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1 EINLEITUNG
Eugen Bleuler schrieb 1920 in seinem Lehrbuch der Psychiatrie u.a. zur Schizophrenie: „Worauf
der Krankheitsprozess beruht, wissen wir noch nicht. .... Die Befunde sind noch nicht unter einen
Hut zu bringen und weder in ihren Ursachen noch ihren Wirkungen zu deuten“ (Bleuler, 1920,
S. 330). An dieser Feststellung hat sich auch nach 80 Jahren intensiver Forschung wenig geändert.
Die Uneinigkeit über die Frage, was Schizophrenie überhaupt sei, wird im Laufe der Jahre durch
immer mehr Einzelinformationen eher größer als kleiner (Ciompi, 1992). Auch weiterhin besteht
große Unsicherheit über die Ursachen dieser Krankheit, die von Emil Kraepelin 1883 als „Dementia
praecox“ und später von Eugen Bleuler im Jahr 1911 mit einem erweiterten Verständnis als „Sch izophrenie“ bezeichnet wurde.
Trotz zahlreicher neu auf den Markt gekommener Medikamente und Fortentwicklungen psychoth erapeutischer Methoden konnte kein wirklicher Durchbruch in der Schizophrenietherapie erzielt
werden. Durch Neuroleptika lassen sich zwar die positiven Symptome gut unterdrücken, auch ist
eine medikamentöse Rückfallprophylaxe möglich und der Krankheitsverlauf kann durch Rehabilitationsmaßnahmen günstig beeinflusst werden. Es fehlt aber nach wie vor eine kausale Behandlung
der Erkrankung. Auch können aus der schizophrenen Störung erwachsende Behinderungen nicht
zuverlässig verhindert werden (Häfner, 1995). Diese „geheimnisvolle Krankheit Schizophrenie“
(Häfner, 1991) macht so unverändert Forschungsanstrengungen notwendig.
Die Schizophrenieforschung wurde und wird maßgeblich von der Idee bestimmt, dass die Schiz ophrenie der psychopathologische Ausdruck einer Hirnerkrankung ist (Scharfetter, 1999). Es wird
z. B. die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der Schizophrenie wie beim Morbus Alzheimer oder bei
der Chorea Huntington um eine neurodegenerative Erkrankung handelt (Lieberman, 1999). Organische Korrelate der Schizophrenie werden in hirnanatomischen Veränderungen, in Besonderheiten
des Blutflusses bzw. des Hirnstoffwechsels sowie in elektrocorticalen Auffälligkeiten vermutet.
Durch MRI-Studien 1 ermittelte hirnanatomische Auffälligkeiten beziehen sich auf eine Volumenreduktion des gesamten Gehirns, des Temporallappens, von Amygdala und Hippocampus sowie vor
allem auf eine Volumenvergrößerung der lateralen Ventrikel (Pearlson & Marsh, 1999; Vogeley
Falkai, 1999). Hier sind die Befunde aber keineswegs einheitlich. Ventrikelerweiterungen finden
sich nicht bei allen an einer Schizophrenie erkrankten Patienten (Gattaz et al., 1991; Chua &

1

MRI = Magnetic Resonance Imaging

1

McKenna, 1995). Weiterhin sind die Ergebnisse nicht spezifisch für die Schizophrenie-Diagnose,
indem sie nicht eindeutig mit der Krankheitsdauer (Jones et al., 1994) kovariieren. Auch ist es bislang nicht gelungen, Hirnveränderungen spezifischen schizophrenen Symptomen zuzuordnen
(Pearlson & Marsh, 1999).
Ingvar und Franzen (1974) konnten erstmals durch eine Messung der Hindurchblutung zeigen, dass
Schizophrene in präfrontalen Hirnregionen einen geringeren Blutfluss aufweisen. Dieser Befund
begründete die „Hypofrontalitäts-Hypothese“ der Schizophrenie. Im Anschluss daran wurden weitere zahlreiche Studien in Ruhe und unter einer Aufgabenbelastung zur Untersuchung von Blutfluss
und Glukose-Metabolismus mit den bildgebenden Verfahren SPECT 2 und PET3 durchgeführt. Wi
u. a. ein Überblick von Chua & McKenna (1995) zeigt, sind die Ergebnisse allerdings inkonsistent.
Rockstroh et al. (1997b) weisen auf die geringen Fallzahlen und auf methodische Unzulänglichke iten bildgebender Verfahren hin und halten daher Zweifel hinsichtlich Reliabilität und Validität für
berechtigt.
Vielversprechender könnten dagegen neuere Studien sein, die im Rahmen der DiskonnektivitätsHypothese (cf. Friston, 1998) versuchen, dysfunktionale Beziehungen zwischen dem Frontal- und
dem Temporallappen nachzuweisen (cf. Kap. 2.2.2).
Begreift man die Schizophrenie aufgrund der im Vordergrund stehenden inhaltlichen und formalen
Denkstörungen vor allem als eine Störung der Informationsverarbeitung, so ist die Untersuchung
kognitiver Prozesse in hoher zeitlicher Auflösung von besonderer Bedeutung. Man kann sich hier
die Tatsache zu Nutzen machen, dass die Signalübertragung im Nervensystem neben der chemischen Übertragung mittels Neurotransmitter auch mittels elektrischer Energie erfolgt. Die elektrische Hirnaktivität lässt sich als Spannungsschwankung zwischen zwei Punkten in der Zeit von der
Schädeloberfläche ableiten und als Elektroenzephalogramm, abgekürzt EEG, sichtbar machen.
Diese Möglichkeit wurde von dem Jenaer Nervenarzt Hans Berger entdeckt, der zwischen 1929 und
1938 die Grundlagen für die klinische und experimentelle Anwendung dieser Methode legte.
Um eine bessere Quellenlokalisation mit einer räumlichen Auflösung von wenigen Millimetern zu
erreichen, ist es mittlerweile möglich, auch die magnetischen Felder der Ströme mittels Magnetoe nzephalographie (MEG) zu erfassen.

2

SPECT = Single Photon Emission Computer Tomography

3

PET = Positron Emission Tomograph

2

Man unterscheidet bei der hirnelektrischen Aktivität zwischen Spontanaktivität und evozierter A ktivität. Die Spontanaktivität wird dann gemessen, wenn tonische Prozesse abgebildet werden sollen.
Die evozierten Potentiale dagegen bilden Veränderungen der hirnelektrischen Aktivität ab, die in
einem zeitlichen Zusammenhang zu einem Ereignis stehen. Sie werden daher auch als ereignisko rrelierte Potentiale (EKP) bezeichnet. Unter dem Ausdruck „Potential“ ist nicht eine konstante Verschiebung der Ladungsverhältnisse zu verstehen, sondern eine komplexe Wellenform - unter U mständen mit mehreren Extrema (Schandry, 1996). Im Spontan-EEG sind die EKP in der Regel nicht
sichtbar, sondern müssen durch Mitteln mehrerer Reizantworten aus dem EEG extrahiert werden.
Die EKP lassen sich hinsichtlich Latenz vom auslösenden Ereignis, Amplitude und Richtung (n egativ oder positiv) beschreiben. Diese Größen variieren mit der Art des auslösenden Ereignisses
oder Reizes, dem Aktivierungsniveau der Person, der Intaktheit der Nervenleitung zwischen Peripherie und Cortex, sowie psychologischen Aspekten der Informationsverarbeitung (Lutzenberger et
al., 1985).
Betrachtet man elektrocorticale Auffälligkeiten bei schizophrenen Patienten im Vergleich zu gesu nden Kontrollprobanden, so liegen für das Spontan-EEG Schizophrener im Wachzustand relativ robuste Befunde vor (Überblick bei Winterer & Hermann, 1995). Es werden Normabweichungen i
Sinne von Dysrhythmien beschrieben. Weiter kommt es bei Schizophrenen zu einer verminderten
Alpha-Aktivität und/ oder zu einer vermehrten Beta-Aktivität, was teilweise als Hinweis auf eine
bestehende Überaktiviertheit (Hyperarousal) aber auch als Unteraktiviertheit (Hypoarousal) angesehen wird (Winterer & Hermann, 1995).
Abweichungen in den ereigniskorrelierten Potentialen von schizophrenen Patienten im Vergleich zu
Gesunden stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Neben dem unmittelbar nach den Reizen auftretenden Late Positiv Complex (LPC) soll auch die vor einem zweiten Reiz auftretende Contingente N egative Variation (CNV) untersucht werden. Ein Schwerpunkt der Betrachtung stellt die Negativi erung nach einer erfolgten Reaktion dar. Diese Negativierung, die Postimperative Negative Variation
(PINV) genannt wird, tritt bei Schizophrenen im Zwei-Reiz-Paradigma nach dem imperativen St imulus häufiger und ausgeprägter auf (Cohen, 1991). Weiter soll ein im Zusammenhang mit fehle rhaften Reaktionen auftretendes Potential (Error Related Negativity - ERN) untersucht werden.
Neben der Beschreibung der EKP bei schizophrenen Patienten ist es ein weiteres Anliegen der S udie, Verbindungen zwischen langsamen hirnelektrischen Potentialen einerseits und psychischen
Funktionen und schizophrener Psychopathologie andererseits herzustellen. Auf einer mehr molekularen Ebene soll vor allem nach der Funktionalität der PINV im Zwei-Reiz-Paradigma gefragt
3

werden. Aufbauend auf die Arbeit von Klein (1997) sollen weitere Determinanten der PINV ermittelt werden, indem der Einfluss von Aufgabenschwierigkeit, Ablenkung (Distraktion) und Rüc kmeldung nach der erfolgten Reaktion untersucht wird. Auf einer mehr molaren Ebene soll nach Z usammenhängen zwischen den EKP (CNV und PINV) und der schizophrenen Psychopathologie g esucht werden.

4

2 THEORIEN UND BEFUNDE

2.1 Das psychophysische Problem
Bevor Befunde und Theorien zu den ereigniskorrelierten Potentialen sowie zu möglichen Verbi ndungen zur schizophrenen Psychopathologie referiert werden, ist eine theoretische Festlegung
unverzichtbar, wie das Verhältnis von Gehirn und Psychopathologie zu konzeptualisieren ist. Aus
dieser

oftmals

implizit

getroffenen

Vorentscheidung leiten

sich

unte

rschiedliche

Forschungsperspektiven und -strategien ab. Je nach theoretischem Standpunkt kann man den
Hirnfunktionen oder der Psychopathologie den Vorrang einräumen, indem man das eine als
„bedingend“ und das andere als „bedingt“ ansieht (Blankenburg, 1993).
Die Frage nach dem Verhältnis von Gehirn und Psychopathologie führt unmittelbar zum „LeibSeele-Problem“, das die Philosophie schon immer beschäftigt hat und bis jetzt nicht befriedigend
gelöst ist (cf. Bunge, 1984). Für die psychophysiolgische Forschung ist es sinnvoll, das „LeibSeele-Problem“ oder „psychophysische Problem“ in Teilprobleme zu zerlegen, wie es Fahrenberg
(1979) vorschlägt. Der erste Teilaspekt bezieht sich auf Bedingungen des „psychophysischen Niveaus“, indem es um die Frage geht, wie bestimmte neuronale Erregungsprozesse Bewusstseinsqualität erhalten und andere nicht. Die zweite Fragestellung zielt auf den ontologischen Aufbau von
Leib und Seele. Handelt es sich um einen Seinsbereich (Monismus) oder um zwei verschiedene
Seinsbereiche (Dualismus) und wie sind diese aufeinander bezogen? Das dritte Teilproblem befass
sich mit den „Adäquatheitsbedingungen psychophysischer Beschreibungen“. Die ersten beiden
Probleme übersteigen nach Fahrenberg (1979) die gegenwärtigen Erkenntnismöglichkeiten und sind
so vorerst nicht zu lösen. Für das dritte Probleme macht Fahrenberg (1979) einen Lösungsvorschlag, indem er den von Niels Bohr 1927 in die Physik eingeführten Begriff der „Komplementarität“ auf das psychophysische Teilproblem überträgt.
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Für das Komplementaritätsmodell gibt Fahrenberg folgende Zusammenfassung:
Höhere Lebensprozesse, d.h. an die Hirntätigkeit des Menschen gebundene
psychophysische Prozesse können in zwei kategorial verschiedenen und
nicht ineinander überführbaren (inkomensurablen, nicht reduzierbaren) B ezugssystemen beschrieben und analysiert werden. Das eine ist nicht Begle iterscheinung, Äquivalent, Hilfsfunktion oder Epiphänomen des anderen,
sondern zur adäquaten Beschreibung und zum vollen Verständnis unentbehrlich. (Fahrenberg, 1979, S. 161)
Folgt man Fahrenberg, so bedeutet dies für die psychophysiologische Schizophrenie-Forschung und
speziell für die vorliegende Studie eine gleichwertige Doppelbetrachtung, ohne dass der Psychop athologie oder den Hirnfunktionen der Vorrang gewährt oder das eine auf das andere reduziert wird.
Beziehungen zwischen diesen beiden Bereichen werden sich nach Fahrenberg (1979) allerdings
höchstens als Korrelationen herstellen lassen. Dieser Weg wird im Kapitel 4.3 beschritten.
Ohne auf Fahrenberg (1979) Bezug zu nehmen, vertritt Frith (1992) in seiner neuropsychologischen
Theorie der Schizophrenie eine dem Komplementaritätsmodell nahe Position. Der Doktrin des
Parallelismus folgend, hält er Aussagen nach dem Muster „Denkstörungen gründen auf übermäßige
sensitive Dopaminrezeptoren“ für falsch, da sie unvollständige Erklärungen in verschiedenen Bereichen darstellen würden. Nach Frith (1992) sind vollständige Erklärungen dieser Phänomene en tweder im mentalen oder im körperlichen Bereich möglich. Weiter führt er aus, dass in der klin ischen Forschung kausale Beziehungen zwischen beiden Bereichen oft nicht hergestellt werden kö nnen. Lediglich könne man eine Assoziation beschreiben, denn es sei oft unklar, ob beide Bereiche in
noch etwas anderes gründen würden.

2.2 Theoretischer Rahmen
Ausgehend von der im obigen Kapitel 2.1 dargestellten psychophysischen Doppelbetrachtung wird
auch der theoretische Rahmen dieser Studie von Theorien auf psychologischer und physiologischer
Ebene gebildet. Ein vorrangig psychologischer Ansatz stellt die Theorie von Frith (1992) dar. Di
Schizophrenie wird hier als eine Störung der Metarepräsentation verstanden. Erst in einem zweiten
Schritt stellt Frith (1992) Gemeinsamkeiten mit der physiologischen Ebene und auch vereinzelt mit
evozierten Potentialen her. Auf physiologischer Ebene macht die Theorie der cerebralen Disko nnektivität Aussagen zu möglichen organischen Korrelaten schizophrener Psychopathologie.
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Bevor Befunde zu den ereigniskorrelierten Potentialen referiert werden, sollen die mehr allgeme inen Theorien zur Metarepräsentation und zur Diskonnektivität relativ ausführlich dargestellt we rden, denn beide Theorien sind geeignet, einen Bezugsrahmen herzustellen, der insbesondere zum
Verständnis der Postimperativen Negativen Variation (PINV) bei Schizophrenen beiträgt.

2.2.1 Die Schizophrenie als eine Störung der Metarepräsentation
Frith (1992) leitet in seiner neuropsychologischen Theorie der Schizophrenie die vielgestaltige
schizophrene Psychopathologie aus einer Störung der Metarepräsentation ab. Unter diesem Begriff
versteht er die Repräsentation einer Repräsentation („second order representation“), also das B ewusstwerden einer Repräsentation nach dem Muster: Ich bin mir bewusst, dass ich auf einen Baum
schaue. Die Metarepräsentation ist nach Frith (1992) wiederum entscheidend für die Selbst-Bewusstheit („Self-Awareness“): „This is the cogntive mechanism that enables us to be aware of our
goals, our intentions, and the intentions of other people“ (Frith, 1992, S. 133-134).
Mit einem erweiterten Verständnis lässt sich eine Störung der Metarepräsentation auch als eine Störung des Selbstmodells auffassen (cf. Vogeley et al., 1999). Durch den Begriff „Selbstmodell“ wird
beschrieben, dass der Mensch sich nicht nur ein Bild von der Welt (Weltmodell), sondern auch ein
Bild von sich selbst macht (cf. Metzinger, 1999). Ein wesentliches Merkmal des Selbstmodells is
die Erfahrung, dass eine Person ihre Handlungen als durch sich verursacht und ihre Gedanken als
selbst gedacht erleb
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(Vogeley et al., 1999). Ist die Repräsentation des Selbst (Selbstmodell) g e-

stört, so können schizophrene Symptome daraus resultieren. Werden z. B. innere Wahrnehmungen
(inneres Sprechen) als nicht selbst-induziert wahrgenommen, so kann dies zu Halluzinationen führen (cf. Kap. 2.2.1.3).
Als Spezialfälle einer gestörten Metarepräsentation betrachtet Frith (1992) eine Störung der Han dlungsplanung und Handlungsausführung (Kap. 2.2.1.1), ein gestörtes Monitoring der Intentionen
anderer (Kap. 2.2.1.2) und eine Störung des Selbst-Monitoring (Kap. 2.2.1.3). Vor allem Letzteres
ist für den theoretischen Rahmen der vorliegenden Untersuchung bedeutsam und wird deshalb
ausführlicher als die anderen beiden Punkte dargestellt.
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Hier findet sich eine Parallele zu dem Begriff der “Meinhaftigkeit” von Kurt Schneider (1967).
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2.2.1.1 Störung der Handlungsplanung und Handlungsausführung
Frith (1992) unterscheidet zwischen Handlungen als Antwort auf externe Reize („stimulus driven
action“) und selbst-induzierten Handlungen („willed intention“) (Frith, 1992; Frith & Done, 1989).
Letztere sind vor allem bei schizophrenen Patienten mit Negativsymptomatik gestört, was zu
Handlungsarmut, perseverativem und inadäquatem Verhalten führt. Die Ursache der defizitären
selbstinduzierten Handlungen bei Schizophrenen sieht Frith (1992) in einer unzureichenden Met arepräsentation handlungsleitender Ziele.

2.2.1.2 Gestörtes Monitoring der Intentionen anderer
Frith (1992) postuliert bei schizophrenen Patienten ein defizitäres Monitoring der Intentionen and erer. Dieses Defizit kann paranoide Wahnvorstellungen begründen, wenn die Absichten anderer
Menschen als bedrohlich erlebt werden. Zu einem Beziehungswahn kommt es z. B., wenn die I ntentionen anderer fälschlicherweise auf sich selbst bezogen werden. Auch kann eine inkohärente
Sprache resultieren, wenn dem Patienten Informationen darüber fehlen, ob das gerade Gesagte vom
Gegenüber auch verstanden wird. Weiter ist es nach Frith (1992) möglich, dass ein schizophrener
Patient seine Gedanken über die Absichten anderer als fremd erlebt und sie als Halluzinationen
wahrnimmt.
Das

angenommene

Monitoring-Defizit der

Intentionen

anderer

kann durch

das

„Theory-of-Mind-Paradigma“ (TOM) untersucht werden, das vor allem zur Erforschung des
Autismus eingesetzt wird. Den Patienten wird eine kurze Geschichte oder ein Comic mit Handlungen anderer Menschen präsentiert. Die danach gestellten Fragen erfordern, dass die Patienten sich
in diese andere Person hineinversetzen können. Corcoran et al. (1995) zeigen, dass vor allem schizophrene Patienten mit Negativsymptomatik im Vergleich zur Kontrollgruppe schlechtere Ergebnisse bei TOM-Aufgaben aufweisen. Bei einer weiteren Untersuchung (Frith & Corcoran, 1996) mi
55 schizophrenen Patienten unterschiedlicher Symptomatik hatten allerdings nur Patienten mit
paranoiden Wahnvorstellungen eine geringere Fähigkeit, die Vorstellungen und Gedanken anderer
nachzuvollziehen. Dieser Effekt trat zwar auch bei Patienten mit einem flachen, unangemessenen
Affekt

