen den Tauben, die jetzt schwarz/rot und weiß/grün trainiert wurden (p=0,46), noch
zwischen den morgens bzw. abends mit Apo trainierten Tauben (p=0,25) eine statistischer
Unterschied gefunden.
Nach dem Test mit Apo wurde eine weitere Trainingssitzung zur Auffrischung der
Konditionierung durchgeführt. Daraufhin stieg die Diskriminierungsfähigkeit im Test mit
Sal wieder an. Jetzt wurden die neukonditionierten Reize im Durchschnitt zu 98,3% gezielt
angepickt (Tab. 7.7, Abb. 7.5). Der nichtparametrische statistische Vergleich dieses Anteiles gegenüber 50% gezielten Picker war signifikant (p=0,0002).

Tab. 7.7: Pickergebnisse des Umkehrversuches mit Saline im Test. Nach einer
weiteren Trainingseinheit wurden die neukonditionierten Reize im Test wieder
signifikant bevorzugt angepickt.

Umkehrtest mit Salininjektion

Taube

Trainingsreize

Picker auf Trainingsreize

Picker auf Salinreize

Picker insg.

Prozent

1 schwarz/rot

6

0

6

100,0

2

"

6

0

6

100,0

12

"

2

0

2

100,0

4

"

44

5

49

89,8

15

"

2

0

2

100,0

2

0

2

100,0

6 weiß/grün
7

"

42

3

45

93,3

17

"

3

0

3

100,0

9

"

16

0

16

100,0

19

"

9

0

9

100,0

Mittelwert Gruppe

schwarz/rot

60

5

65

98,0

Mittelwert Gruppe

weiß/grün

72

3

75

98,7

132

8

Mittelwert gesamt ±SD

- 161 -

140 98,3 ± 3,7

7 Diskriminationsverhalten nach Konditionierung auf farbige Reize

Sabine Keller

weiß/grün
schwarz/rot

Prozent der Picker

100
90
80
70
60
50
Apo

Sal

Testbedingungen

Abb. 7.5: Ergebnisse der beiden Tests, nach Apo bzw. Salin Injektion, im Vergleich. Die Säulen zeigen die prozentualen Anteile der Picker, die auf die im
Training konditionierten farbigen Stimuli (weiß/grün oder schwarz/rot) gerichtet
wurden.

Sensitivierungskurve: Die zehn Tauben zeigten schon in der ersten Sitzung hohe Pickraten.
Im Mittel wurden innerhalb von zehn Minuten 1306 Picker gezählt. Auch hier wurde
erwartungsgemäß bis zur fünften Sitzung eine Sensitivierung ausgebildet. Der Anstieg der
Pickleistung bis zur fünften Sitzung ist knapp signifikant (Wilcoxon-test, p=0,046).
Zwischen den schwarz/rot bzw. weiß/grün trainierten Tauben gab es auch hier keinen
signifikanten Unterschiede (Mann-Whitney-Test, p=0,82).

7.4.3 Diskussion
Ziel dieses Versuches war die Umkehrung einer abgeschlossenen Konditionierung auf
einen anderen Reiz. Die Ergebnisse beweisen, dass eine solche Umkehrung nicht nur
möglich ist, sondern auch relativ schnell ausgeprägt wird. Schon nach fünf Trianingssitzungen wurde der „neue“ Reiz in direkter Auswahl mit dem anderen Stimulus zu über
70% bevorzugt angepickt.
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Abb. 7.6: Sensitivierungskurve des Umkehrtrainings: in der ersten und fünften
Sitzung sind die Mittelwerte der Picker aller zehn Tauben angegeben. Die Kurve
ist als Näherungslinie zu verstehen, die sich auf den von zahlreichen Versuchen
bekannten Verlauf von Sensitivierungskurven bezieht. Die Balken geben die
Standardabweichung an.

Auffällig war jedoch die unterschiedliche Diskriminierungsfähigkeit in den beiden
Tests nach Apo- und Salinjektion. In Test mit Apo wurden knapp 74% der Picker auf den
konditionierten Reiz gezielt, im Saltest jedoch weit über 90%. Das niedrige Ergebnis des
Apotests wurde vor allem durch zwei Tauben beeinflusst, die nur 20% bzw. 6% „richtig“
pickten (Tab. 7.5; 7.6). Auch die anderen Tauben zeigten individuell unterschiedlich hohe
Ergebnisse, was sich auch in der hohen Standardabweichung (± 35%) niederschlägt. Die
geringere Diskriminierungsleistung beim Apotest wird wahrscheinlich dadurch hervorgerufen, dass die fünf Trainingsdurchgänge nicht ausreichend waren, um alle Tauben
erneut zu konditionieren.
Vor dem Saltest wurde eine weitere Trainingssitzung durchgeführt, um zu verhindern,
dass durch den Test im andersartigen Auswahlkäfig die Konditionierung beeinflusst
wurde. Nach dieser sechsten Trainingssitzung stieg die Diskriminierungsfähigkeit der
Tauben sofort deutlich an. Besonders die Tauben, die beim Apotest keine „gute“ Leistung
brachten, zeigten jetzt im Test mit Sal eine gute Konditionierung. Alle Tauben präferierten
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einheitlich den konditionierten Reiz, daher war auch die Standardabweichung beim Test
mit Sal wieder gering (± 4%). Somit ist in diesem Fall wohl die Anzahl der Trainingsdurchgänge für den Lernerfolg verantwortlich.
Die offensichtliche Präferenz der Tauben für die umkonditionierten Reize macht
deutlich, dass relativ leicht eine Lernumkehr ausgebildet werden kann. Das beweist, dass
es sich beim apoverstärkten Reizlernen tatsächlich um eine Konditionierung handelt und
nicht prägungsähnliches Lernen nach K. Lorenz. Prägungsähnliches Lernen findet nur
während bestimmter genetisch determinierter Perioden der Entwicklung statt und ist meist
nicht reversibel.
Der Stimulus selbst (schwarz/rot oder weiß/grün) hatte keinen Einfluss auf den Konditionierungserfolg. Beide Reize wurden von den darauf trainierten Tauben im Test
gleichermaßen bevorzugt. Ebensowenig wurden die Ergebnisse durch die Tageszeit der
Trainingssitzungen (morgens oder abends) verändert.

7.5 Vergleichende Diskussion der Ergebnisse von Diskriminierungsund Umkehrversuch
Sowohl im Diskriminierungs- als auch im Umkehrversuch bildeten die Tauben eine deutliche Konditionierung auf die visuellen Stimuli aus. Dabei konnte kein Unterschied
zwischen den beiden Reize festgestellt werden. Damit wurde bestätigt, dass für die beiden
ausgewählten Reize gleichstarke natürliche Präferenzen bestehen.
In beiden Versuchen wurden die Reize während fünf Trainingssitzungen unter dem
Einfluss von Apo präsentiert. Im Anschluss an den darauffolgenden Auswahltest nach der
Apoinjektion wurde ein weiterer Trainingsdurchgang zur Auffrischung des Erlernten
durchgeführt, bevor die Tauben unter Sal getestet wurden. Beim Vergleich der Diskriminierungsfähigkeit der Tauben in beiden Versuchen fällt auf, dass die Reize beim Umkehrtest unter Apo weniger stark präferiert wurden als in den anderen Auswahltests (Abb. 7.7).
Die geringere Unterscheidungsfähigkeit für die konditionierten Reize im Apotest des Umkehrversuches stieg erst nach einer weiteren, sechsten Trainingssitzung auf das gleiche,
hohe Niveau der Diskriminierungstests an.