und

formalen

Denkstörungen

auf, nur

war

dieser

Befund

mit geringeren

Gedächtnisleistungen konfu ndiert. Doody et al. (1998) demonstrieren in diesem Zusammenhang,
dass das Monitoring-Defizit bei Schizophrenen auch unabhängig von der prämorbiden Intelligenz
auftritt und so relativ spezifisch für Merkmale schizophrener Psychopathologie ist.
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2.2.1.3 Störung des Selbst-Monitoring
Das Selbst-Monitoring hat nach Frith (1992) die Aufgabe, zwischen selbst- und fremdgenerierter
Handlung oder Wahrnehmung zu unterscheiden. Zur Erläuterung des Selbst-Monitoring greift Frit
(1992) auf Helmholtz (1866) zurück, der bereits im vorigen Jahrhundert darauf hingewiesen hat,
dass das Bild der Welt sich auf der Retina durch die Augenbewegungen zwar bewegt, aber dennoch
die Welt als stillstehend wahrgenommen wird. Es ist also eine Unterscheidung zwischen eigen- und
fremdgenerierten Bewegungen möglich. Um dieses zu ermöglichen, wird eine „Kopie“ der Intention, die Augen zu bewegen, an ein „Monitoring-System“ gesandt. Derartige „Kopien“ wurden in
der Literatur als „corollary discharge“ (Sperry, 1950) oder als „Reafferent Kopie“ (von Holst &
Mittelstaedt, 1950) bezeichnet. Einen Zusammenhang zwischen internalem Monitoring und Schizophrenie stellt Feinberg (1978) her, indem er Wahn, Denkstörungen und akustische Halluzination auf
gestörte Feedback-Schleifen zurückführt.
Da im Zentrum dieser Studie eine Handlung (Reaktion) im Rahmen eines Zwei-Reiz-Paradigmas
steht, ist das Selbst-Monitoring hinsichtlich Handlungsplanung und -ausführung von besondere
Interesse. Die Überwachung von Handlungen beinhaltet zwei Aspekte: Erstens wird die Beziehung
zwischen eigenen Handlungen und externen Ereignissen überwacht, um zwischen selbst- oder
fremdausgelösten Ereignissen unterscheiden zu können. Zweitens werden eigene Intentionen übe rwacht, um zwischen Handlungen als Antwort auf externe Reize („stimulus driven action“) und
selbst-induzierten Handlungen („willed intention“) unterscheiden zu können (Frith, 1992). Die
mangelhafte Überwachung dieser Intentionen (Monitoring) und nicht eine fehlende „corollar
discharge“, wie Feinberg (1978) vermutete, führt nach Frith (1987) zu Wahn- oder Beeinflussungserleben. Handlungen werden so z. B. nicht mehr als eigengeneriert erlebt, sondern unterliegen
scheinbar einer fremden Macht.
Eine Studie von Mlakar et al. (1994) stützt die Annahme eines defizitären Monitoring-Systems bei
schizophrenen Patienten. Die Autoren variierten bei einer computergestützten Zeichenaufgabe
durch einen unterschiedlichen Grad visueller Rückmeldung die Anforderungen an das MonitoringSystem in vier Stufen. Schizophrene Patienten mit Erstrang -Symptomatik nach Kurt Schneider
(1967) zeigten bei hoher Monitoring-Anforderung im Vergleich zu Gesunden die schlechtest
Leistung und wiesen weiter entsprechend den vier Stufen signifikante Leistungsunterschiede auf.
Als weiteren Beleg für die Existenz eines Monitoring-Systems nennen Frith und Done (1988) die
von Rabbit (1966a, 1966b) beschriebene schnelle Berichtigung von Fehlern ohne vorhergehende
Rückmeldung. Die Fehlerkorrektur erfolgte signifikant schneller als die Ausführung entsprechender
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richtiger Reaktionen, wofür der Autor ein internes Monitoring von Handlungen verantwortlich
macht.
In zwei Studien zeigen Malenka et al. (1982, 1986), dass Schizophrene signifikant weniger Fehler
korrigieren als Gesunde, hospitalisierte Alkoholiker (Malenka et al., 1982) und Depressive
(Malenka et al., 1986). Dieses Ergebnis wird von den Autoren als Beleg für die reduzierte Handlungsüberwachung gewertet. Frith und Done (1989) führen bei unmedizierten akut erkrankten Schizophrenen den Nachweis, dass nicht die Diagnose, sondern spezifische Symptome die Fähigkeit zur
schnellen Fehlerkorrektur beeinflussen. Nur Schizophrene mit Beeinflussungserleben ihrer Gedanken und Handlungen zeigten im Unterschied zu Schizophrenen ohne Beeinflussungserleben, zu
Patienten mit einer affektiven Psychose und zu gesunden Probanden eine deutlich verringerte Anzahl korrigierter Fehler. Frith und Done (1989) ziehen daraus den Schluss, dass speziell das Beeinflussungserleben auf ein defizitäres internales Handlungs-Monitoring zurückgeht. In einer Studie
von Kopp und Rist (1994) zeigten Schizophrene im Vergleich zu Alkoholikern und zu Gesunden
keinen signifikanten Unterschied in der Fehlerkorrektur. Dieser Befund widerspricht dem Ergebnis
von Frith und Done (1989) nicht, denn neben einem anderen Aufgabentyp sind die Patientenstichproben beider Untersuchungen nicht vergleichbar. Im Gegensatz zu Frith und Done (1989) untersuchten Kopp und Rist (1994) medizierte und chronisch schizophrene Patienten. Es ist so denkbar,
dass die verringerte Fehlerkorrektur und somit das defizitäre Handlungs-Monitoring eher bei
florider und nicht bei durch Neuroleptika maskierter Akutsymptomatik auftritt.
Eine Störung im Selbst-Monitoring kann sich nicht nur auf die Handlungsplanung und -ausführung,
sondern auch auf andere kognitive Prozesse erstrecken. Ist z. B. die Überwachung des inneren
Sprechens defizitär, so bewerten die Patienten den inneren Monolog nicht als selbst verursacht,
sondern nehmen ihn als fremd wahr und erfüllen so das Kriterium einer akustischen Halluzination
(Frith, 1992, 1996).
In einer neueren Arbeit greift Frith (1996) auf eine Arbeit von Wolpert et al. (1995) zurück und
präzisiert das Selbst-Monitoring als „forward modelling“. Unter diesem Begriff versteht Frith
(1996) die Fähigkeit, den Ausgang einer Handlung bereits durch die Kenntnis der entsprechenden
„Befehle“ vorherzusagen. Durch einen Vergleich von motorischem Kommando und Handlungsr esultat ist es so möglich, Fehler schnell ohne Rückmeldung zu erkennen. Weiter dient das „forward
modelling“ dazu, zwischen internalen (z. B. innere Sprache) und externalen Einflüssen (z. B.
jemand sagt was) zu unterscheiden. Es wird geprüft, ob eine erwartete Wahrnehmung aufgrund
einer entsprechenden Intention mit der tatsächlichen Wahrnehmung übereinstimmt. Ist diese
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Fähigkeit gestört, so können daraus akustische Halluzinationen resultieren. In diesem Fall wird eine
innere akustische Wahrnehmung als von außen kommend erlebt, da die Zuordnung zum inneren
Sprechen misslingt. Frith (1996) führt auch Symptome wie Beeinflussungserleben und Gedankenentzug auf ein fehlerhaftes „forward modelling“ zurück.
Die neuronale Grundlage dieser fehlerhaften Monitoring-Prozesse bei schizophrenen Patienten ve rmutet Frith (1996) in einer funktionalen Diskonnektivität zwischen dem präfrontalen Cortex und
dem sensorischen Assoziationscortex: „This might be manifest as a functional disconnection
between the appropriate areas, i.e. lack of a (negative) correlation between activity in the two areas
over time“ (Frith, 1996, S. 1509). Auch Liddle (1995) argumentiert, dass der fundamentale Defekt
bei schizophrenen Patienten in einer Störung der neuronalen Netzwerk-Verbindungen liegt, die für
die Überwachungsprozesse („supervisory mental functions“) zuständig sind.
Die im nächsten Kapite 2.2.2 referierte Theorie der Diskonnektivität von Hirnarealen könnte so zu
einem näheren Aufschluss über die neuronalen Grundlagen der nach Frith (1992, 1996) bei schiz ophrenen Patienten gestörten Metarepräsentation und deren Spezialfall Selbst-Monitoring beitragen.

2.2.2 Schizophrenie als cerebrale Diskonnektivität

2.2.2.1 Der Begriff der Diskonnektivität
Die Suche nach neuronalen Grundlagen der Schizophrenie lässt sich in drei Phasen einteilen
(Andreasen et al., 1998): Die erste Phase war dadurch gekennzeichnet, überhaupt zu zeigen, dass es
sich bei der Schizophrenie um eine Hirnerkrankung handelt. Hier sind Studien zu nennen, die versuchen, Auffälligkeiten in der Gehirnanatomie Schizophrener nachzuweisen. In der nächsten Phase
ging es darum, psychopathologische Auffälligkeiten spezifischen Hirnregionen zuzuordnen. So
wurden z. B. akustische Halluzinationen in einer Störung des Temporallappens lokalisiert (Barta et
al., 1990). In der andauernden dritten Phase wird die Schizophrenie als Störung fundamentaler kognitiver Prozesse und der dazugehörigen Schaltkreise angesehen. Besonderes Augenmerk wird auf
die Konnektivität von Hirnarealen gerichtet.
Der konnektivistische Ansatz ist nicht neu, sondern wurde bereits im vorigen Jahrhundert u.a. von
Wernicke vertreten (cf. Harris, 1999). Zu einer Wiederentdeckung der konnektivistischen Sicht kam
es, als die vielfältigen Verbindungen im Gehirn zunehmend realisiert wurden (Dolan & Friston,
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1997). Die Idee der Diskonnektivität von Hirnarealen ist nun zum führenden Konzept im
Verständnis der schizophrenen Pathophysiologie geworden (Vogeley & Falkai, 1998).
Im Rahmen der Diskonnektivitäts-Hypothese wird die Schizophrenie auf neuronaler Ebene nicht
mehr im Sinne einer funktionellen Segregation als Defekt einer umrissenen Hirnregion (z. B.
präfrontaler Cortex), sondern als Resultat einer abweichenden Integration von zwei oder mehreren
Prozessen angesehen. An einem Beispiel macht Friston (1998) den Gegensatz zwischen einer spez ifischen Störung in einem Hirnareal und der dysfunktionalen Integration deutlich. Eine im
Temporallappen Schizophrener lokalisierte Abweichung kann auf zweierlei Weise erklärt werden:
(1) Es liegt ein umrissener Defekt in der temporalen Hirnregion vor. (2) Zwischen Temporallappen
und z. B. präfrontalem Cortex kommt es zu einer gestörten Interaktion, die als Diskonnektivität
bezeichnet wird. Die zweite Erklärung macht im Unterschied zur ersten die Vorhersage, dass der
Temporallappen keine Störung aufweist, wenn die Aufgabe ohne präfronto-temporale Interakti
lösbar ist.
Friston (1998) versteht die Diskonnektivität als eine abnorme Kontrolle oder Modulation der
erfahrungsabhängigen Plastizität. Diese assoziative Plastizität ist mit Lernen und Gedächtnis verbunden und dient der kognitiven, emotionalen und sensumotorischen Anpassung an die Umwelt.
Die Störung lokalisiert der Autor auf synaptischer Ebene und führt an, dass es keine Überraschung
sei, dass mit der Schizophrenie in Zusammenhang stehende Neurotransmitter (Dopamin,
Acetycholin) auch die synaptische Plastizität modulieren. Ist z. B. die assoziative Plastizität im
aufsteigenden mesocorticalen-limbischen dopaminergen System gestört, so resultiert daraus eine
Entkoppelung der sensumotorischen und kognitiven Kontingenzen. Es käme zur einer Störung des
adaptiven Verhaltens, das dann die schizophrene Psychopathologie bedingt.
Andreasen et al. (1998, 1999) konzeptualisieren die Diskonnektivität als eine Störung, die Verbindungen im präfrontalen Cortex, im Thalamus und im Kleinhirn betreffen. Für eine integrativ heuristische Theorie wird der Ausdruck „cognitive dysmetria“ benutzt, um zum einen deutlich zu
machen, dass unangemessene kognitive Prozesse die schizophrene Symptomatik bedingen. Zum
anderen soll darauf verwiesen werden, dass die Pathogenese der Schizophrenie auf Störungen in
einem „cortico-cerebellar-thalamic-cortical circuit“ (CCTCC) (Andreasen et al., 1999) beruht. Für
einen dysfunktionalen CCTCC führen die Autoren vielfache Belege an (Überblick: Andreasen et
al., 1998). Das Diskonnektivitäts-Modell wird von Andreasen et al. (1999) in der Tradition von
Bleuler (1911) als Einheitsmodell der Schizophrenie verstanden, aus dem sich sekundär die
einzelnen Symptome wie Wahn, Halluzinationen etc. ableiten lassen.
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Eine weitere Sichtweise der Diskonnektivität stellen Pearlson et al. (1996) vor. In Anlehnung an
eine Einteilung des Cortex von Mesulam (1985) postulieren die Autoren einen Heteromodalen
Assoziations-Cortex (HASC), der eine Ansammlung höherer, parallel arbeitender und verbundener
Netzwerke umfasst. Auf anatomischer Ebene gehören zum HASC der dorsolaterale präfrontale
Cortex (DLPFC), das Broca-Zentrum (Teile der Areas 45, 44, 6 und 47), Teile des superioren te mporalen Gyrus mit Area 22 und der inferiore parietale Lobus (Areas 39 und 40). Weiter unterhalten
die heteromodalen Strukturen vielfältige und intensive Verbindungen mit dem limbischen System.
Auf funktioneller Ebene koordiniert der HASC sensorische, motorische verhaltensbezogene Aktivitäten und verbindet diese mit Motivation und Affekt. Für die schizophrene Psychopathologie wird
nun nicht eine einzelne Hirnregion (z. B. präfrontaler Cortex) verantwortlich gemacht, sondern eine
Dysfunktion des gesamten HASC-Netzwerkes.
Auch Störungen des Arbeitsgedächtnisses (working memory), denen eine besondere Bedeutung für
schizophrene Psychopathologie beigemessen wird (Goldman-Rakic, 1994), werden nicht mehr
alleine im präfrontalen Cortex angesiedelt, sondern umfassender als gestörte Interaktionen mit dem
posterioren parietalen Cortex, dem inferior temporalen Cortex, dem cingulären und mit den
hippocampalen Formationen gesehen. Die Befunde zur Diskonnektivität aufgreifend, kommt
Goldman-Rakic (1999) auch für das Arbeitsgedächtnis zu folgendem Schluss: „These and other
findings have led to a new view of the cortical pathology in schizophrenia with the major focus on
deficiency in cortical connections in the disease“ (Goldman-Rakic, 1999, S. 656).
Allgemein ist der Begriff der „Diskonnektivität“ in Hinblick auf das psychophysische Problem (cf.
Kap. 2.1) im Gegensatz zur funktionellen Segregation von besonderer integrativer Bedeutung. Denn
Diskonnektivität beschreibt auf physiologischer Ebene das, was Eugen Bleuler (1911) auf psych opathologischer Ebene als „Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen“ bezeichnet hat.
Aus dieser Spaltung leitete Bleuler (1911) den Begriff „Schizophrenie“ ab. Auch in seinem Leh rbuch der Psychiatrie führte Bleuler bei der Schizophrenie den fehlenden Zusammenhalt von
Persönlichkeitsfunktionen an: „Objektiv leidet die Persönlichkeit durch die große Selbständigkeit
der einzelnen Komplexe“ (Bleuler, 1920, S. 295).

2.2.2.2 Befunde zur Diskonnektivität
Empirischer Ausgangspunkt für die Hypothese der Diskonnektivität ist die Beobachtung, dass S udien zum regionalen Blutfluss (rCBF) oder zum Glukose-Metabolismus die Hypothese einer
präfrontalen Hypofunktion bei Schizophrenen nicht durchgängig stützen (Überblick bei Chua &
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McKenna, 1995). Frith et al. (1995) beziffern die Anzahl der Studie, die keine Evidenz für di
Hypofrontalität fanden, auf 40%. Das Konzept der Hypofrontalität wird so von Gur und Gur (1995)
grundsätzlich in Frage gestellt.
In einem Review-Artikel kommen Weinberger und Lipska (1995) zu dem Ergebnis, dass kognitive
Störungen bei Schizophrenen nicht auf die Hypofrontalität reduziert werden können und dass die
vorliegenden Daten eher eine „präfrontale-temporolimbische Diskonnektivität“ nahelegen würden.
Diese Annahme wird von Weinberger et al. (1992) durch eine Studie mit neun monozygoten und
hinsichtlich der Schizophrenie diskordanten Zwillings-Paaren gestützt. Die Autoren zeigen, dass be
einer gedächtnisrelevanten Aufgabe (Wisconsin-Card-Sorting Test) der präfrontale regionale
cerebrale Blutfluss (rCBF) durch Anomalien im Hippocampus (gemessen durch MRI) vorhergesagt
werden kann. Je geringer die Volumina des linken und rechten Hippocampus, desto geringer die
Aktivierung des DLPFC ausgedrückt durch den rCBF-Wert. Diesen Zusammenhang zeigen nur die
an Schizophrenie erkrankten Zwillinge. Bei den gesunden Zwillingen ist der Zusammenhang
zwischen rCBF und Hippocampus-Volumina nicht nachweisbar. Diese unterschiedlichen Korrelat ionsmuster interpretieren Weinberger et al. (1992) als Beleg für eine mit der Schizophrenie einhe rgehende Dysfunktion neocortical-limbischer Konnektivität. Bogerts (1997) stellt überhaupt die
Bedeutung limbischer Strukturen für die Pathophysiologie der Schizophrenie heraus. Die
Dissoziation zwischen kognitiven Funktionen und Emotionen sowie Motivation führt er auf
limbische Dysfunktionen zurück.
Vor allem akustische Halluzinationen, als ein wesentliches Symptom 5 der Schizophrenie, werden
mit der Diskonnektivität von Hirnarealen in Verbindung gebracht. McGuire et al. (1995, 1996)
untersuchten in einer PET-Studie zwei Gruppen schizophrener Patienten. Die eine Gruppe wies
während der Exazerbation der Psychose häufig akustische Halluzinationen auf und die andere
Gruppe hatte keine oder wenig Erfahrung mit akustischen Halluzinationen. Die Probanden wurden
zu einem inneren Sprechen aufgefordert. Unter dieser Bedingung unterschieden sich die Patienten
mit Halluzinationen nicht von der Kontrollgruppe. In einer zweiten Bedingung sollten die Probanden sich vorstellen, dass fremde Personen diese Sätze sprechen. Mit dieser Instruktion wurde
gleichzeitig inneres Sprechen und dessen Monitoring induziert. Die halluzinierenden Patienten
zeigten eine normale linksfrontale Aktivierung, unterschieden sich aber von den Gesunden und den

5

Nach der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 (Dilling et al., 1991) reicht bereits das fast
ständige Vorhandensein von kommentierenden oder dialogischen Stimmen während eines Monates oder länger fü
die Schizophrenie-Diagnose aus.
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nicht halluzinierenden Patienten durch eine geringere Aktivität im linken mittleren temporalen
Gyrus und im rostralen supplementären Motor-Cortex. Dieser Befund wird von den Autoren als
Unterbrechung einer cortico-corticalen Konnektivität gewertet und mit einem fehlerhaften Monitoring des inneren Sprechens in Verbindung gebracht. Daraus resultiere letztlich eine „defective
communication between the ‚mind’s voice‘ and the ‚mind’s ear‘“ (McGuire et al., 1995, S. 600).
Durch eine Einzelfall-PET-Studie demonstrieren Silbersweig et al. (1995), dass bei einem unmedizierten schizophrenen Patienten während akustischer und visueller Halluzinationen präfrontale
Hirnregionen im Vergleich zu anderen eine relativ geringe Aktivierung zeigen. Diesen Befund
interpretieren die Autoren als Beleg für eine Diskonnektivität, die u.a. ein mangelndes internales
Monitoring und so eine Missattribution internaler Perzepte zur Folge hat. Mittels ComputerSimulation eines neuronalen Netzwerkes zeigen Hoffman und McGlashan (1998), dass es bei einem
Verlust der Konnektivität in Höhe von 50% zu „Halluzinationen“ kommt, indem Wörter ohne
„phonetischen Input“ generiert werden.
Einen Zusammenhang zwischen allgemeiner Psychopathologie und frontotemporaler Diskonnektivität stellen Erkwoh et al. (1999) her, indem eine frontotemporale Diskonnektivität nur bei vorhandener florider Akutsymptomatik nachgewiesen werden konnte. Es wurden 29 schizophrene
stationäre Patienten zu zwei Zeitpunkten untersucht: Im floriden unmedizierten (t 1) und remittierten
medizierten Zustand (t2). Unter einer Ruhebedingung maßen die Autoren mittels SPECT die rCBFWerte in 21 über den Cortex verteilten Regionen. Es wurden dann die Interkorrelationen zwischen
rCBF der verschiedenen Hirnregionen bei den unmedizierten (t1) und remittierten Schizophrenen
(t2) sowie den Kontrollen verglichen. Bei den sich in der floriden Phase (t

1)

befindenden

unmedizierten Schizophrenen wurde eine Entkoppelung zwischen dem präfrontalen und dem
temporalen Cortex gefunden. Diese Entkoppelung konnte bei den remittierten Pat ienten beim
zweiten Messzeitpunkt t2 und bei der Kontrollgruppe nicht festgestellt werden. Das auffällige
rCBF-Muster steht also offenbar im Zusammenhang mit der Psychopathologie. Es kann allerdings
nicht entschieden werden, ob die zum Zeitpunkt t 2 nicht mehr nachzuweisende Entkoppelung allein
auf die neuroleptische Medikation, z. B. durch eine Dopamin-Rezeptorblockade oder auf eine
davon unabhängige Remission der Akutsymptomatik zurückführbar ist
Wie eine Untersuchung von Dolan et al. (1995) deutlich macht, kann eine dopaminerge Manipulation durch eine Aktivitätsveränderung im anterioren cingulären Cortex sehr wohl auch einen Einfluss auf die Konnektivität von Hirnarealen haben. So zeigten im Gegensatz zu Gesunden
neuroleptikafreie Schizophrene nach der Gabe eines Dopamin-Agonisten unter einer kognitiven
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Aufgabenbelastung gesteigerte rCBF-Werte im anterioren cingulären Cortex, dem die Autoren eine
direkte oder indirekte cortico-corticale Integrationsfunktion zuschreiben.
Eine frontotemporale Diskonnektivität tritt aber nicht nur wie bei der Untersuchung von Erkwoh
(1999) bei einer kürzeren Krankheitsdauer von durchschnittlich 29 Monaten, sondern auch be
chronisch Erkrankten auf. Frith et al. (1995) untersuchten 18 chronisch erkrankte Schizophrene mit
einer mittleren Krankheitsdauer von 20.5 Jahren. Unter einer „verbal fluency task“ mit verschiedenen experimentellen Bedingungen wurde der regionale cerebrale Blutfluss mittels PET gemessen.
Schizophrene Patienten zeigten wie die Gesunden einen gesteigerten rCBF im linken DLPFC, so
dass sich erneut keine Hypofrontalität nachweisen ließ. Allerdings trat bei den Schizophrenen während der Bildung von Wörtern nicht die erwartete geringe Aktivität im linken superioren temporalen
Gyrus auf, wie es bei den Gesunden der Fall war. Diesen Befund werten die Autoren als Beleg für
eine Diskonnektivität und führen weiter aus: „We therefore propose that abnormal temporo-frontal
connectivity is the key deficit in (chronic) schizophrenia“ (Frith et al., 1995, S. 349).
Daten von Andreasen et al. (1997) machen deutlich, dass bei der Schizophrenie nicht nur eine intracorticale, sondern auch eine cortico-subcorticale Diskonnektivität angenommen werden muss.
Andreasen et al. (1997) untersuchten wie Erkwoh (1999) neuroleptisch naive schizophrene
Patienten in einem frühen Krankheitsstadium unter einer Ruhebedingung. Die Autoren fanden bei
den Schizophrenen im Gegensatz zu den Gesunden einen verringerten Blutfluss in lateralen, orbitalen und medialen Regionen des frontalen Cortex sowie im inferioren temporalen und parietalen
Cortex. In anderen Regionen wie dem Cerebellum oder dem Thalamus kam es im Unterschied zu
den Kontrollprobanden zu einer gesteigerten Perfusion. Diesen Befund interpretieren die Autoren
als eine Inbalance von corticalen und subcorticalen Schaltkreisen, die für die schizophrene Positivund Negativsymptomatik verantwortlich gemacht wird.
Wie Woodruff et al. (1997) durch eine MRI-Studie deutlich machen, lassen sich auch durch die
Erfassung struk ureller Hirnauffälligkeiten bei Schizophrenen Belege für die Diskonnektivitä
finden. Im Gegensatz zu Gesunden fanden die Autoren bei den Patienten deutlich geringere
Korrelationen zwischen präfrontalen und temporalen Volumina.
Auch eine interhemisphärische Diskonnektivität wird in Zusammenhang mit der Schizophrenie di skutiert. So macht Crow (1998) das Corpus callosum für eine Störung der Informationsverarbeitung
zwischen den beiden Hirnhälften verantwortlich. Diese Ansicht wird durch eine Metaanalyse von
Woodruff et al. (1995) untermauert. Die Autoren zitieren 11 Studien, die eine Volumenreduktion
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des Corpus callosum bei Schizophrenen im Vergleich zu Gesunden nachweisen. Gruzelier (1999)
fasst in einem Review-Artikel die Befundlage so zusammen, dass schizophrene Positivsymptomatik
eher mit einer Hyperkonnektivität und schizophrene Negativsymptomatik eher mit einer Hypokonnektivität zwischen den Hemisphären verknüpft ist.
Elektrophysiologische Untersuchungen sind ebenfalls geeignet, die Diskonnektivität zu unterma uern. Norman et al. (1997) leiteten bei 73 schizophrenen Patienten das EEG unter einer Ruhe- und
zwei Aufgabenbedingungen ab. Es zeigte sich ein spezifischer Effekt: Nur Männer (n = 51) wiesen
unter einer mathematischen Aufgabe eine negative Korrelation zwischen der psychopathologischen
Dimension Realitätsverzerrung („reality distortion“) und einem Index der linken fronto-temporalen
Kohärenz auf. Dieser Befund bedeutet, dass eine ausgeprägtere Realitätsverzerrung mit einer ger ngen Kohärenz zwischen linken frontalen und temporalen Arealen assoziiert ist.
Wendet man nichtlineare Analysen auf das EEG an, so lassen sich weitere Hinweise für di
Diskonnektivität finden. Einer der wichtigsten Kennwerte der nichtlinearen Systemtheorie ist di
„dimensionale Komplexität“ (cf. Elbert & Rockstroh, 1993). Dieser Begriff drückt quasi die „Fre iheitsgrade“ eines Systems aus (Koukkou et al., 1993) und wird numerisch als „Korrelat

i-

ons-Dimension“ bezeichnet. Elbert et al. (1992) untersuchten 12 neurolept isch medizierte
schizophrene Patienten und fanden bei diesen im Unterschied zur Kontrollgruppe die größte dimensionale Komplexität über der frontalen Elektrode Fz. In einer Untersuchung mit 15 ersterkrankten
und unmedizierten schizophrenen Patienten konnten Koukkou et al. (1993) zeigen, dass die aku
erkrankten Schizophrenen im Vergleich zu Gesunden und zu Neurotikern bei einer temporalparietalen EEG-Ableitung den höchsten Kennwert der „Korrelations-Dimension“ aufwiesen. I
Sinne der Diskonnektivitäts-Hypothese bringen die Autoren diesen Befund mit einer schwächeren
(lockeren) Interaktion von Subsystemen oder einer nicht kohärenten Koordination in Verbindung.
Die „Korrelations-Dimension“ scheint sich auch unter einer Aufgabenbelastung bei schizophrenen
Patienten anders zu verhalten als bei Gesunden. So fand Dressel (1998) unter einer „word fluenc
task“ einen signifikanten Rückgang der Korrelations-Dimensionen bei den gesunden Kontrollpersonen aber nicht bei den schizophrenen Patienten.
Nachdem ein theoretischer Bezugsrahmen hergestellt und so eine Vorstellung über die psychologische und physiologische Pathogenese der Schizophrenie gewonnen werden konnte, sollen in dem
nächsten Kapitel 2.3 Befunde mitgeteilt werden, die sich durch Ableitung ereigniskorrelierter
Potentiale gewinnen lassen.
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2.3 Befunde zu den ereigniskorrelierten Potentialen
Eine erste wesentliche Unterscheidung der ereigniskorrelierten Potentiale (EKP) wird durch die
Begriffe „exogen“ und „endogen“ vorgenommen. Exogene EKP bezeichnen mit einer maximalen
Latenz nach dem Reiz von 100 ms eine frühe Komponente, die relativ unabhängig von psycholog ischen Variablen sind und subcorticale Phänomene abbilden. Sie sind auch im Schlaf ableitbar. Für
eine psychophysiologische Untersuchung sind vor allem die endogenen EKP von Interesse, die mit
einer Latenz von mehr als 100 ms bis zu einigen Sekunden auftreten, weil sich hier u.a. von
psychologischen Variablen beeinflusste kognitive Prozesse abbilden (Rockstroh et al., 1989).
Für das in dieser Untersuchung gewählte Zwei-Reiz-Paradigma sind die folgenden endogenen EKPKomponenten bedeutsam:
•
•
•
•

Late Positive Complex (LPC)
Contingente Negative Variation (CNV)
Post Imperative Negative Variation (PINV)
Error Realated Negativity (ERN)

In den nächsten Kapiteln sollen diese vier Komponenten näher beschrieben und vor allem Befunde
mitgeteilt werden, die sich bei schizophrenen Patienten im Unterschied zu gesunden Probanden
ergeben haben.

2.3.1 Befunde zum LPC
Der Late Positive Complex (LPC) bezeichnet eine positive Potentialverschiebung nach einem Reiz.
Es wird hier der Definition von Pritchard (1986) gefolgt, der unter dem LPC die sich überlappenden
und nicht ohne Probleme zu trennenden Komponenten P300 und SW (Slow Wave) versteht.
Pritchard (1986) weist daraufhin, dass in Studien oft nicht zwischen P300 und SW unterschieden
wird und somit unklar ist, ob sich die Ergebnisse auf die P300, die SW oder auf beide beziehen.
Dieser Umstand ist bei den hier referierten Studien zu berücksichtigen, die vor allem die P300 zum
Gegenstand haben.
Die SW hat einen ähnlichen zeitlichen Beginn wie die P300, erreicht aber den Gipfel später
(zwischen 450 und 750 ms nach dem Reiz) als die P300 (zwischen 300 und 500 ms nach dem Reiz)
(Pritchard, 1986). Auch scheint die SW weitergehende Prozesse als die P300 zu reflektieren, die in
einem Zusammenhang mit Anforderungen der Aufgabe stehen, wie z. B. Signalerkennung, Wieder18

erkennung, Einspeicherung, Lokalisation und Zuordnung (Rockstroh et al., 1989). Über der
Elektrode Pz weist die SW positive, über Cz minimal positive und über Fz gewöhnlich negative
Werte auf (Pritchard, 1986).
Die P300 erreicht über der parietalen Elektrode Pz ihr Maximum. Eine typische Untersuchungsa nordnung für die P300 ist das „Oddball-Paradigma“, bei dem es darum geht, einen Reiz gegenüber
irrelevanten Reizen zu diskriminieren. Die Bedeutung der P300 wird durch das Modell von Johnson
(1986) gut zusammengefasst, das drei modulierende und additiv wirkende Faktoren der P300Amplitude herausstellt. (1) Die subjektive Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass die P300-Amplitude
vom Ausmaß des unerwarteten Eintretens eines Reizes abhängt. (2) Die Stimulus-Bedeutung hängt
ebenfalls proportional mit der P300-Amplitude zusammen und wird ihrerseits von der Aufgabenund Stimulus-Komplexität sowie vom Stimulus-Wert bestimmt. (3) In der Stimulus -Transmission
kommt der übertragene Informationsgehalt eines Reizes zum Ausdruck.
Über dieses mehr allgemeine Modell hinaus, wird die P300 mit Gedächtnisaspekten in Verbindung
gebracht (cf. Lutzenberger et al., 1985). Die Befunde zum Zusammenhang zwischen P300 und
Gedächtnis sind allerdings nicht konsistent. So zeigen Gross et al. (1992), dass die Amplitude der
P300 in Abhängigkeit einer Belastung des Arbeitsgedächtnisses („working memory“) zunimmt.
Dieser Befund wird aber mit einem weitgehend vergleichbaren Versuchsdesign von Grune et al.
(1996) nicht bestätigt. Bei Schizophrenen scheint allerdings eine Reduktion der P300-Amplitude
insbesondere bei geringerer Gedächtnisleistung aufzutreten (Shajahan et al., 1997).
Allgemein werden für schizophrene Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden oftmals
geringere P300-Amplituden berichtet (cf. Pritchard, 1986). Auch wird eine reduzierte P300 als Vu lnerabiltätsmarker der Schizophrenie diskutiert (Weisbrod et al., 1999). Die P300-Amplitudenreduktion bei Schizophrenen scheint dabei nicht allein durch die Einnahme von Neur oleptika
verursacht zu sein. In der Studie von Pach et al. (1995) ergab sich kein Zusammenhang mit der
Medikation. Auch nennt Cohen (1991) fünf Studien, die auch eine P300-Amplitudenreduktion bei
nicht medizierten Schizophrenen aufwiesen. Nach Hegerl et al. (1996) wird die P300 allerdings von
cholinerg wirksamen Substanzen beeinflusst, indem es zu einer Latenzverlängerung und Am plitudenabnahme der visuellen und akustischen P300 kommt. Umgekehrte Effekte wurden nach der
Einnahme von cholinerg stimulierenden Substanzen beobachtet (Dierks et al., 1994).
Die P300-Amplitudenreduktion scheint aber nicht spezifisch für die Schizophrenie zu sein und auch
nicht bei Schizophrenen konstant aufzutreten. Eine geringere P300-Amplitude wird auch bei der
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Manie mit psychotischen Symptomen - wenn auch mit unterschiedlicher Topographi - gefunden
(Salisbury et al., 1999). Pach et al. (1995) konnten zeigen, dass es bei schizophrenen Patienten in
der residualen Phase zu keiner P300-Amplitudenreduktion im Vergleich zur Kontrollgruppe
kommt. In zwei Studien wurden von Wagner et al. (1989, 1995) bei Schizophrenen ebenfalls keine
reduzierten P300-Amplituden und kein reduzierter LPC (Wagner et al., 1996) gefunden. Auch
Baving (1998) fand kaum Gruppenunterschiede zwischen Schizophrenen und Gesunden hinsichtlich der P300. In einem Teil des LPC (500 - 700, bzw. 500 - 800 ms Latenz) trat sogar bei den
schizophrenen Patienten im Gegensatz zu den Gesunden eine deutliche Positivierung an allen
Elektroden auf. Ebenso teilen Rockstroh et al. (1994) mit, dass Probe -Stimuli bei Schizophrenen
eine höhere P300-Amplitude auslösen. Nachdem Roth et al. (1991 ) bei medizierten und unmedizierten schizophrenen Patienten - wie die vorgenannten Studien - ebenfalls keine reduzierten P300Amplituden nachweisen

konnten,

kann

man

zu

dem Schluss

kommen,

dass

die

P300-Amplitudenreduktion kein allgemeines Merkmal der Schizophrenie ist.
Auch zum Zusammenhang von P300 und schizophrener Psychopathologie liegen unterschiedliche
Befunde vor. Knott et al. (1999) fanden keinen Zusammenhang zwischen reduzierter P300 und Ps ychopathologie. Dagegen zeigen Frodel-Bauch et al. (1999), dass eine ausgeprägtere Positiv- und
Negativsymptomatik bei eher akut erkrankten Schizophrenen mit einer höheren P300-Amplitude
einhergeht. Im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden wiesen aber Schizophrene insgesamt eine
geringere P300-Amplitude auf. Bei remittierten Schizophrenen scheint eine deutlichere
Negativsymptomatik mit einer Amplitudenreduktion der P300 assoziiert zu sein (Juckel et al.,
1996).

2.3.2 Befunde zur CNV
Die „Contingent Negative Variation“ (CNV) findet sich im Zwei-Stimulus-Paradigma nach de
Warnreiz (S1) und beschreibt eine langsame Negativierung zum imperativen Reiz (S2) hin, der zu
einer Reaktion auffordert. Mit einer möglichen Dauer von mehreren Sekunden zählt die CNV zu
den langsamen ereigniskorrelierten Potentialen. Die CNV-Amplitude bewegt sich zwischen -10 und
-20 µV und kann bis -50 µV erreichen. Maximale Amplituden werden über den Vertexelektroden
und geringe Amplituden über den lateral-zentralen, über den temporalen und über den posterioren
Elektroden berichtet ( Rockstroh et al., 1989).
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Die CNV ist nur gering von physikalischen Reizparametern abhängig, sondern wird vor allem durch
psychologische Variablen moduliert (Birbaumer et al., 1990; Rockstroh, 1989). Das Auftreten
zwischen den Reizen S1 und S2 legt es nahe, die CNV als Korrelat der Antizipation und / oder
Handlungsvorbereitung zu interpretieren. Entscheidend für Wellenform, Amplitude und Topographie der CNV ist der motivationale Wert des imperativen Reizes S2 (Birbaumer et al., 1990).
Die CNV wird durch unterschiedliche psychophysiologische Theorien erklärt. Walter (1964) der
den Begriff „Contingent Negative Variation“ 1964 in die Literatur einführte, sah die CNV als K rrelat der Erwartung und benutzte so den Ausdruck „Expectancy-Wave“. Nachfolgende Studien
konnten jedoch zeigen, dass die CNV nicht ausschließlich durch mit der Erwartung assoziierte
Prozesse erklärt werden kann (Rockstroh et al., 1989).
Ruchkin et al. (1995) bringen die CNV in einen Zusammenhang mit Gedächtnisprozessen im ZweiReiz-Paradigma. Bei Aufgaben mit einer Belastung des Arbeitsgedächtnisses im S1-S2-Interval
zeigte sich eine deutlichere CNV-Amplitude als bei Aufgaben mit einer geringen Arbeitsgedäch tnisbelastung. Auch Klein et al. (1996a) konnten unter einer größeren Arbeitsgedächtnisbelastung
höhere CNV-Amplituden nachweisen.
Eine erweiterte Erklärung der CNV bietet das Zwei-Prozess-Modell von Tecce (1971). Die CNV
wird in diesem Modell als Ausdruck von Aktivierung und Aufmerksamkeit gesehen. Die Beziehung
zwischen Aktivierung und CNV lässt sich durch eine umgekehrte U-Funktion beschreiben. Besonders geringe und besonders hohe Aktivierungszustände führen zu einer niedrigen CNV-Amplitude.
Für die Aufmerksamkeit, verstanden als Fokussierung relevanter und Ausblendung irrelevanter
Stimuli, wird hingegen eine lineare Beziehung zur CNV postuliert. Eine höhere CNV-Amplitude
ergibt sich also bei bedeutsamen Zielreizen. Weiter konnten Tecce et al. (1976) und Tecce (1979)
zeigen, dass die CNV-Amplitude durch Distraktor-Reize im S1-S2-Intervall gesenkt werden kann.
Kritik an der „Zwei-Prozess-Theorie“ von Tecce bezieht sich vor allem auf ein unpräzis formulie rtes Konzept der „Aufmerksamkeit“, was dazu führt, dass nur begrenzt Aussagen zur CNV möglich
sind (Rockstroh et al., 1989).
Bei längeren Inter-Stimulus-Intervallen (ISI) zwischen dem S1 und S2 von mindestens 3 - 4 s Dauer
lassen sich zwei Komponenten der CNV differenzieren: Eine frühe CNV (iCNV) und eine späte
CNV (tCNV). Der zweiphasige Verlauf ist aber auch bei kürzeren ISI (z. B. kleiner als 1 s) dur ch
mathematische Methoden identifizierbar (Lutzenberger et al., 1985).
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Betrachtet man die einzelnen CNV-Komponenten, so kann die iCNV als Korrelat einer komplexen
Evaluation von Stimuluskontingenzen und von Speicher- und Abrufprozessen verstanden werden
(Rockstroh et al., 1989). Die späte CNV (tCNV) teilt dagegen mehrere Gemeinsamkeiten mit dem
von Kornhuber und Decke (1965) beschriebenen Bereitschaftspotential (BP). Dieses negative
Potential tritt ca. 1 s vor einer willentlichen Handlung auf und wird als orrelat der motorischen
Vorbereitung angesehen. Es wurde so die Auffassung geäußert, dass die tCNV und vor allem ein
motorisches Bereitschaftspotential darstellt (Rohrbaugh & Gaillard, 1983). Dagegen wendet sich
Brunia (1988) und postuliert zwei unterschiedliche Potentiale: „Movement-Preceding Negativit
(MPN)“ und „Stimulus-Preceding Negativity (SPN)“. Das Bereitschaftspotential drückt als MPN
die motorische Vorbereitung und als SPN die reizbezogene Vorbereitung auf den imperativen
Stimulus S2 aus. Da im Zwei-Reiz-Paradigma mit der auf den S2 folgenden motorischen Reakti
nicht zwischen MPN und SPN unterschieden werden kann, ist anzunehmen, dass die tCNV eine
Kombination beider darstellt und so gleichzeitig die motorische und reizbezogene Vorbereitung
repräsentiert.
Bei schizophrenen Patienten werden im Vergleich zu Gesunden oftmals geringere CNV-Amplituden berichtet (z. B. Heimberg et al., 1999; Verleger et al., 1999; Werther, 1995 - Überblick bei:
Cohen, 1991; Pritchard, 1986; Rockstroh et al., 1989). Diese Befunde sind allerdings nicht sp ezifisch für die Schizophrenie. Reduzierte Amplituden werden u.a. auch bei affektiven Störungen
(z. B. Hansenne et al., 1996; Rizzo et al., 1979; Timsit-Berthier et al., 1973) und sogar bei Angs tstörungen (McCallum & Walter, 1968) gefunden.
Mehrere Studien können keinen mittleren Gruppenunterschied zwischen Schizophrenen und
Gesunden in der CNV-Amplitude nachweisen (Klein et al., 1996a; Rockstroh et al., 1997a; Wagner
et al., 1996). In diesem Zusammenhang bemängelt Cohen (1991), dass vor allem die früheren
Studien zur CNV bei Schizophrenen einen zu kurzen Abstand zwischen S1 und S2 realisieren, so
dass die CNV nicht in eine frühe und späte CNV-Komponente differenziert werden kann. Denn
gerade die späte CNV (tCNV) reflektiere Prozesse der motorischen Vorbereitung und könne so
Defizite Schizophrener in der Initiierung und Durchführung zielgerichteter Handlungen abbilden.
Eine bessere Differenzierung von Gesunden und Schizophrenen durch die tCNV konnten u.a. Borst
und Cohen (1987) zeigen. In ihrer Studie unterschieden sich Schizophrene nur hinsichtlich der
tCNV von Alkoholabhängigen und Gesunden. Im Gegensatz dazu ergaben sich aber bei van den
Bosch (1983) zwischen schizophrenen und nicht schizophrenen Psychotikern und bei Werther
(1995) zwischen Schizophrenen und Gesunden eine bessere Diskriminierung bei der frühen als bei
der späten CNV.
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Topographische Gruppenunterschiede scheinen sich vor allem zentro-parietal und weniger deutlich
frontal zu manifestieren. So teilen Klein et al. (1996a) für zentro-parietale Elektroden und Wagner
et al. (1996) für die Elektrode Cz geringere CNV-Amplituden für Schizophrene mit. Auch
Birbaumer et al. (1990) und Werther (1995) berichten, dass bei Schizophrenen vor allem über Cz
und weniger deutlich über Fz und Pz Negativierungen auftreten. Rockstroh et al. (1994) bestätigen
für Schizophrene eine geringere Amplitude über zentro-parietalen Elektroden, fanden aber bei Schizophrenen ein frontales CNV-Maximum, was die Autoren als mögliche Kompensation insuffizienter frontaler Funktionen interpretierten. Dagegen berichten Verleger et al. (1999) neben einer im
Mittel reduzierten CNV-Amplitude eine teilweise auftretende frontale CNV-Reduktion be
hospitalisierten Schizophrenen. Diese Reduktion wird als Korrelat der Psychopathologie und der
Aufgabenanforderung gesehen und somit als „state-dependent effect“ bewertet. Die zentrale CNVAmplitudenreduktion wird dagegen von Verleger et al. (1999) als stabiler Marker der Schizophrenie
bezeichnet.
Hinsichtlich topographischer Unterschiede äußert sich Cohen (1991) allerdings kritisch. Er gibt zu
bedenken, dass gewöhnlich nicht zwischen Unterschieden im Signal-Rausch-Verhältnis und wahren
regionalen Unterschieden differenziert werden kann.
Die Berichte zu den Zusammenhängen zwischen CNV und schizophrener Psychopathologie sind
eher uneinheitlich. Die CNV-Amplitude scheint vor allem bei Patienten mit ausgeprägter Posit vsymptomatik niedriger zu sein (Pritchard, 1986). Daraus kann der Schluss gezogen, dass die CNVAmplitudenreduktion die erhöhte Ablenkbarkeit während der akuten Schizophrenie reflektiert.
Denn gerade eine Störung der selektiven Aufmerksamkeit bestimmt neben den inhaltlichen und
formalen Denkstörungen das klinische Bild der akuten Schizophrenie (cf. Watzl & Rist, 1996).
Dazu passt, dass Schizophrene mit ablenkenden akustischen Halluzinationen eine geringere CNVAmplitude zeigen als andere Schizophrene oder Gesunde (Roth et al., 1979). Deutlichere Zusa mmenhänge mit der Psychopathologie ergeben sich, wenn man den fronto-zentralen Gradienten 6 der
CNV zur Korrelationsberechnung benutzt. So konnten Wagner et al. (1996) demonstrieren, dass
eine höhere, mit der BPRS gemessene Positiv- und Negativsymptomatik mit einer geringeren CNV
(fronto-zentraler Gradient) assoziiert ist. Im Gegensatz dazu berichtet Werther (1995), dass eine
deutlichere Positivsymptomatik mit höheren frühen und späten CNV-Amplituden assoziiert ist