- 164 -

7 Diskriminationsverhalten nach Konditionierung auf farbige Reize

Diskriminierung

Sabine Keller

Umkehr

Picker auf Trainingsreiz in %

100
80
60
40
20
0
Apo

Sal

Apo

Sal

Testbedingungen

Abb. 7.7: Pickergebnisse des Diskriminierungs- und Umkehrversuches im Vergleich. Die Graphik zeigt den prozentualen Anteil der Picker, der in den Auswahltests auf die jeweils unter Apo trainierten visuelle Stimuli gerichtet wurde. Die
Apotests wurden nach jeweils fünf Trainingssitzungen durchgeführt, vor den Saltests wurden die Tauben ein sechstes Mal traininiert. Die Balken geben die
Standardabweichung an.

Im Diskriminierungsversuch reichten somit fünf Sitzungen zur vollständigen Konditionierung (99,8%) aus, im Umkehrversuch war dagegen eine weitere nötig. Der Grund
dafür ist wahrscheinlich die unterschiedliche Naivität der Tauben. Während die Tauben im
Diskriminierungsversuch zum ersten Mal in einem Lernversuch mitwirkten und mit völlig
unbekannten Reizen konfrontiert wurden, musste während des Umkehrtrainings erst eine
vorher erworbene Konditionierung unterdrückt werden. Im anschließenden Test waren
somit beide zur Wahl stehende Reize schon einmal unter Apo konditioniert worden. Es ist
daher leicht nachvollziehbar, dass mehr Trainingseinheiten nötig sind, um die vorherigen
Erfahrungen zu unterdrücken. Dabei offenbarten sich starke individuelle Unterschiede in
der Lerngeschwindigkeit der einzelnen Tauben. Einige präferierten nach fünf Umkehrtrainingssitzungen noch deutlich den „alten“ Reiz, während andere schon den Umkehrreiz
erlernt hatten. Im Anschluss an die erneuten Traininssitzung zeigten dann alle Tauben nach
der Salinjektion wieder eine fast 100-prozentige Präferenz für die Umkehrreize. Die posi- 165 -
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tive Diskriminierung der konditionierten Reize ist somit nicht an die Verabreichung von
Apo im Test gebunden sondern lernbedingt, denn auch nach Salinjektion wurde der jeweils
trainierte Stimulus deutlich bevorzugt (Abb. 7.7).
Da Dopamin als Transmitter auch in der Retina wirksam ist, besteht die Möglichkeit
der Wahrnehmungsveränderung durch Dopaminagonisten. Die konditionierten Reize
wurden jedoch sowohl unter Apo als auch nach Salinjektion gleichermaßen wiedererkannt
und bevorzugt. Das spricht dafür, dass durch Apo keine gravierenden Wahrnehmungsveränderungen hervorgerufen werden. Es ist allerdings auch denkbar, dass sich die Tauben
nicht an der Form oder Farbe der Stimuli orientieren, sondern an der stark unterschiedlichen Helligkeit der Hintergrundfläche (schwarz bzw. weiß). Diese war sowohl im
Training als auch im Test vorhanden und kann ein Wiedererkennen der Reize erleichtert
haben. Da nicht erkennbar ist, anhand welcher Kriterien die Tauben die Reize unterscheiden, kann hier keine Aussage über eine mögliche Wahrnehmungsänderung durch Apo
gemacht werden. Ein Einfluss der Käfigform kann ausgeschlossen werden. Die Form der
Trainingskäfige bei der Präsentation der beiden Reizen stimmte nicht mit der veränderten
Gestalt des dreieckig-prismatischen Testkäfigs überein.

Sensitivierungskurven: Die erfolgreiche Konditionierung auf die visuellen Reize ging sowohl im Diskriminierungs- als auch im Umkehrtraining mit der Ausbildung der erwarteten
Sensitivierung einher (Abb. 7.8). Die Pickleistung der Tauben stieg in beiden Fällen signifikant von geringeren Pickwerten in der ersten Sitzung auf höhere Werte am fünften
Trainingstag an (Wilcoxon-Test, Diskriminierung p=0,012, Umkehr p=0,046).
Bei der vergleichenden Betrachtung der Anfangs- und Endwerte der beiden Kurven
fällt auf, dass die durchschnittliche Pickrate des ersten Trainingstages beim Umkehrtraining deutlich höher liegt als am ersten Tag des vorangegangenen Diskriminierungstrainings. Die Tauben pickten ca. dreimal soviel, und damit signifikant mehr (MannWhitney-Test, p=0,016). Bei einer zweiten Konditionierung starteten die Tauben also nicht
wieder auf dem niedrigen Niveau der ersten Pickreaktion auf eine Apoinjektion. Andererseits pickten die Tauben am ersten Tag der erneuten Konditionierung aber deutlich weniger
als am letzten Trainingstag des vorhergehenden Diskriminierungstrainings. Wenn die
apoinduzierte Sensitivierung auf rein pharmakologischen Ursachen beruhen würde, sollte
die Pickrate nach der erneuten Apoinjektion am ersten Tag des Umkehrtrainings auf der
Höhe der vorher ausgebildeten Asymptote liegen. Tatsächlich besteht jedoch ein signi-
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fikanter Unterschied zum letzten Trainingstag des Diskriminierungstrainings (MannWhitney-Test, p=0,049).
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Abb. 7.8: Pickraten des Diskriminierungs- und Umkehrversuches: Es wurde
jeweils nur die Pickrate des ersten und letzten Apotrainingstages der 10 Tauben
ausgewertet. Die Kurven sind als Näherungskurven eingefügt worden. Die Balken
zeigen die Höhe der Standardabweichung an.

Da weder die Dosis noch die Konzentration des verabreichten Apomorphins verändert
wurde, sondern einzig und allein die visuellen Reize ausgetauscht wurden, kann die Diskrepanz der Werte nicht pharmakologische bedingt sein, sondern muss mit dem Kontext
zusammenhängen. Das bestätigt, neben den Ergebnissen meiner anderen Versuche und
denen von Godoy und Delius (1999), die Hypothese, dass die Sensitivierung auf den
Kontext bezogen ausgebildet wird und somit auf Konditionierung beruht.
Auffällig ist aber, dass sich die Pickraten der ersten Trainingtage des Diskriminierungund Umkehrversuches signifikant unterscheiden. Bei vollständiger Reizabhängigkeit der
Sensitivierung sollte die zweite Kurve genau wie die erste wieder auf unterstem Niveau
beginnen. Die höheren Werte beim Umkehrtraining könnten dadurch erklärt werden, dass
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nicht nur die Reize eine Rolle spielen. Eine Konditionierung auf die visuellen Reize hat ja
bewiesener Maßen stattgefunden. Darüber hinaus können für die Tauben aber eventuell
auch andere Faktoren als bedingte Konditionierungsreize wirksam sein, wie beispielsweise
die Durchführungsprozedur des Versuchs (Fangen der Tauben, Injektion etc.), distale
Einrichtungsgegenstände des Versuchraumes oder die Form der Käfige. Godoy und Delius
(1999) konnten in ihren Versuchen zeigen, dass auch auf die Form der Versuchskäfige eine
Konditionierung ausgeprägt wird. Die ähnliche Form von Käfigen in verschiedenen
Versuchsdurchgängen löste eine Reizgeneralisierung aus, die eine deutliche Beeinflussung
der Versuchsergebnisse zur Folge hatte. Da in den vorliegenden Versuchen beidemale die
selben Käfige benutzt wurden, könnte auch hier eine derartige Generalisierung eine
Erklärung für die Ergebnisse der beiden Konditionierungsreihen sein.
Auch die Mitwirkung einer Konditionierung auf apoinduzierte interoceptive Veränderungen, die als bedingte Reize wirken, ist wahrscheinlich. Da bei beiden Trainingsreihen
Apo injiziert wurde, ist eine Konditionierung auf interoceptive Veränderungen zu Beginn
des Umkehrtrainings schon vorhanden. Bei erneuter Konfrontation mit diesen Veränderungen reagieren die Tauben entsprechend mit konditioniertem Pickerverhalten. Dadurch
wird ein vollständiges Absinken der Pickraten durch die veränderten visuellen Reize
verhindert.
Weitere Ursachen für die hohen Pickraten zu Beginn des Umkehrversuches könnte
darin begründet sein, dass die im Umkehrtraining benutzten Stimuli schon unter Sal aus
dem Diskriminierungstraining bekannt sind. Diese Bekanntheit könnte die Pickleistung
steigern. Dagegen sprechen allerdings die Ergebnisse aus Versuch 1 (Sensitivierung in
verschiedenen Käfigen). Dort konnte durch ein Bekanntmachen der Käfige unter Sal keine
Auswirkung auf die Pickleistung gefunden werden. Umgekehrt wäre nach wiederholter
Präsentation der Reize ohne den unbedingten Reiz Apo auch die Ausbildung einer latenten
Inhibition und somit eine Verringerung der Pickrate möglich. Aber auch für dieses
Phänomen konnten im ersten Versuche keine Hinweise gefunden werden.
Neben diesen konditionierungsspezifischen Erklärungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Pickwerte zu Beginn der beiden Trainingsreihen, könnte auch ein physiologischer Trainingseffekt eine Rolle spielen. Tauben picken normalerweise nur gelegentlich
und von kurzer Dauer, z.B. zur Futteraufnahme. Die apobedingten langandauernden Pickanfälle stellen somit eine ungewohnt hohe Anforderung an die Kraft und Ausdauer der
dabei beanspruchten Muskeln dar. Wie jedem Sportler bekannt ist, führt die wiederholte
Ausübung eines Bewegungsablaufes zu einer trainingsbedingten Leistungsteigerung
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bezüglich Kraft und Ausdauer der Bewegung. Das wird auch beim apoinduzierten Picken
der Tauben der Fall sein. Durch das wiederholt ausgelöste Pickverhalten werden die
Muskeln trainiert und möglicherweise kann schon von daher im Laufe der Trainingssitzungen mehr gepickt werden als es den Tauben bei der ersten Apoverabreichung
möglich war. Bei der Ausprägung einer Sensitivierungskurve ist somit eventuell auch
dieser Effekt mitbeteiligt.
Wenn auch die Anfangspickraten der beiden Versuche divergieren, die Höhe der
jeweils nach fünf Trainingssitzungen erreichten Asymptote stimmt überein. Es besteht kein
statistischer Unterschied (Mann-Whitney-Test, p=0,88) zwischen den Pickraten der letzten
Trainingstage beider Versuche. Die bei der ersten Konditionierung im Diskriminationsversuch ausgebildete Sensitivierungsasymptote wird auch bei der Umkonditionierung auf
einen anderen Reiz nach anfänglichem Absinken der Leistung wieder erreicht und in
derselben Höhe beibehalten. Eine zweite Trainingsreihe mit Apo hat also keinen Einfluss
auf die Höhe der möglichen Pickleistung.

Es konnte also auch hier bestätigt werden, dass Konditionierung das Ausmaß der Sensitivierung mitbestimmt, wobei vor allem eine Konditionierung auf saliente, proximale Reize
eine größere Rolle spielt. Um diese Ergebnisse mit den Erkenntnissen der anderen
Versuche zu vergleichen, werden in der nachfolgenden Abschlussdiskussion die Resultate
aller Versuche dieser Arbeit im Zusammenhang besprochen und übergreifende Schlussfolgerungen vorgestellt.
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8 Abschlussdiskussion
Jahrzehntelange Erfahrungen im Einsatz von Pharmaka haben gezeigt, dass eine chronische Anwendung mancher psychoaktiver Drogen unter bestimmten Umständen zu einer
Entwicklung von Toleranz oder von Sensitivierung der Wirkung führen kann (Post, 1980;
Antelman, 1988; Stewart und Badiani, 1993). Bei Verwendung von Drogen, die das dopaminerge Transmittersystem aktivieren, wird nach wiederholter Applikation meist eine
Sensitivierung der Wirkung ausgebildet (Kalivas und Stewart, 1991). So führen mehrfache
Injektionen mit Apo bei Tauben zu einem Anstieg des induzierten stereotypen Pickverhaltens, das in einer dosisspezifischen Asymptote der Pickraten resultiert (Wynne und
Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999). Nach neueren Erkenntnissen, beruht diese
Wirkungssteigerung aller Wahrscheinlichkeit nach weniger auf reinen physiologisch –
biochemischen, neuronalen Anpassungsmechanismen des Organismus. Verschiedene
Faktoren die eine Pharmakaverabreichung begleiten, können anscheinend auch die Ausprägung einer verhaltensrelevanten Sensitivierung beeinflussen. Die Untersuchung von
Effekten verschiedener Einflussfaktoren (Konditionierung auf den Kontext, Interinjektionsintervall, Stress, visuelle Reize u.a.) auf das Ausmaß der Aposensitivierung in
dieser Arbeit ergab, dass solche Gegebenheiten in der Tat in unterschiedlicher Stärke auf
die Sensitivierung einwirken können.