6

Differenz zwischen Cz und Fz
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Auch Verleger et al. (1999) schildern, dass eine höhere CNV mit einer ausgeprägteren Positivsymptomatik verbunden ist.
Eine CNV-Amplitudenreduktion scheint nicht nur bei relativ akuten, sondern auch bei chronisch
schizophrenen Patienten nachweisbar zu sein. In einer Längsschnittstudie mit einer allerdings
geringen Stichprobengröße (n = 6) konnten Rizzo et al. (1984) über einem Zeitraum von fün
Jahren zeigen, dass eine abnehmende Positivsymptomatik und der Übergang in eine schizophrene
Restsymptomatik mit einer abnehmenden CNV-Amplitude verbunden ist. Auch Werther (1995)
fand, dass der Faktor „Soziale Dysfunktion“ als ein Aspekt der Negativsymptomatik mit geringeren
CNV-Amplituden assoziiert ist. Dieser Zusammenhang ist für die späte Komponente deutlicher als
für die frühe. Bemerkenswert ist, dass Werther (1995) diesen Befund nicht für die weiteren
Faktoren der Negativsymptomatik „Verarmung des Ausdrucks“ und „Kognitive Desorganisation“
bestätigen konnte, denn diese Faktoren gingen mit einer höheren CNV-Amplitude einher.
Der Überblick zeigt, dass die Befundlage hinsichtlich der CNV bei Schizophrenen heterogen ist.
Birbaumer et al. (1990) kommen so zu dem Schluß, dass die Ergebnisse zur CNV bei psychiatrischen Patienten einen „dubiosen“ klinischen Wert haben. Eine CNV-Amplitudenreduktion kann
eher nicht als allgemeines Merkmal der Schizophrenie im Sinne eines Traits aufgefasst werden,
sondern bildet vor allem bestimmte Merkmale der Psychopathologie ab (Pritchard, 1986).
Angesichts dieser Unspezifität liegt es nahe, Callaway (1975) zu folgen und die CNV auch mit der
Motivation von Versuchspersonen in Verbindung zu bringen. So konnten Giedke und Bolz (1980)
bei Gesunden und Depressiven zeigen, dass die CNV bei beiden Gruppen mit dem Anstieg der
Motivation zunimmt.

2.3.3 Befunde zur PINV
Im Zwei-Reiz-Paradigma tritt nach dem imperativen Reiz eine Negativierung auf, die allgemein als
Postimperative Negative Variation (PINV) bezeichnet wird. Dieses negative Potential wurde vor
allem von der Arbeitsgruppe um Timsit-Berthier (Timsit et al., 1970; Timsit-Berthier et al., 1973a,
1973b) in den 70er Jahren als eine über den S2 hinaus verlängerte plateauförmige oder domförmige
CNV (Timsit-Berthier et al., 1973a) näher beschrieben.
Es stellt sich die Frage, ob die PINV als prolongierte CNV auch im Kontext der CNV beschrieben
werden sollte oder ob die PINV ein eigenständiges ereigniskorreliertes Potential darstellt. Die
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Beantwortung dieser Frage hat unmittelbare Auswirkungen darauf, wie die Funktionalität der PINV
konzeptualisiert werden kann. Die Befundlage hierzu ist nicht eindeutig. Neben Timsit-Berthier et
al. (1973a) unterstützen auch andere frühe Arbeiten eher die erste Annahme, nämlich die PINV als
verlängerte CNV zu verstehen. So wird die PINV als „CNV resolution“ (Roth et al., 1979) oder als
„delayed CNV resolution“ (Mantanus et al., 1981) angesehen. Näheren Aufschluss über den
Zusammenhang zwischen CNV und PINV ermöglichen Korrelationberechnungen, wobei positive
Korrelationskoeffizienten eher die erste Annahme stützen würden, nämlich die PINV als
verlängerte CNV zu interpretieren. So stellen Rockstroh et al. (1994) bei schizophrenen aber nicht
bei gesunden Probanden einen positiv signifikanten Zusammenhang von r > .7 zwischen später
CNV und PINV fest. Patienten mit ausgeprägter später CNV entwickeln also nach dem S2 auch
eine ausgeprägte PINV. Mittels einer Dipol-Quellen-Analyse zeigen Berg et al. (1996), dass
bilateral anterior-temporale Dipole eine Überlappung von CNV und PINV generieren. Die Autoren
schließen daraus, dass eine „delayed CNV resolution“ Teile des PINV-Phänomens erklären.
Gegen diese, die Gemeinsamkeiten von CNV und PINV betonenden Befunde, sprechen allerdings
die Ergebnisse verschiedener anderer Studien. Werther (1995) konnte mit kovarianzanalytischen
Methoden für schizophrene Patienten eine von der späten CNV unabhängige PINV nachweisen.
Klein et al. (1997, 1998) zeigen mit einer 32-Kanal-Ableitung eine unterschiedliche topographische
Verteilung für die CNV und die PINV und ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass CNV und
PINV unterschiedliche Komponenten darstellen und dass beide Potentiale auch unterschiedliche
Prozesse reflektieren. Auch die Längsschnittstudie von Rizzo et al. (1983) demonstriert den unte rschiedlichen zeitlichen Verlauf von CNV und PINV: Unter neuroleptischer Therapie nimmt die
CNV zu und die PINV ab.
Schon die frühen Arbeiten zur PINV stellen einen Zusammenhang zwischen PINV und Schizophr enie her. So fand Timsit (1970) bei 91% der untersuchten psychotischen Patienten (37 mit einer
Schizophrenie, 8 mit einer affektiven Psychose) eine PINV. Im Vergleich dazu trat die PINV nur
bei 34% der neurotischen Patienten und bei 9% der Gesunden auf. Ähnliche Zahlen wurden von
Dubrovsky und Dongier (1976) berichtet, die bei 75% der schizophrenen und bei 37% der
neurotischen Patienten und lediglich bei 15% der Gesunden eine PINV fanden. Berücksichtigt man
nur ersterkrankte schizophrene Patienten, so zeigten 94% eine PINV.
Auch wenn die PINV keineswegs nur bei Schizophrenen, sondern auch mit einer entsprechenden
Versuchsanordnung z. B. bei Depressiven (Giedke & Bolz, 1980), bei Depressiven nach S uizidversuch (Hansenne et al., 1996), bei Parkinson-Patienten (Verleger et al., 1999) und bei Gesunden
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auslösbar ist (Rockstroh, 1979; Kathmann, 1990), wird die PINV doch vor allem im Kontext der
schizophrenen Psychose diskutiert. Dies verwundert nicht, denn die PINV tritt nicht eher wie
andere ereigniskorrelierte Potentiale mit einer geringen, sondern eher mit einer ausgeprägteren
Amplitude auf (cf. Cohen, 1991). So fanden Klein et al. (1996a, 1996b) im Mittel für schizophrene
Pati nten über alle experimentellen Bedingungen und Elektrodenpositionen hinweg eine größere
PINV-Amplitude als für Gesunde. Dabei wies die PINV-Amplitude bei den Patienten eher eine
linksfrontale und bei den Gesunden eine rechtsfrontale Betonung auf. Die rechtsfrontale Betonung
der PINV konnten Klein et al. (1998) auch bei Personen mit niedrigen Werten auf einer Schizotypie-Skala feststellen. Dagegen fand sich bei Probanden mit hohen Werten diese recht frontale
Betonung nicht.
Auch Rockstroh et al. (1997a) konnten mit akustischem Reizmaterial im Mittel über Bedingungen
und Elektroden eine höhere PINV-Amplitude bei Patienten nachweisen. Ebenfalls fand Werther
(1995) im Mittel für die Vertexelektroden (vor allem für die frontozentralen Elektroden Fz und Cz),
aber nicht für die Elektroden C3 und C4 bei den Schizophrenen eine größere mittlere
PINV-Amplitude. Dieses Ergebnis ähnelt einem Befund von Eikmeier und Lodemann (1994), die
ebenfalls frontozentral (Fz, Cz) aber nicht über C3 und C4 eine größere Negativierung bei den
Patienten feststellten. Auch Wagner et al. (1996) konnte eine größere frontozentrale PINV bei
Schizophrenen nachweisen.
Mittlere Gruppenunterschiede in der PINV-Amplitude lassen sich allerdings nicht bei allen Studien
nachweisen. Unter Verwendung einer Vielkanalableitung mit 32 Elektroden konnten Klein et al.
(1997) nicht wie bei den vorangegangenen Studien (Klein et al., 1996a, 1996b) einen mittleren
Gruppenunterschied in der PINV-Amplitude zeigen. Roth et al. (1979) konnte keinen signifikanten
Unterschied in der PINV-Amplitude über den Vertexelektroden (Fz, Cz, Pz) zwischen
Schizophrenen und Gesunden nachweisen. Van den Bosch et al. (1983) untersuchten vier Gruppen
mit einer psychiatrischen Diagnose (Schizophrenie, nicht-schizophrene Psychose, Schizotypie und
Neurose) sowie eine Kontrollgruppe in einem akustischen Zwei-Reiz-Paradigma. Entgegen der
Erwartung zeigten nicht die Patienten mit der Schizophrenie-Diagnose, sondern die Patienten mit
einer nicht-schizophrenen Psychose die höchste PINV-Amplitude.
Insgesamt scheint es sich bei der PINV eher um einen State- als um einen Trait-Marker der
Schizophrenie zu handeln. Verschiedene Studien legen eine Kovariation von PINV und Psychopathologie nahe. So konnten Rizzo et al. (1983) zeigen, dass die PINV mit dem Stadium der
Erkrankung variiert. Vor Beginn einer neuroleptischen Therapie wurde bei 86% ersterkrankter
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Patienten mit schiz ophrener Akutsymptomatik eine PINV gefunden. Patienten mit einer chronischen Schizophrenie und wiederkehrenden Exazerbationen sowie Patienten mit einem schizophrenen Residuum zeigten nur in 11% der Fälle eine PINV. Entgegen diesem Befund zeigen mehrere
Studien bei ausgeprägter Positivsymptomatik eher eine geringere PINV-Amplitude (Verleger et al.,
1999; Wagner et al., 1996).
Hinsichtlich der Negativsymptomatik ist die Befundlage ebenfalls uneinheitlich. Eikmeier et al.
(1992b) sowie Eikmeier und Lodemann (1994) fanden bei einer frontal betonten PINV, dass
negativere Differenzwerte (Cz – Fz) mit einer deutlicheren Negativsymptomatik (SANS-Totalscore
und Subscores) assoziiert sind. Berechnet man korrelative Zusammenhänge nur für die Elektrode
Fz, so kommt es zu keinen Signifikanzen (Eikmeier et al., 1992a). Wagner et al. (1996) konnten
dagegen keinen Zusammenhang zwischen Negativsymptomatik und PINV (BPRS-Skala „Anergie“)
herstellen. Verleger et al. (1999) berichten allerdings, dass eine ausgeprägtere Negativsymptomatik
(PANSS-Negativskala) mit einer geringeren PINV-Amplitude assoziiert ist. Dieses Ergebnis wird
durch die differenzierte Studie von Werther (1995) teilweise gestützt, die für eine vermehrte
Negativsymptomatik und ein ausgeprägteres „Defizit-Syndrom“ eine geringere PINV-Amplitude
fand. Häufige Klinikaufenthalte und eine längere Hospitalisierung gingen allerdings mit einer ausgeprägteren PINV-Amplitude einher.
Betrachtet man die PINV nun weiter in Zusammenhang mit schizophrener Symptomatik, so stellt
sich die Frage, welcher psychopathologische Prozess hinter der PINV steht. Bei der Suche nach der
Funktionalität der PINV lassen sich zwei unterschiedliche Ansätze differenzieren: Zum einen kann
die PINV ausschließlich einen störungsspezifischen, zum anderen einen allgemeinen psycholog ischen Prozess reflektieren, für den schizophrene Patienten eine niedrigere Auslöseschwelle
aufweisen. Beide Ansätze müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. So führen Verleger et al.
(1999) die Möglichkeit an, dass die PINV zwei Prozesse reflektiere: Erstens einen allgemeinen
Prozess, der auf Ambiguität zurückzuführen ist und zweitens einen störungsspezifischen Prozess,
der in einer Störung der motorischen Kontrolle begründet ist. Weiter äußern Verleger et al. (1999)
die Vermutung, dass die PINV vor allem die motorischen Nebenwirkungen der Neuroleptika
abbilde. Für diese Annahme nennen die Autoren drei Argumente: Erstens tritt die PINV
contralateral zur Reaktion ausgeprägter aus, zweitens nimmt die PINV bei einer höheren
neuroleptischen Medikation zu und drittens sei eine PINV auch bei Parkinson-Patienten zu finden.
Folgt man dieser Annahme, so wäre die PINV vor allem ein iatrogener Effekt und müsste dann be
Patienten mit einer atypischen neuroleptischen Medikation niedriger ausfallen.
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Insgesamt spricht gegen die alleinige Annahme des störungsspezifischen Ansatzes – ob nun als
Krankheitsfolge oder als iatrogener Effekt – die Beobachtung, dass die PINV unter bestimmten
Bedingungen auch bei Gesunden auslösbar ist. So konnten Rockstroh et al. (1979) bei Gesunden
zeigen, dass ein plötzlicher und unerwarteter Wechsel von der Kontrolle eines aversiven Reizes zur
anhaltenden Unkontrollierbarkeit mit einer deutlichen PINV assoziiert ist. Die PINV wird so als
Folge des Wechsels von der Kontrollierbarkeit zur Unkontrollierbarkeit angesehen. Kathmann et al.
(1990) realisierten zusätzlich den Wechsel von der Kontrollierbarkeit zur Unkontrollierbarkeit
blockweise und randomisiert. Wurde die Unkontrollierbarkeit randomisiert dargeboten, so war die
PINV-Amplitude höher als unter der konstanten Darbietung. Kathmann et al. (1990) schlossen aus
diesem Befund zwei additiv wirkende Einflussgrößen der PINV: (1) Wechsel der Kontingenzen und
(2) Kontrollverlust über aversive Reize. Dies bedeutet, dass die PINV einmal die Unsicherheit
darüber reflektiert, ob nun Kontrolle über einen aversiven Reiz besteht oder nicht. Zum anderen löst
der Verlust der Kontrolle eine durch Hilflosigkeit getönte Handlungsunsicherheit aus. Die Studien
von Rockstroh et al. (1979) und von Kathmann et al. (1990) legen so auch bei Gesunden die Inte rpretation der PINV als Korrelat einer durch Unkontrollierbarkeit ausgelösten Handlungsunsiche rheit nahe. Giedke und Bolz (1980) konnten zudem für Depressive zeigen, dass unter der Bedingung
der Unkontrollierbarkeit eine ausgeprägtere PINV entsteht als bei Gesunden.
Die Konstanzer Arbeitsgruppe um Cohen und Rockstroh greift die Befunde von Rockstroh et al.
(1979) sowie von Kathman et al. (1990) auf und versteht Amplitudenunterschiede in der PINV
nicht als qualitatives sondern als quantitatives Phänomen, das in einer unterschiedlichen Auslöseschwelle der PINV begründet liegt (Cohen, 1991; Cohen, 1999; Rockstroh et al., 1997b). Die
erhöhte PINV-Amplitude bei Schizophrenen wird nicht als Trait-Marker, sondern als Befund
angesehen, „ ... dem zwar weder klinische noch ätiologische Bedeutung für schizophrene Erkrankungen zukommen dürfte, der mir aber doch so interessant erscheint....“ (Cohen, 1999, S. 105).
Weiter bezieht sich Cohen (1991, 1999) auf Callaway, der die PINV in einen Zusammenhang mit
Handlungsunsicherheit bringt: „ ... one can imagine that the psychotic patient may be uncertain
about the results of any he undertakes and that the resulting orienting response following a motor
act results in a PINV“ (Callaway, 1975, S. 120). Diese Handlungsunsicherheit kann nun mit unterschiedlicher Auslöseschwelle bei Schizophrenen und Gesunden auftreten und bei beiden Gruppen
mit einer PINV einhergehen. Dabei wird postuliert, dass die PINV nach dem Modell der
funktionalen Bedeutung langsamer Negativierungen (Elbert & Rockstroh, 1987) angesichts der
nicht abgeschlossenen Handlungsevaluation eine anhaltende corticale Erregung und Bereitschaft
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zur weiteren Informationsaufnahme ausdrückt (Cohen, 1991; Cohen, 1999; Rockstroh et al.,
1997b).
Es stellt sich nun die Frage: Warum ist bei Schizophrenen die Schwelle für die Handlungsunsiche rheit niedriger? Zur Beantwortung dieser Frage greift Cohen (1991, 1999) auf die schon dargestellt
(cf. Kap. 2.2.1) neuropsychologische Theorie von Frith (1992) zurück und benennt als mögliche
Ursache dieser Unsicherheit einen Defekt im „self monitoring“ bei der Ausführung von
Handlungen. Hier werden die Berührungspunkte der PINV mit den dargestellten SchizophrenieTheorien der Meta-Repräsentaion (cf. Kap. 2.2.1) und der Diskonnektivität (cf. Kap. 2.2.2) deutlich,
indem zusammenfassend folgende Zusammenhänge postuliert werden können: Die PINV kann als
Korrelat von andauernder Handlungsevaluation aufgrund von Handlungsunsicherheit verstanden
werden. Eine PINV wird bei Schizophrenen eher induziert, da es bei diesen eher zu Handlungsunsi
cherheit kommt. Für die schnellere Auslösung von Handlungsunsicherheit können gestörte
Monitoringprozesse bei schizophrenen Patienten verantwortlich gemacht werden, deren neuronale
Grundlagen in der Diskonnektivität von Hirnarealen vermutet werden.
Um die PINV im Licht der Handlungssicherheit zu untersuchen, wählten Cohen, Rockstroh und
Mitarbeiter eine „delay task“, die seit den 30er Jahren zur Erforschung des Frontalhirns vor allem
mit Rhesusaffen im Tierversuch eingesetzt werden (cf. Fuster, 1989). Dieser Aufgabentyp erfordert
es, dass für einige Sekunden eine Reizkonfiguration gespeichert werden muss, um dann eine
Reaktion ausführen zu können. Für die elektrophysiologischen Experimente der Arbeitsgruppe
wurde die „delay task“ an das Zwei-Reiz-Paradigma angeglichen und es entstand so eine „delayedmatching-to-sample-Aufgabe“. Als „Warnreiz“ (S1) wurde eine Reizkonfiguration (Rauten oder
Töne) dargeboten, die für einige Sekunden im „Arbeitsgedächtnis“ gehalten werden muss. Der
imperative Reiz (S2) besteht aus einer zweiten Reizkonfiguration, die ähnliche oder gleiche
Bestandteile der ersten Konfiguration enthält. Die Aufgabe besteht darin, den S2 dem S1
zuzuordnen, indem je nach Au fgabe eine rechte oder eine linke Taste gedrückt wird. In Abhängigkeit von der Probandengruppe und dem Aufgabentyp lässt sich nach der erfolgten Reaktion eine
PINV beobachten.
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In diesem Zwei-Reiz-Paradigma lassen sich folgende verschiedene Einflussgrößen (cf. Rockstroh et
al., 1997b) auf die Handlungssicherheit denken:
•
•
•
•

Belastung des Arbeitsgedächtnisses (memory load)
Lösbarkeit der Aufgabe
Reaktionsausführung und Reaktionswah
Rückmeldung

Wenn die PINV Handlungsunsicherheit reflektiert, so müsste sich eine experimentelle Variation
dieser Determinanten auch auf die PINV-Amplitude auswirken. In den nächsten Kapiteln soll
beleuchtet werden, inwieweit sich die PINV so modulieren lässt und der Schluss gerechtfertigt ist
die PINV als Korrelat von Handlungsunsicherheit / Handlungsevaluation anzusehen.

2.3.3.1 Einfluss der Arbeitsgedächtnisbelastung auf die PINV
Allgemein zeigen schizophrene Patienten im Vergleich zu Gesunden bei Gedächtnisfunktionen
oftmals Leistungseinbußen. In einer Meta-Analyse von 70 Studien konnten Aleman et al. (1999) für
Langzeit- und Arbeitsgedächtnis nachweisen, dass es sich dabei um einen stabilen und verbreiteten
Befund handelt, der kaum anderen Einflüssen wie Medikation, Psychopathologie und Krankheitsdauer unterliegt. Die Autoren sehen so in den Gedächtnisdysfunktionen eher eine Trait- als eine
State-Charakteristik. Speziell für „delayed response tasks“, wie sie in dieser Studie verwende
werden, konnten Park und Holzman (1992) bei Schizophrenen gegenüber Gesunden und Patienten
mit einer bipolare Psychose schlechtere Leistungen nachweisen.
Der Störung des Arbeitsgedächtnisses (working memory) kommt eine besondere Bedeutung zu,
denn diese wird in einem engen Zusammenhang mit der schizophrenen Psychopathologie gesehen.
So führt Goldman-Rakic (1994) schizophrene Denkstörungen auf Funktionsbeeinträchtigungen des
Arbeitsgedächtnisses zurück, dessen Lokalisation sie in Übereinstimmung mit anderen Studien
(z. B. Cohen, J.D. et al., 1997; D'Esposito et al., 1995) vor allem im präfrontalen Cortex sieht, aber
auch im Sinne der Diskonnektivitäts-Hypothese (siehe Kap. 2.2.2) in gestörten Verbindungen zu
anderen corticalen Arealen (Goldman-Rakic, 1999) ansiedelt
Unter dem Begriff Arbeitsgedächtnis („working memory“) versteht Baddeley (1992) ein System,
das simultan Informationen speichert und verarbeitet. Das Arbeitsgedächtnis teilt Baddely (1992,
1995) in zwei Speichersysteme und in eine „zentrale Exekutive“ („central executive“) auf. Der eine
Speicher besteht aus einer phonetischen Schleife („phonological loop“) und speichert akustische
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Reize. Der zweite Speicher („visuospatial sketchpad“) verarbeitet visuell-räumliches Material. Die
„zentrale Exekutive“ koordiniert die Informationsverarbeitung und ist für den Transfer von
Gedächtnisinhalten beider Speicher in das Langzeitgedächtnis verantwortlich.
Wendet man Baddeleys (1992, 1995) Working-Memory-Theorie auf die Schizophrenie an, so zeigt
sich, dass vor allem die Funktion der „zentrale Exekutive“ bei Patienten mit einem „Disorganisation
Syndrom7“ beeinträchtigt ist. Die zwei Speichersysteme zeigen dagegen bei den Schizophrenen im
Vergleich zu den Gesunden keine Funktionseinbußen (Ueber, 1998).
Die für diese Studie gewählte „delayed-matching-to-sample-Aufgabe“ stellt, wie „delay tasks“
allgemein, ein bevorzugtes Paradigma zur Untersuchung des Arbeitsgedächtnisses dar (cf. Fuster,
1989). Bezogen auf diesen Aufgabentyp lassen sich in Anlehnung an von Cramon und Bublak
(1997) drei Prozessphasen abgrenzen. In der Präsentationsphase wird der S1 encodiert. Während
der Retentions- oder Delay-Phase bleibt der S1 im Arbeitsgedächtnis repräsentiert. In einem dritten
Schritt erfolgt nach der Präsentation des S2 die Entscheidungsphase, in der der zuvor gespeicherte
S1 abgerufen und dem S2 mit einem entsprechenden Tastendruck zugeordnet wird.
Kommt es zu einer Störung bzw. zusätzlichen Belastung des working memory innerhalb der drei
Phasen, so ist die Zuordnung des imperativen Reizes S2 zum Warnreiz S1 erschwert. Die Folge ist,
dass die Versuchsperson sich unsicher ist, ob die gewählte Reaktion (Tastendruck) richtig war oder
nicht. Unter der Voraussetzung, dass die PINV die Handlungsunsicherheit reflektiert, müsste die
PINV-Amplitude dann zunehmen.
Diesen Effekts konnten Klein et al. (1996a)

8

für schizophrene Patienten zeigen. Die Autoren

variierten die Belastung des Arbeitsgedächtnisses während der Präsentationsphase, indem sie den
Warnreiz (S1), bestehend aus einer kleinen und großen Raute, unterschiedlich gestalteten. Eine
geringe Belastung realisierten sie durch eine konstante Platzierung der kleinen Raute auf der linken
Seite. Durch einen zufälligen Seitenwechsel der großen und der kleinen Raute ergab sich im Gegensatz dazu eine größere Arbeitsgedächtnisbelastung, denn nun musste auch jeweils die Lage der
Rauten gespeichert werden. Vier Sekunden nach dem Erscheinen des Warnreizes (S1) wurde der

7

Liddle und Barnes (1990) ermittelten drei psychopathologische Faktoren der Schizophrenie: “Psychomotor Poverty
Syndrome”, “Disorganisation Syndrom” und “Reality Distortion Syndrom”. Der Faktor “Disorganisation Syndrom”
ist durch Parathymie, Verarmung des Gesprächsinhaltes, Rededrang und durch formale Denkstörungen wie
Tangentialität und Inkohärenz gekennzeichnet.

8

Die vorliegende Studie benutzt den von Klein eingesetzten Aufgabentyp in abgewandelter Form.
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imperative Reiz (S2) präsentiert, der aus einer einzelnen großen oder kleinen Raute bestand. Durch
einen linken oder rechten Tastendruck sollte angegeben werden, wo sich diese einzelne Raute bei
Warnreiz (S1) befand. Nur die schizophrenen Patienten wiesen unter der größeren Arbeitsgedäch tnisbelastung eine deutlich höhere PINV-Amplitude als unter der geringen Belastung auf. Eine
Erhöhung der Arbeitsgedächtnisbelastung während der Präsentationsphase des S1 führt also zu
einer erhöhten PINV bei den Patienten. Im Gegensatz dazu zeigten die von Harsch (1998) mit
einem abgewandelten Rautendesign untersuchten schizophrenen Patienten in den Bedingungen
„geringe“ und „hohe Arbeitsgedächtnisbelastung“ ohne Unterschied eine bilaterale frontale PINV.
Die hinsichtlich Alter, Geschlecht und Schulabschluss parallelisierten gesunden Probanden wiesen
jedoch nur wä hrend der größeren Arbeitsgedächtnisbelastung eine deutliche links-frontale PINV
auf. Dieser Unterschied in der PINV-Amplitude zwischen geringerer und größerer Arbeitsgedächtnisbelastung trat allerdings bei der von Löw et al. (1999) mit einer identischen Versuchsanordnung
untersuchten gesunden Probandengruppe nicht auf9.
Der Befund von Harsch (1998) könnte dahingehend interpretiert werden, dass bei der gewählten
Aufgabe schon eine geringe Belastung des working memory reicht, um bei den Patienten Handlungsunsicherheit und so eine PINV zu induzieren. Die Gesunden benötigen eine größere Arbeit sgedächtnisbelastung, um eine PINV zu entwickeln. Somit fügt sich dieses Ergebnis in die
Überlegung ein, dass Schizophrene eine niedrigere Auslöseschwelle für Handlungsunsicherheit und
so für die PINV aufweisen. Auch der Befund von Klein (1996a) passt in dieses Konzept. Durch die
gewählte Aufgabe wurde nur bei den Patienten die Auslöseschwelle für Handlungsunsicherheit und
somit für eine deutlichere PINV erreicht.
Eine weitere Möglichkeit die Arbeitsgedächtnisbelastung in der Präsentationsphase zu variieren
besteht darin, die Encodierung des Warnreizes S1 durch eine Maskierung (Backward Masking) zu
stören. Aufgrund der kurzen Präsentationszeit werden die Reize nicht mit einem Computer-Bildschirm sondern mit einem Tachistoskop dargeboten. Das Interstimulusintervall (ISI) zwischen Zielund Maskierungsreiz wird variiert. Dabei zeigt sich, dass der störende Einfluss der Maske bei einem
ISI von 20 bis 70 ms sein Maximum erreicht (Green et al., 1994a). In einer Untersuchung mit
Gesunden sowie schizophrenen und manischen Patienten konnten Green et al. (1994a, 1994b)
zeigen, dass die Patienten bei einem zunehmenden ISI zwischen dem Zielreiz (Präsentationsdauer
10 ms) und der Maske einen langsameren Leistungszuwachs als die Gesunden aufwiesen. Diesen

9

Diese Probanden hatten eine etwas höhere Schulbildung als die Gesunden bei der Studie von Harsch (1998).

32

Effekt konnten die Autoren für eine „High -Energy Mask“ mit der doppelten Darbietungsdauer
(20 ms) des Zielreizes und auch für eine „Low -Energy Mask“ mit der halben Darbietungsdauer
(5 ms) zeigen. Auch bei remittierten, unmedizierten schizophrenen Patienten konnten Green et al.
(1999) ein Leistungsdefizit bei Maskierungsaufgaben nachweisen. Die Frage, inwieweit sich eine
durch Maskierung veränderte Arbeitsgedächtnisbelastung auf die PINV auswirkt, scheint allerdings
noch nicht untersucht zu sein.
Offen ist auch die Frage, ob nur eine größere Arbeitsgedächtnisbelastung in der Präsentationsphase
oder ob auch eine Störung der Retentions- oder Delay-Phase durch Ablenkung (Distraktion) di
Auslöseschwelle für Handlungsunsicherheit und somit für die PINV erreicht. Eine erhöhte
Ablenkbarkeit ist häufig mit der Schizophrenie assoziiert und lässt sich bereits in der Exploration
Schizophrener beobachten (Watzl & Rist, 1996). Auch konnte in mehreren Studien der Leistungsabfall Schizophrener durch Ablenkungsreize bestätigt werden (Hotchkiss & Harvey, 1990;
Oltmanns & Neale, 1975; Spring et al., 1989; Spring et al., 1991). Dieser Effekt ist mit dem
Krankheit verlauf (Spring et al., 1989) und dem Ausmaß der Positivsymptomatik (Spring et al.,
1991) korreliert.
Inwieweit auch eine Störung des Arbeitsgedächtnisses in der Retentions- oder Delay-Phase die
PINV moduliert ist u.a. Gegenstand dieser Arbeit (cf. Kap. 2.4).

2.3.3.2 Einfluss der Lösbarkeit von Aufgaben auf die PINV
Eine zweite Möglichkeit die Handlungssicherheit zu variieren besteht darin, die Lösbarkeit der
Aufgabe unterschiedlich zu gestalten. Dies lässt sich innerhalb einer „delayed-matching-to-sampleAufgabe“ durch entsprechende Modifikation des imperativen Reizes S2 realisieren. Es können drei
Stufen unterschieden werden: Einfach, schwierig und unmöglich. Eine einfache Lösbarkeit entsteht,
wenn der imperative Reiz (S2) mit einem Teil des Warnreizes (S1) identisch ist. Eine schwierige
Lösbarkeit wird realisiert, wenn der S2 von einem Teilreiz des S1 zwar abweicht, aber noch eine
eindeutige Zuordnung möglich ist. Wenn der S2 weder dem einen noch dem anderen Teil des
Warnreizes entspricht, entsteht für den Probanden eine ambigue Situation und die Aufgabe is
unmöglich lösbar. Diese Konstellation geht mit maximaler Handlungsunsicherheit einher, denn es
bleibt unklar, welche Handlung die Aufgabe erfolgreich abschließt.
Durch unterschiedliche Gestaltung des imperativen Reizes S2 realisierten Klein et al. (1996a,
1996b, 1997) eine eindeutig lösbare und eine ambigue, also unlösbare Aufgabe. Bei der lösbaren
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Aufgabe entsprach die Raute des imperativen Reizes S2 einer der beiden Rauten des Warnreizes S1.
Die unlösbaren, ambiguen Aufgaben wurden randomisiert ohne vorherige Information der
Probanden dargeboten. Die Raute des S2 konnte den beiden Rauten des S1 unter der ambiguen
Bedingung nicht eindeutig zugeordnet werden. Diese ambigue S2-Raute hatte eine Zwischengröße,
die der kleinen Raute plus 40, 50 oder 60% der Differenz zwischen beiden S1-Rauten entsprach.
Bei schizophrenen Patienten wie bei Gesunden zeigte sich bei den Aufgaben mit der ambiguen
Zuordnung eine höhere PINV-Amplitude als bei der klaren Zuordnung. Obwohl die Schizophrenen
insgesamt eine höhere PINV-Amplitude aufwiesen, unterschieden sich die Gruppen nicht unter der
Ambiguitäts-Bedingung.
Klein (1996b) konnte so den Nachweis führen, dass maximale Handlungsunsicherheit aufgrund
einer ambiguen, unlösbaren Aufgabe gleichermaßen bei schizophrenen Patienten und bei Gesunden
zu einer größeren PINV-Amplitude führt als lösbare Aufgaben. Offen bleibt, ob Handlungsuns icherheit und so die PINV nur durch eine unmögliche oder auch durch eine schwierige Lösbarkeit
induziert werden kann. Diese Frage ist u.a. Gegenstand der vorliegenden Studie (cf. Kap. 2.4).

2.3.3.3 Der Einfluss von Reaktionsausführung und Reaktionswahl auf die PINV
Durch eine weitere experimentelle Variation gingen Klein et al. (1996b) der Frage nach, ob neben
der Unsicherheit über die Angemessenheit der Leistung („performance uncertainty“) auch die
Unsicherheit über die Ausführung einer Reaktion eine PINV („action uncertainty“) auslöst. Bei
einem Teil der „delayed-matching-to-sample-Aufgaben“ wurde durch ein Zeichen signalisiert, dass
keine Reaktion („no go“) ausgeführt werden soll. Die unter dieser Bedingung auftretende
Negativierung war signifikant niedriger als bei der klaren und bei der ambiguen Zuordnung. Dieses
Ergebnis interpretierten Klein et al. (1996b) dahingehend, dass die Unsicherheit, ob eine Handlung
auszuführen ist oder nicht, einen geringeren Einfluss auf die PINV hat als die Unsicherheit über di
Angemessenheit der Leistung. Auch scheint die Entwicklung einer PINV eine motorische Reaktion
vorauszusetzen.
Werther (1995) gab in einem Zwei-Reiz-Paradigma den Probanden in zwei Bedingungen vor, mit
welcher Hand sie nach dem imperativen Reiz S2 reagieren sollen. In der ersten Bedingung wurde
die Reaktionsrichtung direkt durch einen Pfeil angegeben („Direkt-Bedingung“) und in einer
zweiten Bedingung sollten die Probanden entgegengesetzt zur Pfeilrichtung reagieren („UmgekehrtBedingung“). Diese beiden Bedingungen sollten im Sinne von Frith (1992) einer „reiz-induzierten“
Handlung entsprechen. In der dritten Bedingung („Freie Wahl-Bedingung“) wurde den Probanden
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freigestellt, mit welcher Hand sie reagieren. Dadurch wollte die Autorin eine „selbst-induzierte
Handlung gemäß dem Modell von Frith (1992) induzieren. Werther (1995) ging weiter in
Anlehnung an Frith (1992) davon aus, dass Schizophrene eigene Handlungen nicht problemlos
initiieren und somit wenig Kontrolle über das Ende oder die Effektivität der Handlung zeigen
würden. Als Korrelat dieser Unsicherheit wurde so bei schizophrenen Patienten eine erhöhte PINV
unter der Bedingung „freie Wahl“ erwartet
Entgegen den Erwartungen zeigten die Patienten die größte postimperative Negativierung (PINV)
unter der „Umgekehrt-Bedingung“, während sich die Negativierungen in „Direkt“- und „Freier
Wahl-Bedingung“ wenig voneinander unterschieden. Die gesunden Probanden wiesen dagegen die
größte Negativierung unter der „Freien Wahl-Bedingung“ auf. Die Ergebnisse von Werther (1995)
erlauben so nicht den Schluss, dass „selbst-induzierte“ Handlungen bei schizophrenen Pat ienten mit
einer die PINV generierenden Handlungsunsicherheit einhergehen. Dieses Ergebnis wird allerdings
dadurch eingeschränkt, dass die Patienten möglicherweise durch den Einsatz der dom inanten
rechten Hand die „Freie Wah -Bedingung“ umgangen haben und so eine Handlungs unsicherheit
auch nicht zeigen konnten.

2.3.3.4 Der Einfluss der Rückmeldung auf die PINV
Die vierte und letzte Modifikation der Handlungssicherheit kann durch eine Rückmeldung nach der
Reaktion erfolgen. Eine Rückmeldung über die Angemessenheit der Reaktion stellt die Handlungssicherheit her. Unter der Voraussetzung, dass die PINV Handlungsunsicherheit reflektiert, müsste
sich unter einer Rückmeldung eine geringere PINV-Amplitude ergeben. Der Einfluss der Rückmeldung ist so ein wichtiger Baustein, die Funktionalität der PINV weiter zu klären und stellt deshalb
eine der Hauptfragestellungen dieser Studie dar (cf. Kap. 2.4).
Bevor Befunde zur Rückmeldung mitgeteilt werden, die sich auf evozierte Potentiale und
schizophrene Patienten beziehen, sollen einige allgemeine Aspekte der Rückmeldung dargestellt
werden. In einer Meta-Analyse, die 131 Studien und 607 Effekte berücksichtigte, konnten Kluger
und DeNisi (1996) zeigen, dass die Rückmeldung eher zu einem moderaten leistungssteigernden
Effekt (d = .41) führt. Allerdings zeigten sich bei 38% der Effekte ein leistungsreduzierender
Einfluss der Rückmeldung. Ausgehend von dieser unterschiedlichen Wirkung der Rückmeldung
formulieren Kluger und DeNisi (1996) eine Theorie, die besagt, dass die Rückmeldung drei
hierarchische Prozesse beeinflusst: (1) Lernen der Aufgabe, (2) Motivation und (3) Meta-Prozesse.
Wird durch die Art der Rückmeldung, z. B. durch ein verbales Lob, die Aufmerksamkeit mehr auf
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Meta-Prozesse, - z. B. auf das Selbstwertgefühl - gelenkt, so sinkt die Leistung eher. D ie Autoren
erklären dies damit, dass so Aufmerksamkeit weniger auf Aufgabendetails gelenkt wird. Wird durch
die Rückmeldung eher das Lernen der Aufgabe und die Motivation angesprochen, so steigt die
Leistung. Dies kann z. B. die Meldung des Computers sein, ob die Aufgabe richtig gelöst wurde
oder nicht. In einem Zwei-Reiz-Paradigma wird in der Regel eine durch den Computer vermittelte
aufgabenbezogene Rückmeldung eingesetzt werden, so dass, folgt man Kluger und DeNisi (1996),
mit einer Leistungssteigerung zu rechnen ist.
Wird eine Rückmeldung bei schizophrenen Patienten eingesetzt, stellt sich die Frage ob die Rückmeldung überhaupt verarbeitet wird. Nur dann ist eine Reduktion der Handlungsunsicherheit zu
erwarten. Klein et al. (1994) konnten zeigen, dass Schizophrene einer Rückmeldung sogar mehr
Bedeutung zumessen als Gesunde. Mittels zweier Bedingungen untersuchten die Autoren in einem
Zwei-Reiz-Paradigma die Rückmeldung nach erfolgter Reaktion. In der ersten Bedingung wurde
durch den Warnreiz S1 angekündigt, auf welcher Hand der aus einem taktilen Stimulus bestehende
imperative Reiz S2 präsentiert wird. Unmittelbar danach sollte ein Tastendruck mit der stimulierten
Hand erfolgen. Je nach Reaktionszeit erfolgte 1,5

s später eine positive bzw. negative

Rückmeldung. In der zweiten Bedingung wurde durch den Warnreiz nicht signalisiert, welche Hand
stimuliert wird. Bei den schizophrenen Patienten konnte in der ersten und in der zweiten Bedingung
vor der Rückmeldung eine frontozentrale Negativierung beobachtet werden. Die gesunden
Probanden zeigten diese Negativierung nur während der zweiten Bedingung, in der eine
Ankündigung unterblieb. Diese Negativierung wurde von den Autoren in Anlehnung an Chwilla
und Bruina (1991) als „stimulus-preceding negativity“ (SPN) bezeichnet. Berücksichtigt man den
von Chwilla und Bruina (1991) postulierten Zusammenhang zwischen SPN-Amplitude und
Informationsgehalt des Rüc kmeldungsreizes, so ist die Rückmeldung für Schizophrene
bedeutsamer.

2.3.4 Befunde zur ERN
Gehring et al. (1990) beschrieben 1990 ein negatives Potential, das in einer Wahl-ReaktionsAufgabe mit einer fehlerhaften Reaktion assoziiert ist. Dieses negative Potential, das frontozentral
eine Amplitude von bis zu 10 µV erreichen kann, wurde von den Autoren als „Error Related
Negativity“ (ERN) bezeichnet. Unabhängig davon wurde von einer deutschen Arbeitsgruppe u
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Falkenstein ebenfalls ein fehlerassoziiertes negatives Potential beschrieben, das „Error Negativity“
(NE) genannt wurde (Falkenstein et al., 1990, 1991) 10.
Die ERN wurde von Gehring et al. (1990, 1993) auf das erste Auftreten einer elektromyograph ischen Aktivität in dem Arm bezogen, der dabei ist, eine fehlerhafte Reaktion auszuführen. Der
Beginn der ERN liegt kurz nach der ersten EMG-Aktivität und erreicht ungefähr 100 ms später
einen Gipfel (Gehring et al., 1993). Falkenstein et al. (1990, 1991) wählten dagegen als Bezugspunkt zum einen die Reaktion und zum anderen den reaktionsauslösenden Reiz. Um diese
Bezugspunkte wurde jeweils ein Zeitfenster gelegt. Es zeigte sich, dass die ERN in der reaktionsbezogenen Darstellung in einem Zeitfenster von –50 bis +150 ms (bezogen auf den Tastendruck) am
deutlichsten war. Weiter wiesen die mit einer ERN assoziierten fehlerhaften Durchgänge eine
niedrigere Reaktionszeit als richtige Durchgänge auf.
Da der gezeigte frühe Beginn der ERN das Vorhandensein von sensorischen oder propriozeptiven
Informationen zur Fehlererkennung unwahrscheinlich macht, sehen Gehring et al. (1993) in der
ERN das Korrelat eines neuronalen Monitoring-Systems zur Fehlererkennung und Fehlerkompensation. Um diese Hypothese zu prüfen, realisierten die Autoren in einer „flanker-task

11

“ drei

experimentelle Bedingungen: (1) In der „Geschwindigkeitsbedingung“ sollten die Probanden so
schnell wie möglich reagieren und wenig Rücksicht auf Fehler nehmen. (2) Bei der „Genauigkeitsbedingung“ war eine langsame und möglichst richtige Reaktion gefordert. (3) In einer neutralen
Bedingung wurde gleichermaßen Geschwindigkeit und Genauigkeit gefordert. Je nach Bedingung
gab es für Fehler einen Abzug vom Versuchspersonen-Honorar oder einen Bonus für schnelle
Reaktionen. Unter der „Genauigkeitsbedingung“ - hier erfolgte die größte Gewichtung der Fehler war die ERN-Amplitude über der Elektrode Cz am höchsten, unter der „Geschwind igkeitsbedingung“ am niedrigsten und unter der neutralen Bedingung lag sie dazwischen. Auch Falkenstein et
al. (1990) konnten mit auditivem und visuellem Reizmaterial zeigen, dass die ERN unter Zeitdruck
im Vergleich zu Durchgängen mit geringerem Zeitdruck kleiner wird. Die ERN variiert also mit der
Bedeutung der Fehler für die Versuchspersonen. Daraus ziehen Gehring et al. (1993) den Schluss,
dass die ERN das Vorhandensein eines Systems zur Fehlererkennung reflektiert.