8.1 Pickverhalten
Für die Erforschung des dopaminergen Systems hat sich das Pickverhalten der Tauben als
besonders vorteilhaft erwiesen. Die Verabreichung von Apo induziert stereotype Pickanfälle, wobei die Häufigkeit des Pickens gut quantitativ bestimmt werden kann. Voraussetzung für eine Pickreaktion auf Apo ist allerdings, dass die Tauben, unter Berücksichtigung von individuellen Schwankungen, eine normale Empfindlichkeit gegenüger der
Droge aufweisen. Es zeigte sich jedoch, dass vereinzelte Tauben nach Apoapplikation mit
stark reduzierter Pickaktivität reagierten. Bei Nagern sind derartig verminderte Empfindlichkeiten gegenüber Drogen anscheinend zuchtlinienabhängig (Shuster et al., 1975;
Kosten et al., 1994; Phillips, 1997). Eine solche genetische Abhängigkeit scheint auch bei
Tauben vorhanden zu sein, denn alle Tauben, die in den Versuchen zu dieser Arbeit durch
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stark verminderte Pickaktivität auffielen, ließen sich auf wenige gemeinsame Vorfahren
zurückverfolgen (Kapitel 5). Nachkommen aus einer gezielten Paarung solcher Tauben
wiesen ebenfalls reduzierte Sensibilität gegenüber Apo auf. Solche Differenzen in der
Empfindlichkeit resultierten in einer, von der Versuchsgestaltung unabhängigen, geringeren Sensitivierung des stereotypen Pickens und können somit die Ergebnisse eines
Experimentes beeinträchtigen.
Stereotypes Picken, ob durch Stresssituationen wie Futterdeprivation ausgelöst (Palya
und Zacny, 1980) oder pharmakologisch durch Apo induziert (Brunelli et al., 1975;
Goodman er al., 1983), weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem natürlichen Pickverhalten zur
Futteraufnahme auf. Als mögliche Futterobjekte infrage kommende saliente, visuelle Reize
werden sowohl bei der Futtersuche als auch bei stereotypen Pickanfällen bevorzugt und
gezielt angepickt (Brunelli et al., 1975; de Lanerolle und Millam, 1980, Abelson und
Woods, 1980; Burg et al., 1989). Obwohl angebotene Körner unter dem Einfluss von Apo
wegen seiner anorexischen Eigenschaften meist nicht geschluckt werden (Koster, 1957;
Cheng und Long, 1974), kann die apobedingte Pickrate durch im Versuch gezielt angebotene Reize (Körner, aber auch farbige Punkte etc.) gesteigert werden (Brunelli et al.,
1975; eigene Ergebnisse). Möglicherweise wird dieser Effekt durch die Anziehungskraft
der Stimuli als potentielle Futterobjekte ausgelöst. Für diese Annahme spricht, dass besonders Reize am Boden präferiert wurden (Kapitel 6). Futterobjekte befinden sich unter
natürlichen Bedingungen vor allem am Boden, daher wird vielleicht auch stereotypes
Picken mit Vorliebe dorthin gerichtet. Erst wenn die Stimuli ausschließlich an den Wänden
der Versuchskäfige angebracht wurden, pickten die Tauben entgegen ihrem natürlichen
Verhalten auch gegen die Wände.
Diese Beobachtungen machen deutlich, dass die Ausrichtung stereotyper Verhaltensweisen bezüglich einer bestimmten Position zu einem gewissen Grad durch gezieltes
Anbringen visueller Reize steuerbar ist. Neben markanten proximalen Stimuli kann aber
offenbar auch die Existenz von distalen Reizen, wie Einrichtungsgegenständen und auch
Fenstern, eine Rolle spielen. Die Anwesenheit eines nicht abgedeckten Fensters erregte die
Aufmerksamkeit der Tauben immerhin so stark, dass sich ein Großteil der Tauben während
des apoinduzierten Pickens zu diesem Fenster hin ausrichtete (siehe Kapitel 6.2). Diese
Anziehungskraft des Fensters beruht vermutlich auf einer Fluchttendenz der Vögel. Die
Tauben streben danach, dem Einflussbereich des Versuchsleiters zu entkommen. Das
durch das Fenster einfallende Tageslicht zeigt, dass sich dort die natürlichen Umgebung
befindet, die die Tauben erreichen möchten. Eine im Bereich des Fensters möglicherweise
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erhöhte Helligkeit konnte als Ursache für die Tendenz der Tauben, dem Fenster zugewandt
zu picken, ausgeschlossen werden. Wie die Versuchsergebnisse zeigten, wurde die Attraktivität bestimmter Stimuli als Pickziele durch ein Erhöhen der Helligkeit mittels direktes
Beleuchten nicht beeinflusst (siehe Kapitel 6.4). Ungeachtet der zusätzlichen Beleuchtung
reagierten die Tauben mit unveränderten Pickpräferenzen und orientierten sich nicht zu
den helleren Wänden hin.
Ob eine unterschiedliche Helligkeit Auswirkungen auf die Höhe der Pickraten hatte,
konnte hier nicht entschieden werden, da außer der Helligkeit gleichzeitig auch die Position der Reize verändert wurde. Eine Änderung der Pickraten könnte daher nicht eindeutig
einer der Variablen zugeordnet werden. Da Tauben tagaktive Vögel sind ist anzunehmen,
dass ihre Aktivitäten bei verminderter Helligkeit eingeschränkt ausgeführt werden. So wird
apoinduziertes Picken nach Abdunkeln des Versuchsraumes mit herabgesetzter Rate ausgeführt, aber nicht ganz eingestellt (Dhawan und Saxena, 1960; Brunelli et al., 1975;
Lindenblatt und Delius, 1988; Leydel und Delius, 2001). Daher wäre es interessant in
weiterführenden Versuchen festzustellen, in wie weit Variationen in der Umgebungshelligkeit die Ausbildung von Wirkungssensitivierung bei Psychopharmaka beeinflussen
können. Es ist denkbar, dass eine erhöhte Helligkeit die Aktivität steigert und auf diesem
Wege eventuell auch die Sensitivierung des Pickverhaltens verstärkt.

8.2 Zeitliche Aspekte
Eine Sensitivierung des apoinduzierten stereotypen Pickens wird ausgebildet, wenn Apo
mehrfach wiederholt appliziert wird. Zwischen den Wiederholungsitzungen liegt üblicherweise ein längerer Zeitraum bis zur nächsten Injektion um eine Kumulation des Wirkstoffes und damit eine ungewollte Erhöhung der Wirkung zu verhindern. Einige Untersuchungen mit verschiedenen dopaminerg wirkenden Pharmaka sowohl bei Nagern
(Shuster et al., 1975; Nelson und Ellison, 1978; Castro et al., 1985; Navarro et al., 1992
und 1997) als auch bei Katzen (Trulson und Crisp, 1982) zeigten, dass dieser Zeitraum
einen Einfluss auf die Ausprägung einer Sensitivierung oder einer Toleranz haben kann. So
konnte beispielsweise bei Ratten nach kontinuierlicher Behandlung mit Amphetamin über
implantierte Pellets (Nelson und Ellison, 1978) und nach in kurzen Abständen wiederholten Apoinjektionen (Castro et al., 1985) eine Reduktion der stereotypen Verhaltensweisen beobachtet werden. Im Gegensatz dazu konnte in den Versuchen zu dieser Arbeit
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nach wiederholten Apoinjektionen bei Tauben keine solche Toleranz, sondern nur Sensitivierung beobachtet werden, wobei jedoch das Ausmaß der Sensitivierung durch ein Variieren der Interinjektionsintervalle beeinflusst werden konnte (siehe Kapitel 4.2). Kurze
Intervalle von 3 und 12 Stunden verursachten signifikant höhere Pickraten. Diese hohen
Werte ließen auf den ersten Blick eine Anreicherung von Apo vermuten. Zwar sprachen
die kurzen Halbwertzeiten von Apo dagegen, diese wurden jedoch an Nagern ermittelt und
nicht bei Vögel überprüft. Die Ergebnisse der diesbezüglichen Nachuntersuchungen
konnten eine Kumulation von Apo jedoch ausschließen (Kapitel 4.3).
Als weitere mögliche Ursache für die hohen Pickraten nach kurzen Intervallen kam
ein Mitwirken von Stress in Betracht. Verschiedene Forscher konnten einen leistungserhöhenden Einfluss von verschiedenen Stressfaktoren auf die Wirkung von Apo bei
Nagern (Snow und Horita; 1981; Csernansky et al., 1984; Cancela und Molina, 1986;
Cabib et al., 1988; Cabib und Puglisi-Allegra, 1991; Tufik et al., 1995) und bei Tauben
(Brunelli et al., 1975) nachweisen. Als Stressfaktoren dienten physische Immobilisierung,
Fußschocks, forciertes Schwimmen, Isolationshaltung und Futterdeprivierung. Dabei
wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass neben solchen gezielten Stressoren vielleicht auch
schon die Versuchsdurchführung an sich (Kontakt mit Versuchsleiter, Entfernen aus der
gewohnten Umgebung etc.) von den Tieren als ein Stressfaktor empfunden werden könnte.
Es ist denkbar, dass eine wiederholte Versuchsdurchführung in besonders kurzen Abständen einen höheren Stress bedeutet und das Pickverhalten bei Tauben verstärkt. Diese
Annahme konnte durch einen entsprechenden Versuch bestätigt werden (siehe Kapitel 4.4).
Allein die häufigere Handhabung der Tauben führte zu einer Steigerung der Pickraten,
unabhängig davon, ob Apo injiziert und Picken ausgelöst wurde oder Sal als Plazebo
appliziert wurde. Auch bei Kokain, Amphetamin und Morphin werden stressbedingte
Wirkungssteigerung beschrieben (Antelman et al., 1980; MacLennan und Maier, 1983;
Herman, 1984; Hahn et al., 1986; Kalivas und Stewart, 1991). Möglicherweise wird dies
durch

ein

Zusammenwirken

von

Stresshormonen

mit

dem

dopaminergen

Transmittersystem verursacht. Der genaue Mechanismus ist noch nicht bekannt, aber es ist
anzunehmen, dass freigesetzte Stresshormone mit Neurotransmittersystemen interagieren
und dadurch die Wirkung von psychoaktiven Pharmaka modulieren können. Der Einfluss
der Interinjektionsintervalle sollte daher bei der Planung einer wiederholten Behandlung
mit Psychopharmaka berücksichtigt werden.
Eine einmal ausgeprägte Sensitivierung der apoinduzierten Pickleistung wurde nach
Absetzen der Substanz nicht sofort wieder zurückgebildet, sondern blieb langfristig er- 174 -
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halten (Kapitel 4.3). Wie Versuch 4 zeigte, spielten die Vorerfahrungen, die das Ausmaß
der Sensitivierung mitbestimmt hatten, dabei keine Rolle. Unabhängig von der Versuchsgestaltung wurden nach einem Jahr noch Pickraten gezeigt, die bei 60% der ursprünglichen
Pickasymptote des Trainigs lagen (siehe auch Acerbo et al., 1999). Der änfänglich hohe
Rückgang der Pickraten wurde mit zunehmender Zeitdauer geringer. Damit folgte die Retention der Pickraten in etwa dem Verlauf der Vergessenskurve von Ebbinghaus (1885).
Diese Übereinstimmung des Vergessens von erlerntem Wissen in menschlichen Gedächtnistests mit der Abnahme der sensitivierten Pickleistung im Laufe der Zeit läßt vermuten,
dass auch bei der Ausprägung der Sensitivierung Lernprozesse mitwirken.