10

Im folgenden wir nur der Begriff ERN für das fehlerassoziierte negative Potential benutzt.

11

Bei einer “flanker task” wird der Zielreiz von kompatiblen oder inkompatiblen Reizen flankiert.
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Weiter nehmen die Autoren an, dass die ERN auch ein Ausdruck der Fehlerkompensation ist. Sie
begründen dies durch drei Beobachtungen: (1) Die ERN-Amplitude verhält sich umgekehr
proportional zur Stärke des Tastendrucks. Dies kann dahingehend gedeutet werden, dass die
Versuchspersonen noch versuchen, die fehlerhafte Reaktion zu unterdrücken. (2) Je größer die
ERN-Amplitude, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Fehler eine richtige Reaktion
erfolgt. (3) Je größer die ERN-Amplitude, desto langsamer ist die folgende Reaktion. Die beiden
letzten Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Probanden versuchen, einen nächsten
Fehler zu vermeiden.
Die These der Fehlerkompensation wird auch durch die Befunde von Kopp et al. (1996) gestützt.
Die Autoren berichten, dass vor allem bei einer inkongruenten „flanker-task“ im Zeitfenster von
250 - 350 ms nach dem Zielreiz ein negatives Potential auftritt, das als N2c bezeichnet wird und di
Hemmung einer vorbereiteten aber fehlerhaften Reaktion reflektiert. Aufgrund einer ähnlichen
Morphologie, Latenz und Topographie können ERN und N2c als Teile eines Prozesses der
Ausführungskontrolle angesehen werden.
Nähere Angaben zur Topographie der ERN machen Dehaene et al. (1994). Die ERN-Amplitude
erreicht hier über der Vertexlinie im Bereich der Elektrodenposition Fz das Maximum, also auf
halbem Weg zwischen Cz und Nasion. Auch Leuthold und Sommer (1999) berichten eine
frontozentrale Betonung der ERN. Weiter weisen Dehaene et al. (1994) darauf hin, dass die ERN
bei Flüchtigkeitsfehlern auftritt und nicht bei Fehlern, die auf mangelndes Wissen zurückgehen.
Zwischen der ERN als physiologisches Korrelat von Fehlererkennung und Fehlerkompensation und
den Überlegungen von Frith (1992, 1996) (cf. Kap. 2.2.1.3) läßt sich ein Zusammenhang herstellen.
Frith (1988) sieht in der schnellen Berichtigung von Fehlern ein Beleg für die Existenz eines
Monitoring-Systems. Die ERN wäre so geeignet, auf physiologischer Ebene Prozesse des SelbstMonitoring abzubilden.
Diesen Überlegungen folgen Kopp und Rist (1999), indem sie die ERN bei Schizophrenen - unte rteilt in paranoide sowie nicht paranoide Patienten - und bei Gesunden mit einer „Flanker-Task“
untersuchten. Die paranoiden schizophrenen Patienten zeigten in Vergleich zu den beiden anderen
Gruppen eine signifikante reduzierte ERN-Amplitude. Unter der Voraussetzung, dass die ERN ein
„Fehlersignal“ reflektiert, drückt dieses Ergebnis eine schlechtere Fehlererkennung der paranoiden
Patienten aus. Kopp und Rist (1999) interpretieren dieses Ergebnis als ein gestörtes Han
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lungs-Monitoring, das einen fehlerhaften Abgleich von erwartetem und tatsächlichem Handlungsergebnis beinhaltet.

2.4 Fragestellungen und Hypothesen der Arbeit

2.4.1 Zusammenfassung der Theorien und Befunde
Als psychophysiologische Studie enthält sich die vorliegende Arbeit einer Festlegung bezüglich des
„Leib-Seele-Problems“ in ontologischer Sicht. Vielmehr wird dem Komplementaritätsprinzip von
Fahrenberg (1979) gefolgt, das eine gleichwertige Doppelbetrachtung von Psychopathologie und
Hirnfunktionen beinhaltet.
Auf psychologischer Ebene bzw. psychopathologischer Ebene bildet die Theorie von Frith (1992)
den theoretischen Bezugsrahmen. Diese Theorie hat einen integrativen Nutzen, indem sie die vie lgestaltige schizophrene Psychopathologie aus einer Störung der Metarepräsentation oder spezieller
aus einer Störung des Selbst-Monitoring ableitet. Das psychologische Konzept des gestörten SelbstMonitoring bietet weiter den Vorteil, Berührungspunkte zum Konzept der Diskonnektivitä
aufzuweisen, das zu einem führenden Konzept in der pathophysiologischen Schizophrenie-Forschung geworden ist. Auf physiologischer Ebene bildet diese angenommene Diskonnektivität von
Hirnarealen eine übergeordnete Modellvorstellung. Für das Modell lassen sich vielfältige Befunde
aus Studien mit bildgebenden und auch elektrophysiologischen Verfahren finden.
In diesen skizzierten theoretischen Bezugsrahmen wird der Schwerpunkt der Studie, di
Untersuchung von langsamen Potentialen mit besonderer Berücksichtigung der PINV, eingebettet.
Es werden Befunde zum Late Positive Complex (LPC) bzw. zur P300 mitgeteilt. Es zeigt sich
dabei, dass eine vielfach berichtete Amplitudenreduktion für die Schizophrenie nicht spezifisch ist
und auch nicht durchgängig auftritt. Eine reduzierte P300 kann so nicht als „trait marker“ für die
Schizophrenie gelten.
Auch für die „Contingent Negative Variation“ (CNV) gilt, dass bei Schizophrenen oftmals
geringere Amplituden mitgeteilt werden. Dies wird u.a. mit einer erhöhten Ablenkbarkeit
Schizophrener in Verbindung gebracht. Es wird so angenommen, dass die CNV bestimmte Merk-
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male der schiz ophrenen Psychopathologie abbildet, ohne dass der CNV eine Trait–Charakteristik
für die Schizophrenie zukommt.
Die Postimperative Negative Variation (PINV) ist hier von besonderem Interesse, da dieses
Potential in mehreren Studien bei Schizophrenen im Vergleich zu Gesunden mit einer höheren
Amplitude auftritt. Die PINV ist allerdings nicht spezifisch für die Schizophrenie, sondern lässt sich
auch bei Gesunden auslösen. Es wird so dem Modell der unterschiedlichen Auslöseschwelle bei
Patienten und Gesunden gefolgt und die PINV als Korrelat einer andauernden Handlungsevaluation
aufgrund von Handlungsunsicherheit gesehen. Handlungsunsicherheit wiederum wird, der neuropsychologischen Theorie von Frith (1992, 1996) folgend, aus einem gestörten Selbst-Monitoring
abgeleitet. Als neuronale Grundlage der Handlungsunsicherheit wird die Diskonnektivität von
Hirnarealen angenommen.
Als Bestimmungsstücke von Handlungsunsicherheit und somit auch der PINV werden die Arbei sgedächtnisbelastung, die Lösbarkeit der Aufgabe, die Reaktionsausführung und -wahl, sowie die
Rückmeldung nach erfolgter Reaktion gesehen.
Neben LPC, CNV und PINV wird die Error Related Negativity (ERN) als viertes elektrocorticales
Potential berücksichtigt. Als Korrelat von Fehlererkennung und -kompensation könnte die ERN
geeignet sein, Selbst-Monitoringprozesse abzubilden.
Insgesamt wird die Schizophrenie im Theorieteil der Studie als eine Störung konzeptualisiert, die
auf physiologischer Ebene durch eine Diskonnektivität von Hirnarealen und auf psychologischer
Ebene durch ein unzureichendes Selbst-Monitoring ausgezeichnet ist. Die PINV wird dabei
vermittelt durch das Konstrukt der Handlungsunsicherheit in eine Verbindung zum gestörten SelbstMonitoring und zur Diskonnektivität von Hirnarealen Schizophrener gebracht.

2.4.2 Hypothesen
Im Vordergrund dieser Arbeit steht die Suche nach Bestimmungsstücken der Postimperativen
Negativen Variation (PINV) in einem Zwei-Reiz-Paradigma. Hierzu wird die Belastung des
Arbeitsgedächtnisses durch Ablenkung (Distraktion), die Aufgabenschwierigkeit und die Rückmeldung nach erfolgter Reaktion experimentell variiert. Zusätzlich wird nach dem Verlauf des Late
Positive Complex (LPC), der Contingent Negativ Variation (CNV) und der Error Related
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Negativity (ERN) gefragt. Weiter sollen Zusammenhänge zwischen den EKP (CNV und PINV) und
der Psychopathologie herausgestellt werden.
Aus der referierten Literatur lassen sich die folgenden Hypothesen ableiten:
1. Es wird erwartet, dass Schizophrene unter allen experimentellen Bedingungen längere Reak ionszeiten und mehr fehlerhafte Reaktionen zeigen als Gesunde. Weiter wird davon ausgega ngen, dass sich die experimentellen Variationen auf die Verhaltensdaten niederschlagen. Somit
besteht die Erwartung, dass Aufgaben mit höherer Arbeitsgedächtnisbelastung und schwierigere
Aufgaben bei beiden Untersuchungsgruppen zu längeren Reaktionszeiten sowie zu mehr
Fehlern führen als Aufgaben mit geringer Arbeitsgedächtnisbelastung bzw. leichtere Aufgaben.
Für Durchgänge mit Rückmeldung werden kürzere Reaktionszeiten und weniger Fehler erwartet.
2. In der referierten Literatur werden vielfach gruppenspezifische Effekte für die evozierten
Potentiale berichtet, so dass für den Late Positive Complex (LPC) und die Contingent Negativ
Variation (CNV) bei den Schizophrenen im Vergleich zu den Gesunden im Mittel geringere und
für die Postimperative Negative Variation (PINV) im Mittel ausgeprägtere Amplituden erwartet
werden.
3. Da die Distraktionsbedingung zu einer komplexeren Reizkonfiguration des Warnreizes S1 führt,
wird für den LPC nach dem S1 eine höhere Amplitude erwartet. Aufgrund der durch Distraktion
induzierten höheren Arbeitsgedächtnisbelastung wird mit einer höheren CNV-Amplitude
gerechnet. Da die Distraktion die Zuordnung des S2 zum S1 erschweren soll, ist auch mit einer
höheren Amplitude des LPC nach dem S2 zu rechnen. Weiter ist davon auszugehen, dass aus
einer höheren Arbeitsgedächtnisbelastung mehr Unsicherheit über die Angemessenheit der
Handlung resultiert, deren Korrelat eine ausgeprägtere PINV-Amplitude darstellen müsste.
4. Die erhöhte Aufgabenschwierigkeit kann sich erst nach der Präsentation des imperativen Reizes
S2 auswirken. Als Korrelat der erschwerten S2 -Zuordnung wird eine höhere S2-LPC-Amplitude
erwartet. Wie bei der Distraktionsbedingung wird davon ausgegangen, dass eine höhere Aufgabenschwierigkeit zu einer vermehrten Handlungsunsicherheit und so auch zu einer
ausgeprägteren PINV-Amplitude führt.
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5. Da die Rückmeldung das Auftreten von Handlungsunsicherheit reduziert, besteht die Erwartung
einer geringeren PINV-Amplitude nach einer Rückmeldung. Bei einer unterstellten größeren
Handlungsunsicherheit Schizophrener sollte die PINV-Reduktion bei den Patienten ausgeprä gter als bei den Gesunden ausfallen.
6. Die referierte Literatur legt die Annahme nahe, dass schizophrene Patienten aufgrund unzure ichender Monitoringprozesse über eine schlechtere Fehlererkennung verfügen. Es ist so zu
erwarten, dass die Error Related Negativity (ERN) bei schizophrenen Patienten eine geringere
Amplitude aufweist.
7. Für die Zusammenhänge zwischen den langsamen negativen Potentialen und der Psychopathologie wird erwartet, dass eine ausgeprägtere Positiv- und Negativsymptomatik eher zu einer
niedrigeren CNV-Amplitude und zu einer ausgeprägteren PINV-Amplitude führt
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3 METHODEN

3.1 Beschreibung der untersuchten Stichprobe

3.1.1 Schizophrene Patiente
Es wurden ausschließlich Patienten der Forschungsstation der Universität Konstanz im Zentrum für
Psychiatrie Reichenau (ZPR) mit der Hauptdiagnose Schizophrenie untersucht. Zum größten Teil
kamen die Patienten von den Aufnahmestationen des Zentrums auf die Forschungsstation, zu einem
kleineren Teil wurden sie direkt aufgenommen. Bei der Forschungsstation handelt es sich um eine
in der Regel offen geführte Weiterbehandlungsstation für jüngere schizophrene Patienten.
Frühestens eine Woche nach der Aufnahme wurden die Patienten, die dem Urteil des behandelnden
Arztes oder Psychologen zufolge eine annähernd zweistündige Untersuchung durchhalten würden,
vom Untersucher gefragt, ob sie an der Studie teilnehmen würden.
Die Patientenstichprobe bestand aus 19 Männern und drei Frauen mit einem Durchschnittsalter von
30.4 Jahren. Alle Patienten verfügten über einen Schulabschluss. Über die Hälfte besuchten eine
Realschule oder ein Gymnasium. Die tabellarische Darstellung der soziodemographischen Daten
findet sich im Kapitel 3.1.2.
Die Diagnose wurde nach den Kriterien des DSM IV (1996) durch den behandelnden Arzt oder
Psychologen gestellt. Die Tabelle 1 gibt einen Überblick über die vergebenen Diagnosen.
Tabelle 1: Schizophrenietypen und Zweitdiagnosen nach DSM IV (1996)
Diagnosen

DSM IV-Code

Anzahl der
Patienten

Prozentualer Anteil an
der Stichprobe

Schizophreniesubtyp
Paranoider Typus
Undifferenzierter Typus
Desorganisierter Typus

295.3
295.9
295.1

18
2
2

81.8 %
9.1 %
9.1 %

Zweitdiagnosen
Keine Zweitdiagnose
Cannabismissbrauch
Zwangsstörung

305.2
300.3

18
3
1

81.8 %
13.6 %
4.6 %
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Den größten Anteil an der Stichprobe bildeten Patienten vom paranoiden Subtyp (zu 81.8%).
Ausgeschlossen wurden Patienten, bei denen neben der Schizophrenie eine manifest Substanzabhängigkeit im Vordergrund stand. Bei drei Patienten fand sich allerdings zusätzlich zur
Schizophrenie ein Cannabismissbrauch.
Die Tabelle 2 gibt die anamnestischen Daten wieder. Das durch die GAF (cf. Kap. 3.6) gemessene
Funktionsniveau führt zu einem Mittelwert von 47.1 (GAF 1). Dies bedeutet, dass die Patienten
zum Untersuchungszeitpunkt „ernste Symptome oder eine ernste Beeinträchtigung der sozialen,
beruflichen und schulischen Leistungsfähigkeit“ aufwiesen.
Tabelle 2: Anamnestische Daten der Patienten-Stichprobe
Derzeitiges Funktionsnivau (GAF 1)
Höchstes Funktionsnivau in den letzten 12 Monaten (GAF 2)
Mittlere Krankheitsdauer in Jahren
Mittere Anzahl der Klinikaufnahmen
Anteil der Erstbehandlungen
Mittlere gesamte Hospitalisierungsdauer in Wochen
Anteil mit psychiatrischen Erkrankungen in der Familie
Anteil der neuroleptisch medizierten Patienten
Neuroleptische Dosis in Chlorpromazinäquivalenten

47.1 (17.4)
59.4 (15.9)
4.9 (5.7), Range 0.1 - 20.2
3.7 (2.6), Range 1 - 13
2 Patienten - 9.1%
35.4 (31.5), Range 4 - 126
6 Patienten - 27.3%
19 Patienten - 86.4%
148.1 mg/Tag (132.4 mg)

in Klammern Standardabweichung

Das höchste Funktionsniveau während der letzten 12 Monate lag bei 59.4 (GAF 2), d.h. „mäßi
ausgeprägte Symptome oder mäßig ausgeprägte Schwierigkeiten bezüglich der sozialen, beruflichen
oder schulischen Leistungsfähigkeit“. Ein unauffälliges Funktionsniveau würde sich bei Werten, di
größer als 80 sind, ergeben.
Die mittlere Krankheitsdauer betrug 4.9 Jahre. Die hohe Streuung von SD = 5.7 Jahren macht
deutlich, dass die Stichprobe hinsichtlich der Krankheitsdauer heterogen war. Etwa ein Drittel der
Patienten wies eine Krankheitsdauer von unter einem Jahr auf. Bei ungefähr einem weiteren Drittel
lag die Krankheitsdauer zwischen 2 und 5 Jahren. Das letzte Drittel war länger als 5 Jahre an einer
Schizophrenie erkrank - zwei Patienten sogar länger als 20 Jahre. Auch die gesamte Hospitalisierungsdauer war heterogen und reichte von 4 Wochen bis über 2 Jahre. Etwas weniger als ein Drittel
der Patienten wies eine Gesamthospitalisierungsdauer von über einem Jahr auf. Bei sechs Patienten
waren oder sind Familienangehörige zum Untersuchungszeitpunkt in psychiatrischer Behandlung.
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Bis auf drei Patienten erhielten alle eine neuroleptische Medikation. Rechnet man die unterschiedl ichen Dosierungen der verschiedenen Neuroleptika in ein einheitliches Maß um, so erhielten die
Patienten am Tag der Untersuchung im Mittel 148.1 mg Chlorpromazinäquivalente 12.
Die nächste Tabelle 3 gibt den Summenscore und den mittleren Itemscore 13 der Psychopathologie-Skalen (Beschreibungen der Skalen siehe Kap. 3.6) wieder. Der mittlere Itemscore entsprich
der Fragebogenskalierung und ist so anschaulicher.
Tabelle 3: Psychopathologie der schizophrenen Patienten
BPRS
SANS
SANS
SANS
SANS
SANS
SANS
PANSS
PANSS
PANSS
PANSS

Gesamt-Score
Affektverflachung
Alogie
Abulie – Apathie
Anhedonie
Aufmerksamkeit*
Positiv-Skala
Negativ-Skala
Allgemeinpsychopathologie
Composite-Scale

Summenscore
41.23 (9.68)
51.09 (25.97)
15.95 (9.54)
7.68 (5.56)
10.36 (4.85)
12.14 (6.96)
4.95 (3.44)
13.00 (3.46)
18.68 (6.75)
33.41 (8.93)
-5.68 (6.66)

Mittlerer Itemwer
1.72
(0.40)
1.76
(0.90)
1.77
(1.06)
1.28
(0.93)
2.07
(0.97)
2.02
(1.16)
1.65
(1.15)
1.86
(0.49)
2.67
(0.96)
2.09
(0.56)

in Klammern Standardabweichung
*
ohne Item 28 - Mini-Mental-State

Die Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) (Overall & Gorham, 1962) weist einen Summenscore
von 41.23 und einen mittleren Itemwert von 1.72 auf, so dass die Stichprobe eher durch wenig
Symptomatik gekennzeichnet war. Der mittlere Itemwert der Stichprobe von 1.72 liegt in Richtung
Skalenstufe 2 (sehr gering). Die siebenstufige Skala reicht von 1 (nicht vorhanden) bis 7 (extrem
stark).
Die durch die „Scale for Assessment of Negativ Symptoms“ (SANS) 14 (Andreasen & Olsen, 1986)
erfasste Negativsymptomatik zeigt mit einem mittleren SANS-Gesamtskala-Itemwert von 1.76 in
die Richtung einer „diskreten pathologischen“ Ausprägung der Negativsymptomatik (Skalenwert 2). Ähnliche Werte weisen auch die Subskalen „Affektve rflachung“ und „Aufmerksamkeit“

12

Bei der Berechnung wurde der von Jahn und Mussgay (1989) vorgeschlagene Algorithmus verwandt.

13

Der mittlere Itemwert wird berechnet, indem der Summenscore durch die Anzahl der Item geteilt wird.

14

Benutzt wurde die deutsche Übersetzung von Dieterle et al. (1986).
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auf. Die Skalen „Abulie-Apathie“ 15 und „Anhedonie“ sind mit mittleren Itemwerten von annähernd
2.0 etwas stärker ausgeprägt. Die Subskala „Alogie“ zeigt mit dem Wert 1.28 in Richtung des
Skalenwertes 1 (fraglicher pathologischer Charakter) und ist etwas weniger deutlich ausgeprägt. Die
Items der Subskalen sind von 0 (normal) bis 5 (schwere pathologische Ausprägung) skaliert.
Die Positivskala der „Positive and Negativ Syndrome Scale“ (PANSS) 16 (Kay et al., 1987) gibt mi
dem Wert 1.86 eine geringe Ausprägung der Positivsymptomatik wieder. Die am nächsten gelegene
Skalenstufe 2 wird mit „fraglich pathologisch; eventuell an der oberen Grenze des Normalen“
umschrieben. Die Negativsymptomatik (PANSS -Negativ-Skala) ist dagegen mit 2.67 deutlicher
ausgeprägt und liegt der Skalenstufe 3 (leicht) am nächsten.
Ein Streudiagramm der Skalen „PANSS-Positiv“ und „PANSS-Negativ“ gibt Abbildung 1 wieder.