8.3 Konditionierung
Schon seit längerem wurde aus Beobachtungen von Drogenabhängigkeit geschlossen, dass
bei der Ausbildung von Toleranz in machen Fällen Lernprozesse eine Rolle spielen können
(Stewart und Badiani, 1993). So ist der Einfluss von Kontextkonditionierung bei Herointoleranz gut bekannt (Domjan und Burkhard, 1993). Aber auch bei einigen Drogen, auf die
nach wiederholter Applikation eine Sensitivierung ausgebildet wird, konnte ein Einfluss
von Konditionierung nachgewiesen werden (Stewart und Badiani, 1993). Verschiedene
Forscher vermuteten seit einiger Zeit ein Mitwirken von kontextbedingter Konditionierung
bei der Ausbildung der apoinduzierten Sensitivierung (Burg et al., 1989; Mattingly und
Gotsick, 1989; Wynne und Delius, 1995; Anagnostaras und Robinson, 1996; Godoy und
Delius, 1999; Godoy, 2000). Einige dieser Autoren gehen sogar davon aus, dass die Sensitivierung nach wiederholten Apoinjektionen zum größten Teil auf einer klassischen Konditionierung beruht, wobei die speziellen Versuchskäfige als bedingter Reiz fungieren.
Dabei lernen Versuchstiere drogeninduzierte Stereotypien während eines Versuches mit
einem bestimmten Kontext zu assoziieren. Diese These konnte bei Tauben durch die
Ergebnisse der hier beschriebenen eigenen Versuche gestützt werden. So bildete sich eine
starke Sensitivierung nur aus, wenn wiederholt eine unveränderte Versuchsumgebung
präsentiert wurde. Wurden die Käfige dagegen in jeder Sitzung bezüglich ihrer Form und
Ausstattung verändert, sodass keine oder nur geringe Konditionierung auf die proximale
Umgebung stattfinden konnte, zeigten die Tauben deutlich geringere asymptotische Pickraten (Kapitel 3.2).
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In bisher durchgeführten Experimenten konnte noch nicht spezifiziert werden, wie
groß der Anteil der Konditionierung auf den Kontext bei der Ausbildung einer Sensitivierung ist. In dieser Arbeit gelang es durch Gegenüberstellung von sensitivierten Pickraten, die unter verschiedenen Bedingungen ausgeprägten wurden, den Konditionierungseinfluss genauer zu determinieren. In zwei voneinander unabhängigen und unterschiedlich
aufgebauten Versuchen konnte übereinstimmend ein Anteil von mindestens 2/3 der
gezeigten Pickraten der Konditionierung auf den Kontext, in diesem Fall auf die Versuchskäfige, zugeschrieben werden (Kapitel 3). Die Ursache jedoch, warum Kontextreize die
Sensitivierung kontrollieren können, ist noch unklar. Verschiedene diesbezügliche
Meinungen werden noch diskutiert. Stewart und Badiani (1993) bieten zwei Möglichkeiten
an. Zum einen käme in Frage, dass die Präsentation der bedingten Reize die Aktivität der
dopaminergen Neuronen verändert. Zum anderen halten die Autoren für denkbar, dass erlernte Veränderungen in Systemen aktiviert werden, die nicht mehr dopamin-abhängig sind
(Stewart und Badiani, 1993).
In der Tat scheint also ein Großteil der Sensitivierung auf einer Konditionierung auf
die direkte Versuchsumgebung, nämlich die Käfige, zu beruhen. Bei der Bestimmung
dieses Anteils ist allerdings zu bedenken, dass Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Käfigen, beispielsweise das teilweise übereinstimmende Gittergeflecht, möglicherweise zu einer Reizgeneralisierung führten. In diesem Fall würde der käfigbezogene
Konditionierungsanteil im Versuch geringer erscheinen, als er tatsächlich ist. Aber auch
die weitere Umgebung der Käfige kann eine Rolle spielen. Distale Gegenstände, die
versuchsbedingt nicht verändert werden, wie die Kammera, Lampen oder Einrichtungsgegenstände, könnten ebenfalls als bedingte Reize fungieren. Auch bei veränderten
Käfigen bleiben diese Objekte konstant und reduzieren dadurch ebenfalls den bestimmbaren Anteil der Kontextkonditionierung. Letztendlich ist der kontextbedingte Anteil an
der Ausbildung einer Sensitivierung also möglicherweise höher, als es sich durch eine
Veränderung der direkten Umgebung, der Käfige, bestimmen läßt. Somit ist der hier
geschätzte Anteil der Kontextkonditionierung von 2/3 eher als Mindestanteil zu verstehen.
Nun stellt sich die Frage, ob Kontextkonditionierung eventuell für die gesamte Sensitivierung der Pickleistung verantwortlich sein kann. Verschiedene Beobachtungen
sprechen allerdings gegen diese Annahme. Einerseits kann eine Konditionierung auf
apoinduzierte interoceptive Veränderungen möglicherweise ebenfalls zu einer Leistungssensitivierung führen. Dopaminrezeptoren befinden sich nicht nur im Gehirn, sondern in
geringerer Anzahl auch im peripheren NS (Willems et al., 1985; Kruk, 1996). Eine Akti- 176 -
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vierung des dopaminergen Systems durch Apo kann somit wahrscheinlich neben der Pickreaktion auch verschiedene interoceptive Veränderungen auslösen (Colpaert et al., 1976;
Willems et al., 1985). Sofern diese Veränderungen von den Tauben wahrnehmbar sind, ist
anzunehmen, dass sie ebenfalls als bedingte Reize fungieren können und konditioniert
werden (Wynne und Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999). Es ist also wieder Konditionierung im Spiel, die jedoch rein apospezifisch immer nur dann auftritt, wenn Apo
appliziert wird, und absolut unabhängig ist von äußeren Bedingungen.
Andererseits kann, nach bisherigen Stand der Kenntnisse, nicht ausgeschlossen
werden, dass es nach wiederholten Apoapplikationen auch zu rein pharmakologisch biochemischen Anpassungsprozessen des Organismus kommt, die ebenfalls eine
Wirkungssensitivierung hervorrufen können. Einige Forscher konnten nach wiederholten
Gaben von Psychopharmaka pharmakologisch bedingte Veränderungen nachweisen. So
vermuten Rowlett et al. (1991, Apo) und Schiff (1982, Apo und Amphetamin), dass ein
erhöhter Dopaminumsatz für die sensitivierte Reaktion bei Ratten verantwortlich ist.
Burechailo und Martin-Iverson (1996) fanden bei Kokainsensitivierung einen erhöhten
Anteil an mit Dopamin besetzten Rezeptoren bei Ratten, nicht jedoch bei kontextkonditioniertem kokaininduziertem Verhalten. Die konditionierten Kontextreize induzierten also nicht die gleichen neurologischen Vorgänge wie die Droge. Da jede Apoinjektion sowohl derartige Anpassungsreaktionen als auch interoceptive Veränderungen
hervorrufen kann, können beide Aspekte nicht getrennt beobachtet werden. Diese, neben
Kontextkonditionierung ebenfalls mitspielenden Effekte würden jedenfalls erklären,
warum trotz versuchsbedingt variierter Umgebung immer eine gewisse Leistungssteigerung nach wiederholten Apoinjektionen ausgebildet wurde.
Konditionierung spielt also eine große Rolle bei der Ausbildung von Sensitivierung
nach wiederholten Apoinjektionen. Wie zuvor beschrieben können die Interinjektionszeit
und Stress ebenfalls die Pickraten beeinflussen. Visuelle Reize beeinflussen die Wirkung
von Apo in doppelter Hinsicht, da sie sowohl als bedingte Reize wirken, als auch weil in
Käfigen mit angebotenen Reizen unabhängig von einer Konditionierung mehr gepickt
wird, als in Käfigen ohne solche Stimuli (Brunelli et al., 1975). Anhand der folgenden
Graphiken (Abb. 8.1 – 8.3) will ich versuchen, das Zusammenwirken der verschiedenen
Einflussfaktoren auf die Wirkung von Apo zu verdeutlichen.
Apoinjektionen in einer bestimmten Dosis aktivieren die Neuronen des dopaminergen
Transmittersystems. Dieses neuronale System ist jedoch nicht in sich geschlossen. Es
bestehen Verknüpfungen mit anderen Neurotransmittersysteme und Verschaltungen über
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hemmenden Interneuronen, sodass ein interagierendes neuronales Netzwerk entsteht.
Daher können verschiedene Faktoren auch durch eine Aktivierung anderer Systeme zu
einer Potenzierung oder auch Verminderung der dopaminergen Wirkung von Apo führen.
Apoinjektionen in einer Dosis von 0,5 mg/kg Körpergewicht lösen bei Tauben
stereotypes Picken aus. Nach bisherigem Wissensstand kann nicht ausgeschlossen werden,
dass auf wiederholte Applikationen Anpassungsmechanismen des Organismus einsetzten,
die durch physiologisch-biochemische Veränderungen im dopaminergen Transmittersystem (pharmakologische Sensitivierung oder Toleranz) die Wirkung modifizieren (Abb
8.1).
Der resultierende Effekt von Apo, das stereotype Picken, kann auf bedingte Stimuli
konditioniert werden (Anagnostaras und Robinson, 1996; Godoy und Delius, 1999). Apo
dient somit auch als unbedingter Reiz. Als bedingte Reize fungieren vor allem kontrollierte
visuelle Stimuli (Punktreize, Käfigform, siehe Versuche 8, 9), aber auch interoceptive Veränderungen und unkontrollierte Stimuli. Zu den unkontrollierten Reizen zählen als distale
Stimuli beispielsweise Einrichtungsgegenstände des Versuchsraumes oder Fenster, möglicherweise aber auch die durch das Picken verursachten Eigengeräusche. Eine übergreifende Reizgeneralisierung scheint ebenfalls mitzuwirken. Die Konditionierung insgesamt hat, wie sich zeigte, einen besonders großen Einfluss auf die Wirkungssensitivierung nach wiederholten Applikationen von Apo (Versuche 1, 2).
Neben Kontextkonditionierung können verschiedene andere Faktoren ebenfalls die
Wirkungssensitivierung von Apo manipulieren (Abb. 8.1). Das Interinjektionsintervall
(Versuch 3), visuelle Reize (Versuch 6) und Stress (Versuch 5) spielen ebenso mit, wie
eventuell Alter, Geschlecht, Ernährungszustand der Versuchstiere etc. (siehe Kapitel
2.2.3). Darüber hinaus ist zu beachten, dass möglicherweise weitere noch nicht bekannte
Faktoren ebenfalls mitwirken können. Alle diese Faktoren bestimmen interagierend die
Wirkung von Apo, abhängig von der jeweiligen Situation der Verabreichung.
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Abb. 8.1: Schematisches Modell verschiedener Einflussfaktoren, die die Pickreaktion der Tauben nach Applikation von Apo in unterschiedlichem Maße beeinflussen können. In den einzelnen Versuchen zu dieser Arbeit waren entsprechend
der Versuchsgestaltung jeweils bestimmte Einflussfaktoren besonders stark. Solche
Einflüsse werden in den nachfolgenden Abbildungen 8.2 und 8.3 durch stärkere
Pfeile kenntlich gemacht.

Die Einflussstärke einiger Faktoren soll unter nachfolgend beschriebenen Versuchsbedingungen exemplarisch dargestellt werden. Diese Versuchsbedingungen kamen in
mehreren Versuchen zum Einsatz: Die Apoinjektion erfolgte mehrmals wiederholt einmal
täglich in gleichbleibender Umgebung, wobei die Käfigwände mit salienten, visuellen
Reizen versehen wurden. Hier wurden also der unbedingter Reiz Apo und bedingte, kontrollierte Kontextreize gezielt eingesetzt (Abb. 8.2), während die übrigen Faktoren
variable, nicht genau bestimmbare Einflüsse auf die Wirkung hatten.
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Abb. 8.2: Schematische Darstellung der Einflüsse, die unter folgenden Versuchsbedingungen besonders stark auf die Pickreaktion einwirken: Apoinjektion einmal
täglich, mehrfach wiederholt, gleichbleibende kontrollierte Reize (mit spezifischen
visuellen Reizen ausgestattete Käfige). Es findet eine starke Konditionierung auf
die bedingten Reize statt, besonders auf die kontrollierten Stimuli, nämlich versuchsbedingt angebotene, spezifische visuelle Reize

Die in der Abbildung verstärkten Pfeile markieren einen besonders hohen Einfluss auf
die Pickreaktion. Die übrigen Faktoren haben ebenfalls mehr oder weniger starke Effekte,
die im einzelnen nicht genau zu quantifizieren sind. Ein Einfluss von Stress ist bei allem
Versuchen sicherlich nicht zu vehindern. Er sollte jedoch unter den gegebenen Versuchsbedingungen weniger stark ausgeprägt sein, da Apo nur einmal täglich appliziert wurde. In
kürzeren Zeiträumen wiederholte Injektionen stellten dagegen einen stärkeren Stressfaktor
dar (siehe dazu Kapitel 4.4).
Die visuellen Reize, mit denen die Käfige ausgestatteten wurden, hatten einen deutlichen, leistungssteigernden Einfluss auf die Pickreaktion (siehe Kapitel 6.4). Da die
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Sitzungen wiederholt in gleichbleibender Umgebung durchgeführt wurden, war mit hohem
Anteil an Kontitionierung auf diese Reize zu rechnen. Konditionierung auf unkontrollierte
Reize und auf interoceptive Veränderungen spielten wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle
(Abb. 8.2).
Wurden die täglich wiederholten Sitzungen nach den Apoinjektionen dagegen in
jeweils veränderter Umgebung durchgeführt (siehe Kapitel 3.2), war keine Konditionierung auf kontrollierte Reize zu erwarten. Unkontrollierte Reize und interoceptive
Veränderungen waren jedoch weiterhin als bedingte Reize im Spiel. Daher fiel der Anteil
von Konditionierung bei wechselnden Umgebungsbedingungen weniger ins Gewicht. Die
Wirkung von Apo, sprich die Pickreaktion der Tauben, ist somit geringer (Abb. 8.3.).
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Abb. 8.3: Schematische Darstellung: Ohne den Einfluss einer Konditionierung auf
gezielt angebotene, kontrollierte Reize ist die Pickreaktion der Tauben weniger
stark.
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Anhand dieses Schemas kann für alle Versuche dieser Arbeit das Zusammenwirken
der verschiedenen Faktoren unter differierenden Versuchsbedingungen dargestellt werden.
Wenn beispielsweise die wiederholten Injektionen in kurzen Abständen gegeben wurden,
dann haben die Faktoren Stress und Intervalllänge größeren wirkungssteigernden Einfluss.
Andererseits wird die Wirkung reduziert wenn keine visuelle Reize angeboten werden, es
entfällt deren picksteigernder Effekt. Wie die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, hat jedoch
neben allen mitwirkenden Effekten die Konditionierung auf proximale Kontextreize den
größten Einfluss auf die Wirkungssensitivierung von Apo nach wiederholten Injektionen.
Nach chronischer Verabreichung von Apo wäre statt Sensitivierung auch die Ausprägung einer pharmakologischen Toleranz denkbar, beispielsweise wie schon beschrieben
in Anhängigkeit vom Verabreichungsintervall. In keinem der Versuche zu dieser Arbeit
konnte jedoch eine Toleranz festgestellt werden. Allerdings wäre denkbar, dass Toleranz
auf rein physiologisch-biochemischer Ebene durch den hohen Anteil an konditionierungsbedingter Sensitivierung überlagert wird, sodass in der Summe letztendlich eine Sensitivierung resultiert. Burg et al. (1989) fanden im Anschluss an eine sensitivierte Pickleistung
nach zweimalig wiederholten Apoinjektionen in einem bestimmten Käfig, am dritten Tag
in veränderter Umgebung eine verminderte apoinduzierte Pickleistung. Die Autoren interpretierten diese Leistungsminderung als pharmakologische Toleranz. Eigene ähnliche Ergebnisse (siehe Kapitel 7.4), die nach Exposition eines anderen Käfigs ebenfalls geringere
Pickraten zeigten, lassen jedoch vermuten, dass eher der wegfallende Anteil an kontextbedingter Konditionierung auf den speziellen Käfig, der in einem veränderten Käfig nicht
mehr ausgeprägt wird, für die Leistungsminderung verantwortlich ist.
Anhand von Verhaltensbeobachtungen alleine ist es kaum möglich die Ausbildung
einer pharmakologischen Toleranz nachzuweisen. Letztendlich kann nur durch zusätzliche
histologische und biochemische Untersuchungen bezüglich physiologischer Veränderungen geklärt werden, ob Anpassungsmechanismen stattfinden und unter welchen
Bedingungen Sensitivierung oder Toleranz auf das Pharmakon ausgeprägt wird. Solche
Veränderungen scheinen jedoch im Vergleich zu dem starken Anteil an Kontextkonditionierung eine untergeordnete Rolle zu spielen.
Die Kontextkonditionierung kann bei sowohl auf markante, visuelle Reize, als auch
auf bestimmte Orte bezogen werden, die mit der induzierten Wirkung einiger Psychopharmaka wie Apo, Amphetamin, Kokain oder Morphin in Verbindung gebracht werden.
Auch nach Absetzen der Pharmaka zeigten verschiedene Versuchstierarten eine deutliche
Präferenz für einen unter dem Einfluss dieser Pharmaka erfahrenen Platz (Tauben: Burg et
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al., 1988; Ratten: Spyraki et al., 1982; Lett, 1989; Parker, 1992; Bell et al., 1997) oder auch
für visuelle Reize (Ratten: Cools et al., 1977; Tauben: Lindenblatt und Delius, 1987;
Wynne und Delius, 1995; Godoy und Delius, 1999). Eine konditionierte Präferenz auf
visuelle Reize wurde in den Versuchen dieser Autoren anhand einer erhöhten Reaktion in
der drogengepaarten Umgebung gegenüber einer nichtgepaarten gemessen. In eigenen
Versuchen (Kapitel 7) konnte erstmals gezeigt werden, dass konditionierte visuelle Reize
auch in direkter Auswahl mit einem anderen Reiz zu einem sehr hohen Prozentsatz bevorzugt werden. Für einen derartigen Versuch war das Pickverhalten der Tauben besonders
gut geeignet, weil diese ihre Picker gezielt auf besonders präferierte Reize richten. So
konnte gezeigt werden, dass selbst unter veränderten Bedingungen die konditionierten
Reize zu 99% gezielt angepickt wurden.
Diese starke Konditionierung auf bestimmte visuelle Reize konnte leicht auf einen
anderen Stimulus umgekehrt werden (siehe Kapitel 7.4). Der Lerneffekt beruhte also nicht
auf einer Prägung. Allerdings waren bis zur vollständigen Umkehrung auf ähnlich hohe
Bevorzugungsraten des zweiten Reizes mehr Sitzungen nötig, da die vorhergehende Konditionierung auf den ersttrainierten Reiz erst unterdrückt werden musste. Der Verlauf der
Sensitivierungskurve wurde durch das längere Training jedoch nicht beeinflusst. Sowohl
beim Training auf den ersten Reiz als auch bei der Umkehrkonditionierung erreichten die
Pickraten eine vergleichbar hohe Asymptote.
Diese sehr hohe Präferenz für apokonditionierte Stimuli, die sich schon nach wenigen
Trainingssitzungen zeigte, deutet auf eine hohe Belohnungswirkung von Apo hin. Apo löst
nicht nur als unbedingter Stimulus anhaltendes Picken aus, das klassisch konditioniert
werden kann. Als Dopaminagonist aktiviert Apo D-Rezeptoren im mesolimbische System.
Das dopaminerge mesolimbische System ist nach neueren Erkenntnissen am Belohnungssystem mitbeteiligt (Wickens, 1990; Kruk und Pycock, 1996; Schulz, 1997; Hollerman und
Schultz, 1998 u.a.). Daneben wird auch eine Mitwirkung weiterer Transmitter, wie Noradrenalin und Glutamat, bei der Auslösung von Belohnungsgefühlen diskutiert (siehe
Kapitel 2.2.5). Verschiedene Platzpräferenzversuche (Parker, 1992, Ratten; Burg et al.,
1989, Tauben) und Selbstverabreichungsexperimente (Woolverton et al., 1984, Affen;
Baxter et al., 1974, Ratten) beweisen die Belohnungsfähigkeit von Apo. Apo kann daher
nicht nur als unbedingter Reiz, sondern auch als appetitiver Verstärker eingesetzt werden.
Schon Lindenblatt und Delius (1987) schlossen aus den Ergebnissen ihrer Versuche mit
Tauben, dass Apo nicht nur bei klassischer Konditionierung als unbedingter Reiz fungiert,
sondern eventuell auch bei einer instrumentellen Konditionierung als Verstärker eingesetzt
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werden kann. In der instrumentellen Konditionierung wird mit Hilfe appetitiver Verstärker
erreicht, dass eine Reaktion verändert wird, um eine Belohnung zu erlangen. Möglicherweise ziehen Tauben Rückschlüsse von ihrem Pickverhalten auf die Apobelohnung und
steigern daraufhin ihre Pickleistung in Erwartung der nächsten Belohnung. In diesem Fall
würde bei der Sensitivierung der Apowirkung nach wiederholten Applikationen nicht nur
klassische, sondern auch instrumentelle Konditionierung mitwirken.
Verschiedene Mechanismen, die sowohl klassisches als auch instrumentelles Lernen
unter Umständen beeinflussen können, lösten in den Versuchen zu dieser Arbeit keine
Effekte auf die Sensitivierung aus. So wurden die apoinduzierten stereotypen Pickraten
weder durch latente Hemmung (in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Wynne und
Delius, 1995), noch durch eine Bekanntheit oder Neuheit von angebotenen Reizen beeinflusst. In ähnlichen Versuchen mit Ratten (Russell und Pihl, 1978) konnte im Gegensatz
dazu beobachtet werden, dass stereotype Verhaltensweisen reduziert ausgeführt wurden,
wenn die gewohnten Käfige mit unbekannten Reizen dekoriert wurden. Dabei ist allerdings
zu beachten, dass Ratten tierartbedingt ein Explorationsverhalten in unbekannter Umgebung zeigen. Sie bevorzugen neue, unbekannte Umgebung (Bardo et al., 1989), verbringen dort mehr Zeit mit Erkundungen und führen daher im Verhältnis weniger stereotype Bewegungen aus. Tauben dagegen reagieren nicht mit solchem Verhalten, sie sind im
Gegenteil eher Neuheitsscheu. Wahrscheinlich wird die Konditionierung der apoinduzierten Pickreaktion auf bestimmte Reize aus diesem Grund nicht von Neuheitseffekten beeinflusst.