Abbildung 1: Streudiagramm der „PANSS-Negativskala“ und „PANSS-Positivskala“

Bei beiden Skalen erstreckt sich die Streuung nicht über den gesamten Skalenbereich, sondern deck
den unteren bis mittleren Bereich ab. Die Werte der Negativ -Skala sind etwas höher und weisen
eine größere Streuung auf als die Werte der Positivskala.
Ein Überwiegen der Negativsymptomatik gegenüber der Positivsymptomatik wird durch den negativen Wert -5.68 der „Composite Scale“ 17 ausgedrückt, so dass die Symptomatik der Stichprobe als
„Typ zwei“ nach Crow (1980) gekennzeichnet werden kann.

15

Unter „Abulie-Apathie“ wird ein Mangel an Energie, Antrieb und Interesse verstanden.

16

Eingesetzt wurde die deutsche Übersetzung von Heim (1988).

17

Die „Composite Scale” wird aus dem Differenzwert Positiv-Skala minus Negativ-Skala gebildet (cf. Kap. 3.6)
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Das Streudiagramm der „Composite Scale“ zeigt Abbildung 2.

Abbildung 2: Streudiagramm der „PANSS-Composite Scale“
10
5
0
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-20
-25

Es wird deutlich, dass die Mehrzahl der Patienten auf der „Composite-Scale“ durch negative Werte
- also durch ein Überwiegen der Negativsymptomatik - gekennzeichnet sind. Auch is t wiederum
eine breite Streuung der Werte sichtbar.
Der Skalenwert 2.09 der PANSS-Skala „Allgemeinpsychopathologie“ beschreibt die Stichprobe in
der Gesamtpsychopathologie als „fraglich pathologisch, eventuell an der oberen Grenze des
Normalen“. Diese Einschätzung deckt sich auch mit den anderen Skalen und kann so als zusammenfassende Beschreibung der Psychopathologie angesehen werden. Einzig die Negativsymptomatik zeigt eine „diskrete pathologische Ausprägung“

3.1.2 Kontrollgruppe
Zu den Patienten wurden hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildungsstand parallelisierte Kontrollprobanden gesucht. Ein Teil der gesunden Probanden wurde aus den Reihen der Mitarbeiter des
ZPR gewonnen. Weitere Probanden wurden durch eine Kleinanzeige in der Lokalzeitung
angeworben.
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Aus Tabelle 4 geht hervor, dass die Gesunden und die Patienten hinsichtlich Alter und Geschlecht
vergleichbar sind.
Tabelle 4: Soziodemographische Daten der Patienten und Gesunden

Frauen
Männer
Händigkei 1
Alter
Altersbereich
ledig
verheiratet
geschieden
Hauptschule
Realschule
Gymnasium

Pat enten
n = 22
3
19
88.3 (38.9)
30.4 (8.2)
19 - 57
86.4 %
9.1 %
4.5 %
31.8 %
22.7 %
45.5 %

Gesunde
n = 22
3
19
94.6 (15.4)
30.5 (8.2)
18 - 54
77.3 %
22.7 %
0%
22.7 %
22.7 %
54.5 %

in Klammern Standardabweichung
1
gemessen durch Lateralisierungsquotient

Bei Gesunden und Patienten wurden jeweils 3 Frauen und 19 Männer untersucht. Das durchschnittliche Alter betrug bei den Patienten 30.4 und bei den Gesunden 30.5 Jahre und ist so nahezu
identisch.
Hinsichtlich der durch den Lateralisierungsquotienten (Oldfield, 1971) gemessenen Händigkeit
unterschieden sich die Stichproben ebenfalls nicht (p = .71, Mann-Whitney-U-Test). Beide Gruppen
bestanden fast ausschließlich aus Rechtshändern.
Die gesunden Probanden wiesen eine etwas bessere Schulbildung auf. Der Anteil an den Haup tschülern ist bei den Gesunden um zwei Probanden geringer und der Anteil der Abiturienten um
zwei höher als bei den Patienten. Beide Gruppen hatten jeweils die gleiche Anzahl Probanden mit
Realschulabschluß (n = 5, 22,7%). Die eher geringen Unterschiede in der Schulbildung werden
nicht signifikant (χ2(2) = 0,52,

= .77).

Zusammenfassung
1. Die untersuchte Stichprobe bestand zu gleichen Teilen aus Patienten mit der Diagnose
Schizophrenie nach DSM IV (1996) und gesunden Probanden. Die Gruppen unterschieden sich
hinsichtlich Alter und Schulbildung nicht signifikant voneinander. In der Gesamtstichprobe
waren hauptsächlich Männer mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren vertreten.
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2. In der Patientengruppe dominierte der paranoide Schizophrenie-Subtyp. Hinsichtlich der Krankheits- und der Gesamthospitalisierungsdauer war die Stichprobe heterogen. Die Produktivsymptomatik war „fraglich pathologisch, eventuell an der oberen Grenze des Normalen“, die Neg ativsymptomatik zeigte dagegen eine „diskret pathologische Ausprägung“

3.2 Experimentelles Design
Das experimentelle Design lehnte sich an die von Klein (1997) durch Rauten realisierte „DelayedMatching-to-Sample-Aufgabe“ an. Im Unterschied zu Klein (1997) waren die Aufgaben jedoch
lösbar, nur der Schwierigkeitsgrad variierte.
Das Grunddesign, aus dem die noch darzustellenden experimentellen Bedingungen entwickelt wurden, bestand aus folgenden Komponenten: Im Rahmen des S1-S2-Paradigmas wurde den
Probanden als S1 (Warnreiz) für 120 ms ein Bild mit einer großen grünen und einer um die Hälfte
kleineren ebenfalls grünen Raute präsentiert. Die große Raute hatte eine Länge von 8 cm und eine
Breite von 4 cm. Die kleine Raute war um

% kleiner und hatte so eine Länge von 4 cm und eine

Breite von 2 cm. Nach einer „Stimulus Onset Asynchrony“ (SOA) 18 von 4 s wurde ebenfalls für
120 ms der S2 (imperativer Stimulus) präsentiert, der aus einer einzelnen kleinen oder großen Raute
bestand. Die Aufgabe für den Probanden bestand jetzt in der Entscheidung, ob diese einzelne Raute
auf dem ersten Bild (S1) links oder rechts war. Je nach Lage dieser Raute sollten die Patienten dann
eine linke bzw. rechte Taste drücken. Zwischen den Aufgaben wurde ein fester Abstand (ReaktionStimulus-Intervall) von 3 s eingehalten.
Aus diesem Grunddesign wurden für das erste Experiment A vier und für das zweite Experiment B
zwei Bedingungen realisiert.

18

Die „Stimulus Onset Asynchrony“ bezeichnet das Intervall zwischen zwei Reizen einschließlich der Darbietungszeit
des ersten Reizes.
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3.2.1 Design des Experimentes A
Im Experiment A wurden die Bedingungen „Schwierigkeit“ und „Distraktion“ variiert. Das Vierfelderschema in Tabelle 5 zeigt die Verteilung der Aufgaben für beide Bedingungen.
Tabelle 5: Verteilung der Aufgaben im Experiment A

leichte Zuordung
schwere Zuordnung

Block I
ohne Distrakti
50
50
100

Block II
mit Distrakti
50
50
100

100
100

Es wurde ein Block I ohne Distraktion und ein Block II mit Distraktion mi t jeweils 100 Aufgaben
dargeboten. Innerhalb der Blocks wurde randomisiert die Schwierigkeit variiert, i ndem der S2
einmal einfach und einmal schwerer einer Raute des S1 zuzuordnen war. Um Sequen zeffekte zu
verhindern, wurde die Reihenfolge der Blöcke über die Probanden ausbalanciert.
Die Realisierung der Bedingung Schwierigkei “ verdeutlicht die folgende Abbildung 3.

Abbildung 3: Bedingung „Schwierigkeit“

Bei der leichten Bedingung (linke Seite der Abbildung) ist der S2 mit einer der Rauten des S1
identisch. Für die schwere Bedingung (rechte Seite der Abbildung) wurde das Größenverhältnis
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zwischen S1 und S2 verringert. Die kleine Raute des S2 auf der rechten Seite der Abbildung 3
wurde um 30% vergrößert. Die Zuordnung zum S1 fiel so schwerer, obgleich die S2-Raute noch
eindeutig als kleine Raute erkennbar war so mit einem Tastendruck der linken Hand dem S1
zugeordnet werden konnte. Wurden große Rauten als S2 präsentiert, so wurde das Größenverhältnis
zum S1 durch eine Verkleinerung der großen S2-Rauten um 30% verringert
Wie bereits ausgeführt, wurde die Bedingung

Distrakti “ blockweise in den Blöcken I (ohne

Distraktion) und II (mit Distraktion) realisiert. Die nächst

Abbildung 4 veranschaulicht die

Bedingung „Distraktion“ für die leichte Zuordnung des S2.

Abbildung 4: Bedingung „Distraktion“ bei leichter Zuordnung des S2

Im Block I (100 Aufgaben) wurde nach dem S1 kein Distraktor gezeigt, sondern der Bildschirm
blieb schwarz (linke Seite der Abbildung). In einem weiteren Block II (100 Aufgaben) folgte
unmittelbar19 nach dem S1 für 60 ms ein Distraktor, der aus um 45° gedrehten Rauten bestand
(rechte Seite der Abbildung). Die Position der Distraktor-Rauten wurde randomisiert und war so
unabhängig vom S1. Beide Blöcke waren in ihrem zeitlichen Ablauf identisch.

19

Bedingt durch die Bildwiederholfrequenz des Computer-Monitors lag zwischen S1 und Distraktor ein Intervall von
20 ms.
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3.2.2 Design des Experimentes B
Das Experiment B beinhaltete die Bedingung „Rückmeldung“. In einem Block I (50 Aufgaben)
erhielten die Patienten unmittelbar auf die Reaktion eine Rückmeldung, ob die Reaktion richtig oder
falsch war. In einem weiteren Block II (50 Aufgaben) wurde nach der Reaktion lediglich ein
neutraler Reiz gezeigt. Um die Bedingung möglichst schwierig zu gestalten, wurden nur Aufgaben
mit Distraktor und einer schweren Zuordnung des S2 verwandt
Die folgende Abbildung 5 zeigt auf der linken Seite eine Rückmeldung mit 120 ms Dauer und auf
der rechten Seite den neutralen Reiz mit einer Dauer von ebenfalls 120 ms.

Abbildung 5: Bedingung „Rückmeldung“

Eine richtige Reaktion wurde durch ein Pluszeichen und eine falsche Reaktion durch ein
Minuszeichen signalisiert. Neutraler Reiz und die Rückmeldung (Plus- oder Minuszeichen) hatten
die gleiche Pixelanzahl. Wie im ersten Experiment A wurde die Reihenfolge der Blöcke über die
Probanden ausbalanciert, um einen Sequenzeffekt zu vermeiden.
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3.3 Datenerhebung
Das Experiment wurden in den Räumen des elektrophysiologischen Labors der Forschungsstation
der Universität Konstanz im Zentrum für Psychiatrie Reichenau (ZPR) durchgeführt. Die gesamte
Untersuchung dauerte zwischen 100 und 120 Minuten. Die Elektrodenmontage und die Instruktion
nahmen ca. 45 Minuten in Anspruch. Die Augenkalibrierung und der Testdurchgang benötigten ca.
10 Minuten. Die reine Bearbeitungsdauer der in vier Blöcken dargebotenen Aufgaben betrug 30
Minuten. Zwischen den Blöcken konnten auf Wunsch der Probanden Pausen eingelegt werden. Die
Entfernung der Elektroden und das Waschen der Haare beanspruchte nochmals 15 Minuten.
Vor der Untersuchung wurden die Probanden mit den Räumlichkeiten und der apparativen
Ausstattung vertraut gemacht und über den Datenschutz aufgeklärt. Weiter wurden sie darauf
hingewiesen, dass die Teilnahme an der Untersuchung zu jeder Zeit freiwillig und nicht Bestandteil
der Behandlung ist. Danach füllten die Probanden eine Einverständniserklärung (siehe Anhang I)
aus. Um die Compliance der Probanden zu steigern wurde auf eine betont entspannte und
freundliche At osphäre besonderen Wert gelegt.
Die Probanden nahmen dann in einer weitgehend gegen Schall- und elektromagnetische Wellen
abgeschirmten Untersuchungskabine Platz. Die Elektrodenmontage wurde vom Untersuchungsleiter
und einer EEG-Assistentin durchgeführt. Zur Senkung des elektrischen Widerstandes wurde die
Kopfhaut an den Ableitpunkten mit einer Abrasivpaste (OMNIPREP) behandelt. Die Ag/AgClSinterelektroden (ZAK) wurden mit Elektrodenpaste (GRASS EC2) gefüllt und mit einem Pflasterstreifen (LEUKOSILK) nach dem 10-20-System (Jasper, 1958) an den frontalen (F3, Fz, F4), an
den zentralen (C3, Cz, C4) und an den parietalen (P3, Pz, P4) Elektrodenpositionen fixiert.
Zusätzlich wurden an den beiden Mastoiden (A1, A2) und zur Ableitung des vertikalen und
horizontalen Elektrookulogramms (EOG) oberhalb (FP2) und unterhalb (VE2) des rechten Auges
sowie in den beiden Augenwinkeln (HE1, HE2) Elektroden befestigt. Die Elektrode zur Erdung
wurde auf die Stirn geklebt. Als Referenzelektrode diente Cz.
Die Elektroden wurden mit einem DC-Vertärker (MES) verbunden. Bei der sich anschließenden
Impedanzmessung wurden Elektroden mit einem größeren Widerstand als 5 kOhm erneut geklebt.
Es wurde dann ein Händigkeitstest mit der deutschen Übersetzung des Edinburgh Inventory
(Oldfield, 1971) durchgeführt. Um eine höhere Zuverlässigkeit zu erreichen, wurden die Versuchspersonen aufgefordert, die einzelnen Tätigkeiten vorzuführen.
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Zur späteren Korrektur von Augenbewegungen wurde eine Augenkalibrierung durchgeführt. Die
Probanden machten dazu von einem mittleren Fixationspunkt jeweils 20 Augenbewegungen zu
Punkten an der linken und an der rechten Kabinenwand, sowie nach oben und nach unten.
Der Versuchsleiter gab anschließend einen Überblick über den Versuchsablauf und führte die
Instruktion der Probanden (siehe Anhang I) durch. Die Probanden wurden darauf hingewiesen, dass
sie für die Teilnahme an der Untersuchung auf alle Fälle 10,- DM erhalten würden. Mehr Gel
konnten sie „verdienen“, wenn sie möglichst wenig Fehler machen und die Aufgaben möglichs
schnell lösen. Als maximales Honorar wurden 22,- DM genannt. Den Probanden wurde so deutlich
gemacht, dass das Gesamthonorar vor allem von der Leistung (richtige und schnelle Aufgabenlösung) abhängt.
Um die Instruktion so anschaulich wie möglich zu gestalten, wurden die Aufgaben anhand von
Bildschirmdarstellungen erläutert. Es wurde besonders darauf hingewiesen, dass auch die schweren
Aufgaben lösbar sind. Als Lösungsstrategie wurde vorgeschlagen, dass die Probanden beim S1 sich
die Position der großen Raute merken sollten. Das Verständnis der Instruktion wurde durch einen
Testdurchgang mit 10 Aufgaben überprüft. Bei unzureichendem Verständnis wurde die Instruktion
wiederholt, ansonsten wurde mit dem Experiment begonnen. Für die Reaktionen per Tastendruck
wurde jeweils neben der linken und rechten Hand der Versuchsperson eine Taste positioniert. Das
Reizmaterial wurde auf einem handelsüblichen 14-Zoll-VGA-Monitor in einer Auflösung von
640 x 480 Punkten präsentiert. Der Abstand vom Bildschirm zur Versuchsperson betrug 110 cm.
Die Versuchssteuerung, die Stimuluspräsentation und die Aufzeichnung der Reaktionen erfolgte mit
dem STIM-System (GENTASK, Vers. 2.0).

3.4 Auswertung der EEG-Daten

3.4.1 Primärauswertung
Die Primärauswertung wurde in mehreren Schritten mit den von Berg (1997) entwickelten
MS-DOS-Programmen durchgeführt. Nach der Digitalisierung mit einer Rate von 100 Hz erfolgte
die DC-Korrektur. Danach wurden die Daten in das „Konstanzer Format“ transferiert und Epochen
mit einer Länge von 9 s gebildet (siehe Abbildung 6). Vor dem S1 lag ein Abschnitt von 1 s. Auf
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den S1 folgte ein Inter-Stimulus-Intervall von 4 s. Dann wurde der S2 präsentiert. Nach dem S2
lagen dann weitere 4 s. Bedingt durch den festen Abstand (Reaktion-Stimulus-Intervall) von 3 s
zwischen Reaktion und dem S1 des nächsten Durchgangs kam es zu einer Überschneidung der
letzten Sekunde des vorangegangenen und der ersten Sekunde des nächsten Durchganges.
Die Daten wurden zur weiteren Bearbeitung in die „Average-Reference-Darstellung“ gewandelt.
Um die Augenartefakte beseitigen zu können, wurden drei Korrekturkanäle hinzugefügt. Ein
„vertikaler Kanal“20 beinhaltete Blinzelbewegungen. Horizontale Augenbewegungen wurden durch
den „horizontalen Kanal“ 21 berücksichtigt. Ein Gesamtmaß beinhaltete der „radiale Kanal“ 22. Durch
Regressionsrechnung erfolgte nun eine Schätzung der augenartefaktfreien EEG-Aktivität (Berg &
Scherg, 1994). Für jede Versuchsperson wurde eine visuelle Inspektion der Einzeldurchgänge
durchgeführt. Offensichtlich artefaktbehaftete Durchgänge und die dazugehörigen Verhaltensdaten
wurden als Artefakt gekennzeichnet und nicht weiter ausgewertet. Für das Experiment B mußten
sämtliche Daten eines Patienten und einer gesunden Person von der weiteren Auswertung ausgeschlossen werden, da die EEG-Daten vermutlich aufgrund von Bewegungsartefakten insgesamt
nicht auszuwerten waren. In das Experiment A gingen so jeweils 22 Patienten sowie 22 Gesunde
und in das Experiment B 21 Patienten sowie 21 Gesunde ein.
Die Tabelle 6 zeigt den prozentualen Anteil der Artefakte jeweils für die einzelnen Bedingungen.
Tabelle 6: Mittlere prozentuale Anteile der Artefakte
A: Ohne Distraktion leicht
A: Ohne Distraktion schwer
A: Mit Distraktion leicht
A: Mit Distraktion schwer
B: Mit Rückmeldung
B: Mit neutralem Reiz

Patienten
22.3 (13.8)
23.0 (13.5)
22.0 (15.0)
22.2 (15.3)
25.6 (15.3)
25.6 (14.9)

Gesunde
21.7 (14.1)
19.6 (14.7)
22.6 (14.2)
21.1 (14.0)
21.8 (16.4)
22.0 (16.6)

Einheit ist Prozent
In Klammern Standardabweichung

20

Der Kanal wurde errechnet, indem die Differenz der Elektrode FP2 (oberhalb des rechten Auges) minus VE2
(unterhalb des rechten Auges) gebildet wurde.

21

Der Kanal beinhaltete die Differenz der Elektroden HE1 (äußerer Augenwinkel links) minus HE2 (äußerer
Augenwinkel rechts).

22

Dieser Kanal wurde aus dem Mittelwert der vier EOG-Elektroden minus Mittelwert der zwei Mastoid-Elektroden A1
und A2 gebildet.
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Durchschnittlich wurden 22.2 % (SD = 12.5 %) der Durchgänge aufgrund von Artefakten von der
weiteren Auswertung ausgeschlossen. Zwischen den Probandengruppen und den einzelnen experimentellen Bedingungen waren nur marginale Unterschiede vorhanden.
Nach der Artefaktkontrolle schloss sich die bedingungsspezifische Mittelwertbildung der Durchgänge pro Proband an. Zur Vorbereitung der Parametrisierung wurden die gemittelten Daten von
der „Average-Reference-Darstellung“ wieder in die „Linked-Mastoid-Darstellung“ gewandelt und
es erfolgte eine Tiefpassfilterung mit 5 Hertz.

3.4.2 Parametrisierung von LPC, CNV und PINV
Als Baseline der Parametrisierung wurde nicht ein Prästimulus-Intervall von 500 ms oder 100 ms
vor dem S1 gewählt, wie es bei Werther (1995) bzw. Klein (1997) der Fall war. Gegen dieses
Vorgehen sprechen zwei Gründe: Zum einen ist ein kurzes Intervall eher eine unreliable Schätzung
des „wahren“ Ausgangsniveaus einer Person. Dieser Überlegung folgend, verwendete z. B. van den
Bosch (1983) ein Baseline-Intervall von 8.5 s. Zum anderen könnte die Zeit vor dem S1 noch von
der PINV des vorangegangen Durchgangs beeinflusst sein und so keine eigentliche Baseline
darstellen. Um diese Probleme zu umgehen, wurde die Epoche von 0 bis 8 s insgesamt als Baseline
definiert23. Die neunte Sekunde wurde weggelassen, weil sich hier Überschneidungen mit der ersten
Sekunde des nächsten Durchgangs aufgrund des Reaktion-Stimulus-Intervalls von 3 s ergaben. Von
den einzelnen Datenpunkten wurde nun der Mittelwert der Zeitstrecke von 0 bis 8 s abgezogen, so
dass der Mittelwert der Epoche auf Null gesetzt wurde. Die einzelnen Komponenten der
ereigniskorrelierten Potentiale können so als ein um Null schwankendes Signal verstanden werden.
Die auf die Baseline-Korrektur folgende Parametrisierung wurde nicht nach Komponenten sondern
nach Zeitfenstern von einer Sekunde Dauer vorgenommen, um den Verlauf der Epoche insgesamt
darstellen zu können.