8.4 Schlusswort
In dieser Arbeit sind vor allem zwei Erkenntnisse von Bedeutung. Zum einen konnte erstmals der Anteil der Konditionierung auf den Kontext an der apobedingten Sensitivierung
genauer bestimmt werden. Nach den Ergebnissen zweier Versuche scheint die Kontextkonditionierung ein Anteil von mindestens 2/3 der Sensitivierung auszumachen. Der Anteil
der Konditionierung ist insgesamt jedoch wohl noch höher, da vermutlich auch die weitere
Umgebung und interoceptive Veränderungen als bedingte Reize mitwirken können.
Zum anderen haben jedoch auch weitere, die Apoapplikation begleitende Umstände, wie visuelle Reize und Stress, einen Einfluss auf die Stärke der Sensitivierung.
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Diese Erkenntnis führte zu der These, dass neben den hier untersuchen Begleitfaktoren von
Drogeninjektionen eventuell noch andere, unrelevant erscheinende Gegebenheiten gleichwohl auch die Wirkung von Pharmaka modifizieren könnten, und das nicht nur bei Apo.
Daher sollten bei chronischer Verabreichung von Pharmaka auch im klinischen Bereich die
Einflüsse von unerwarteten Begleitfaktoren nicht außer Acht gelassen werden.
Auf diesem Gebiet gibt es jedenfalls noch viele offene Fragen, mit der sich die
Forschung wohl noch weiter befassen muß. Die Erkenntnisse aus solchen Untersuchungen
sind sicherlich auch für die Klinik relevant. So kann eine Wirkungssensitivierung, wie
gezeigt, sehr langfristige Auswirkungen haben und eine erneute Applikation eines
Pharmakons auch nach längerer Zeit noch nachhaltig beeinflussen. Wie Antelman (1988)
schon richtig bemerkte, kann man nicht länger davon ausgehen „that an acute or brief
period of drug administration is an innocent event and that once a drug is entirely out of
the body its actions cease“.
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10 Abkürzungen
Apo
ATP
CR
CS
DOPA
DOPAC
Dopamin
DOPET
D-Rezeptoren
HVA
i.m.
i.v.
in Vorb.
KG
m
mg/kg
min
MT
s.c.
Sal
STH
TSH
UR
US
ZNS

Apomorphin
Adenosintriphosphat
Conditioned response = bedingte Reaktion
Conditioned stimulus = bedingter Reiz
Dihydroxyphenylalanin
Dihydroxyphenylessigsäure
Dihydroxyphenylethylamin
Dihydroxyphenylethanol
Dopaminrezeptoren
Homovanillinsäure
intramusculär
intravenös
in Vorbereitung
Körpergewicht
Muskel, lat. musculus
Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht
Minuten
Methoxytyramin
subcutan
Salzlösung
Somatotropin
Thyrotropin
Unconditioned response = unbedingte Reaktion
Unconditioned stimulus = unbedingter Reiz
Zentralnervensystem
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