23

Dieses Vorgehen geht auf eine Anregung von Herrn Prof. Dr. R. Cohen zurück.
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Wie Abbildung 6 zeigt, wurde die Epoche in sieben Zeitfenster von einer Sekunde Dauer unterteilt.

Abbildung 6: Unterteilung der Epoche in Zeitfenster (F1 bis F7)

Für jedes Zeitfenster wurde getrennt nach experimentellen Bedingungen und Probanden die mittlere
Amplitude berechnet. Den einzelnen Zeitfenstern lassen sich verschiedene Komponenten der ereigniskorrelierten Potentiale zuordnen (cf. Rockstroh et al., 1989). Die Zeitfenster F1 und F5 sind
durch eine Positivierung gekennzeichnet und lassen sich als „Late Positive Complex“ (LPC) nach
dem S1 bzw. S2 bezeichnen. Die Fenster F2, F3 und F4 zeigen dagegen eine Negativierung und
können der „Contingent Negative Variation“ (CNV) zugeordnet werden. Die Fenster F6 und F7
sind wiederum negativ und werden „Postimperative Negative Variation“ (PINV) genannt

3.4.3 Parametrisierung der ERN
Zur Bestimmung der ERN (Error Related Negativity) bedarf es einer ausreichenden Anzahl von
fehlerhaften Durchgängen, die unter den einzelnen experimentellen Bedingungen nicht vorhanden
waren. Es wurden deshalb die fehlerhaften Durchgängen der Experimente A und B und somit di
jeweiligen experimentellen Bedingungen zusammengefasst. Ein Kontrollproband machte keinerlei
Fehler und wurde von der Auswertung ausgeschlossen. Insgesamt wurden durchschnittlich 20.6
(SD = 17.5) Durchgänge mit falschen Reaktionen gemittelt, wobei die Patienten im Mittel 28.8
(SD = 19.0) und die Gesunden 12.1 (SD = 10.5) Durchgänge mit Fehlern aufwiesen. In die Aus57

wertung gingen weiter im Mittel 202.4 (S = 43.9) Durchgänge ohne Fehler ein. Davon stammten
durchschnittlich 195.2 (SD = 44.3) richtige Durchgänge von den Patienten und 210.0 (S

= 43.2)

von den Gesunden.
Der Bezugspunkt der Mittelung und auch das zu mittelnde Zeitfenster wurde in Anlehnung an
Falkenstein et al. (1990, 1991) gewählt. Um den Zeitpunkt der Reaktion (Tastendruck) wurde ein
Zeitfenster von 200 ms gelegt, wobei 50 ms vor und 150 ms nach der Reaktion lagen. Für dieses
Zeitfenster wurde die mittlere Amplitude bestimmt.

3.5 Statistische Datenanalys
Für das Experiment A wurden n = 22 Patienten und n = 22 Gesunde in die statistische Auswertung
einbezogen. Für das Experimen B mußte jeweils ein Patient und ein Kontrollproband aufgrund
übermäßig artefaktbehafteter Daten ausgeschlossen werden, so dass hier die Stichprobengröße
jeweils n = 21 betrug. Die inferenzstatistische Auswertung erfolgte mit dem Programmpaket SAS,
Version

6.03. Die Varianzanalysen wurden mit der Prozedur GLM gerechnet.

Das

Signifikanzniveau wird mit kleiner als 5 % (p < .05) festgelegt und in den Tabellen mit einem
Sternchen (*) gekennzeichnet. Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit kleiner als 1 % (p < .01) erfolgt die
Kennzeichnung mit zwei Sternchen (**).

3.5.1 Statistische Analyse der Verhaltensdaten
Als Verhaltensdaten wurden die Reaktionszeiten und der Fehleranteil in Prozent ausgewertet. Um
die Verhaltensdaten mit den elektrophysiologischen Daten vergleichbar zu machen, wurden nur
artefaktfreie Aufgaben bei der Analyse berücksichtigt. Auch wurden Durchgänge mit Reaktionszeiten, die größer als 3 s waren, von der Auswertung ausgeschlossen.
Um die Reaktionszeiten der einzelnen Durchgänge für jede Person getrennt nach den experime ntellen Bedingungen zusammenzufassen, wurde der Median bestimmt. Gegenüber dem arithmet ischen Mittel hat der Medianwert den Vorteil, robuster auf die „Ausreißer“ bei den einzelnen
Durchgängen pro Person zu reagieren (Sachs, 1992). Als Maß der zentralen Tendenz der PersonenMediane wurde dann das arithmetische Mittel benutzt.
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Es wurde jeweils eine Varianzanalyse mit Messwiederholung für die Experimente A und B
gerechnet. Für das Experiment A ergaben sich der Faktor „Gruppe“ (Stuf

1: Patienten, Stufe 2:

Gesunde) sowie die beiden Messwiederholungsfaktoren „Distraktion“ (Stufe1: Ohne Distraktion,
Stufe 2: Mit Distraktion) und

Schwierigkeit“ (Stuf

1: Leichte Zuordnung, Stufe 2: Schwere

Zuordnung). Die Varianzanalyse für das Experiment B beinhaltete neben dem Faktor „Gruppe“ den
Messwieder olungsfaktor „Rückmeldung“ (Stufe 1: Rückmeldung, Stuf 2: neutraler Reiz). Da es
sich jeweils um zweistufige Messwiderholungsfaktoren handelte, erübrigten sich Post-hocVergleiche und eine Korrektur der Freiheitsgrade (Nagl, 1992).
Der Anteil der Fehler wurde errechnet, indem die Fehler pro Person getrennt nach den experimentellen Bedingungen in das prozentuale Verhältnis zu den jeweils artefaktfreien Durchgängen gesetzt
wurden.

Der

signifikante

Shapiro-Wilk-Test

zeigte

eine

Verletzung

der Normalver-

teilungsvoraussetzung an (cf. Nagl, 1992), so dass bei der vorhandenen linkssteilen Verteilung der
Fehleranteile als Maß der zentralen Tendenz der Median und nicht das arithmetische Mittel benutzt
wurde. Für die statistische Auswertung kamen für beide Experimente infolge nicht gegebener Normalverteilung nonparametrische Verfahren zum Einsatz. Der Gruppeneffekt wurde mit dem U-Test
von Mann-Whitney ermittelt. Die der Messwiederholung unterliegenden Bedingungseffekte wurden
dem Wilcoxon-Test unterzogen.

3.5.2 Statistische Analyse der EEG-Daten
Wie bei den Verhaltensdaten wurde jeweils eine Varianzanalyse mit Messwiederholung für die
Experimente A und B gerechnet. Bis auf die Elektrodenfaktoren entsprachen der Gruppenfaktor und
die Bedingungsfaktoren denen der Verhaltensdaten. Die neun Elektroden wurden für beide
Experimente durch die Messwiederholungsfaktoren „Gradient“ und „Hemisphäre“ repräsentiert
Die Tabelle 7 gibt die Zuordnung der Elektroden zu den Faktorstufen wieder.
Tabelle 7: Zuordnung der Elektroden zu den Stufen der Messwiederholungsfaktoren

Faktor
„Gradient“

frontal
zentra
parietal

Faktor
„Hemisphäre“
Vertexlinie
Fz
Cz
Pz

links
F3
C3
P3
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rechts
F4
C4
P4

Nach einer Empfehlung von Davidson (1972) erfolgte der F-Test univariat, da die Stichprobe im
Verhältnis zur Anzahl der abhängigen Variablen relativ klein war. Die zwei dreistufigen Elektrodenfaktoren erforderten so die Berücksichtigung der „Zirkularitätsannahme“ (Bortz, 1999). Um
etwaige Verletzung dieser Voraussetzung zu kompensieren, wurden für den F -Test modifizierte
Freiheitsgrade verwandt. Dabei wurde dem Verfahren von Huynh

& Feldt gegenüber der

Greenhouse-Geisser-Methode der Vorzug gegeben, weil es zu einem etwas weniger konservativen
F-Test führt (Nagl, 1992). Beim Vorliegen signifikanter Haupteffekte und Int raktionen wurden
Post-hoc-Kontraste mittels einer einfaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung gerechnet.
Dabei wurde das Signifikanzniveau der einzelnen Tests durch eine Adjustierung des Alpha-Fehler
nach Bonferroni herabgesetzt, um eine „Inflation“ des Alpha-Fehlers zu vermeiden.
Im Text werden nur signifikante, bzw. aufgrund der Bonferroni-Adjustierung noch tendenziell
signifikante Ergebnisse mitgeteilt. Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, werden die teilweise
recht umfänglichen Ergebnistabellen der Varianzanalysen vollständig im Anhang II wiedergegeben.

3.5.3 Korrelationsberechnungen
Für die Korrelationsberechnungen der Fehleranteile und der anamnestischen Daten 24 wurde di
Rangkorrelation nach Spearman (r s) herangezogen, da der signifikante Shapiro-Wilk-Test für diese
Variablen eine Verletzung der Normalverteilungsvoraussetzung anzeigte (cf. Nagl, 1992). Die ps ychopathologischen Daten waren normalverteilt, so dass für diese Variablen die PearsonKorrelation (r) benutzt wurde.
Da die Zusammenhänge mit den anamnestischen und den psychopathologischen Daten nur für die
Untergruppe der Patienten darstellbar ist, ist die Stichprobengröße mit = 22 im Experiment A und
n = 21 im Experiment B relativ klein. Eine Signifikanz auf dem Fünfprozen-Niveau wäre so erst
bei r > .42 (n = 22) bzw. erst bei r > .43 (n = 21) gegeben. Derartige hohe Koeffizienten sind be
psychophysiologischen Korrelationen eher selten. Hinzu käme die Vielzahl der Signifikanztests, so
dass eine Adjustierung des Alpha-Fehlers notwendig gewesen wäre. Um diese Probleme zu
umgehen und angesichts des mehr explorativen Charakters der Korrelationsberechnungen, werden
vorrangig Korrelationsmuster interpretiert. Damit eine Beliebigkeit vermieden wird, wird die

24

Alter, Krankheitsdauer, Dauer des Gesamt-Hospitalisierung, Dauer der jetzigen Behandlung, höchstes
Funktionsniveau und Chlorpromazinäquivalent
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„Bedeutsamkeit“ der Korrelationsmuster wie folgt festgelegt: Es werden nur Korrelationen erwähnt,
die in den Experimenten A und B größer oder gleich .20 sind und in beiden Experimenten eine
gleiche Richtung aufweisen. Sämtliche Korrelationskoeffizienten sind im Anhang III aufgeführt.

3.6 Einschätzung der Psychopathologie
Zum Untersuchungszeitpunkt wurde für jeden Patienten durch den behandelnden Arzt oder
Psychologen eine Einschätzung der Psychopathologie durchgeführt. Das Urteil stützte sich auf ein
psychiatrisches Interview und auf Informationen der letzten sieben Tage, um so das psychopathologische Urteil auf eine möglichst breite Basis zu stellen. Aufgrund des Forschungscharakters der
Station haben die Therapeuten viel Erfahrung im Umgang mit psychopathologischen Skalen. Um
die Einheitlichkeit der impliziten Bewertungsmaßstäbe zu erhöhen, wurden im Rahmen eines Fall
seminars der psychopathologische Status einzelner Patienten von mehreren Therapeuten
eingeschätzt. Bei Abweichungen erfolgte eine Festlegung auf einen einheitlichen Bewertungsmaßstab.
Zur Erfassung der Psychopathologie wurden für die vorliegende Studie drei Fremdbeurteilungsverfahren eingesetzt:
1. Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
2. Scale for Assessment o Negativ Symptoms (SANS)
3. Positive and Negativ Syndrome Scale (PANSS)
(1) Die von Overall und Gorham (1962) eingeführte „Brief Psychiatric Rating Scale“ (BPRS) kann
auch heute noch zu den am meisten verwendeten Fragebogenverfahren in der psychiatrischen
Forschung gezählt werden. Eingesetzt wird die BPRS vor allem bei psychopharmakologischen und
psychosozialen Interventionsstudien bei schizophrenen Patienten (Maß et al., 1997). Die
psychopathologischen Symptome werden mittels einer siebenstufigen Skala eingeschätzt, die von 1
(= nicht vorhanden) bis 7 (= extrem schwer) reicht. Fü r diese Studie wurde die von Lukoff et al.
(1986) auf 24 Items verlängerte Fassung verwendet. Die Beurteilung wurde anhand einer deutschen
Übersetzung des von Lukoff et al. (1986) veröffentlichen Manuals durchgeführt. Dieses Manual
beschreibt jede Stufe der einzelnen Subskalen, so dass eine Verankerung der Skalenstufen
gewährleistet ist. Der BPRS-Skalenwert drückt ein Globalmaß der psychischen Gestörtheit aus. Die
berichteten Interraterreliabilitäten bewegen sich um r
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= .8. Dieser Koeffizient wird aber nu r

erreicht, wenn die Einschä tzung von trainierten Untersuchern vorgenommen wird (Maß et al.,
1997).
(2) Ein etabliertes Instrument zur Erfassung der Negativsymptomatik stellt die „

Scale fo

Assessment of Negativ Symptoms“ (SANS) (Andreasen & Olsen, 1982) dar. Als deutsche
Übersetzung wurde die Münchner Version (Ackenheil et al., 1985) verwendet. Die 30 Items der
SANS werden auf einer sechsstufigen Skala eingeschätzt, die von 0 (= normal) bis 5 (= schwere
pathologische Ausprägung) reicht. Es werden die Symptomkomplexe „Affektverflachung und Affektstarrheit“, „Alogie“, „Abulie-Apathie“, „Anhedonie-Sozialer Rückzug“ und „Aufmerksamkeit“
erfaßt. Dieterle et al. (1986) weisen daraufhin, dass diese Symptom-Komplexe vom Alter, der
Krankheits- und Hospitalisierungsdauer überlagert werden können und dass so eine eindeutige Differenzierung zwischen eigentlicher Negativsymptomatik und Hospitalisierungseffekten nicht möglich ist.
(3) Um eine multimodale Erfassung der Psychopathologie zu erhalten, wurde vom behandelnden
Therapeuten zusätzlich noch die Positive and Negativ Syndrome Scale“ (PANSS) (Kay et al.,
1987) in einer deutschen Übersetzung (Heim, 1988) ausgefüllt. Die PANSS adaptiert Items der
BPRS und des „Psychopathology Rating Schedule“ (PRS). Ziel der PANSS ist es, in gleichem
Ausmaß positive und negative Symptome, deren Beziehung zueinander und zur allgemeinen Psychopathologie abzubilden. Das Instrument beinhaltet so die drei Subskalen „Positiv -Skala“,
„Negativ-Skala“ und „Allgemeinpsychopathologie“. Mittels einer vierten Skala, der „Composite
Scale“ wird eine Einteilung der Patienten nach Crow (1980) in Typ eins (vorrangig positive
Symptome) oder in Typ zwei (vorrangig negative Symptome) möglich. Dies geschieht durch di
Bildung eines Differenzwertes (Positiv-Skala minus Negativ-Skala). Alle vier Skalen ergeben ein
Normalverteilungsmuster. Dies läßt darauf schließen, dass die abgebildeten Konstrukte jeweils ein
Kontinuum darstellen (Kay et al., 1987).
Die drei Skalen der PANSS umfassen 30 Items, die jeweils mit einer siebenstufigen Skalen von
1 (= nicht vorhanden) bis 7 (= extrem psychopathologisch) versehen sind. Jede Skalenstufe ist
beschrieben, so dass wie bei der BPRS und der SANS eine Verankerung gewährleistet ist. Die
interne Konsistenz ist als gut anzusehen und weist für die drei Symptomskalen α-Koeffizienten
zwischen .73 und .83 (p < .001) auf (Kay et al., 1987).
Um die krankheitsbedingten Beeinträchtigungen möglichst umfassend abzubilden, erschien es
sinnvoll, zusätzlich zur Psychopathologie auch soziale und berufliche Funktionseinbußen zu
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erfassen. Hierzu wurde die GAF (Gobal Assessment of Functioning)-Skala aus dem DSM-IV
(1996) herangezogen, die die psychischen, sozialen und beruflichen Funktionsbereiche in einem
von 100 (= hervorragende Leistungsfähigkeit) bis 1 (= ständige Gefahr sich oder andere schwer zu
verletzen) reichenden Wert abbildet. Die Einschätzung gibt einmal das Funktionsniveau zu
Untersuchungszeitpunkt (erster GAF-Wert) und das höchste, über mehre Wochen anhaltende Funktionsniveau in den letzten 12 Monaten wieder (zweiter GAF-Wert).

3.7 Akzeptanz der Methode
Um Anhaltspunkte dafür zu erhalten, wie die Untersuchung von den Probanden akzeptiert wird,
füllten die Probanden nach der Untersuchung einen Fragebogen zum Versuchserleben aus (siehe
Anhang I).
Die nächste Tabelle 8 gibt die gruppenspezifischen Ergebnisse 25 wieder. Die Untersuchung wurde
von beiden Gruppen zwischen „ziemlich“ und „überwiegend“ interessant eingestuft. Den Patienten
fiel die Lösung der Aufgaben tendenziell (p = .05) etwas schwerer. Den Distraktor erlebten die
Patienten tendenziell (p = .07) als störender. Die Rückmeldung nach der Reaktion im Experiment B
war für beide Gruppen „ziemlich“ hilfreich. Auch hatten beide Gruppen keine Mühe, während der
Untersuchung wach zu bleiben. Die Befestigung der Elektroden war für die Patienten im Gegensatz
zu den Gesunden „etwas unangenehm“ (p < .01). Während der Untersuchung störten die Elektroden
beide Gruppen fast „gar nicht“. Den Patienten dauerte die Unters uchung im Vergleich zu den
Gesunden „etwas“ zu lange (p < .05), auch war sie ihnen „etwas“ unangenehm (p < .01).

25

Da die Verteilung der Itemwerte linkssteil ist, erfolgt der Gruppenvergleich mit dem U-Test von Mann-Whitney.
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Tabelle 8: Gruppenspezifische Mittelwerte des Fragebogens zum Versuchserleben
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Item
Finden Sie die Untersuchung
interessant?
Fiel Ihnen die Lösung der Aufgaben
schwer?
Erlebten Sie das Bild, das unmittelbar
auf die zwei Rauten folgte, als
störend?
War die Rückmeldung richtig (+) und
falsch (-) im letzten Aufgabenblock
hilfreich für Sie?
Fiel es Ihnen während der
Untersuchung schwer, wach zu
bleiben?
War Ihnen die Befestigung der
Elektroden unangenehm?
Störten Sie die Elektroden während
der Untersuchung?
Dauerte Ihnen die Untersuchung zu
lange?
War Ihnen die Untersuchung
insgsamt unangenehm?

Patienten
3.4 (1.1)

Gesunde
3.6 (0.9)

z
-0.62

P
.53

2.2 (1.2)

1.6 (0.6)

-1.96

.05

2.7 (1.1)

2.2 (1.0)

-1.82

.07

3.4 (1.6)

3.3 (1.6)

-0.44

.66

1.6 (0.8)

1.7 (1.0)

-0.23

.82

1.5 (0.7)

1.1 (0.2)

-2.61

.009**

1.2 (0.4)

1.1 (0.3)

-0.81

.42

1.7 (1.0)

1.2 (1.4)

-2.04

.04*

1.5 (0.7)

1.1 (0.2)

-2.60

.009**

Ergebnisse des U-Tests von Mann-Whitney für den bedingungsspezifischen Gruppenvergleich Patienten (n = 22) vs. Gesunde (n = 22
1 = gar nicht, 2 = etwas, 3 = ziemlich, 4 = überwiegend, 5 = völlig
In Klammern Standardabweichung
* p < .05, ** p < .01

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die fast zwei Stunden dauernde und durch die Elekt odenmontage auch mit Manipulationen auf der Kopfhaut verbundene Untersuchung erstaunlich gut
von den Probanden toleriert wurde.
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4 ERGEBNISSE

4.1 Verhaltensdaten
In diesem Abschnitt wird die Wirkung der experimentellen Variation auf die Verhaltensmaße
Reaktionszeit und Anteil der Fehler dargestellt. Damit diese Daten mit der Darstellung der
langsamen evozierten Potentialen korrespondieren, wurden nur Verhaltensdaten der artefaktfreien
Durchgänge in die Berechnung einbezogen.

4.1.1 Reaktionszeiten
Die Reaktionszeiten werden zum einen unabhängig von der Richtigkeit der Reaktion und zum
anderen differenziert nach richtigen und falschen Reaktionen dargestellt

4.1.1.1 Reaktionszeiten unabhängig von der Richtigkeit der Reaktion
Die graphische Darstellung der Reaktionszeiten in Abbildung 7, die varianzanalytischen Ergebnisse
in Tabelle 9 und die Mittelwerte in Tabelle 10 zeigen für alle experimentellen Bedingungen längere
Reaktionszeiten bei der Patientengruppe als bei der Kontrollgruppe.
Die Patienten weisen im Experiment A im Mittel eine Reaktionszeit von 802.6 ms (185.2 ms) un
die Gesunden von 648.7 ms (168.5 ms) auf. Durchschnittlich reagierten die Patienten signifikant u
153.9 ms (Haupteffekt „Gruppe“ - Experimen A: F(1,42) = 8.32, p < .01) langsamer. Im Experimen
B zeigten die Patienten eine Reaktion szeit von 799.3 ms (198.5 ms) und die Gesunden von
590.5 ms (136.9 ms), so dass die Patienten ebenfalls signifikant um 208.8 ms (Haupteffek
„Gruppe“ - Experimen B:F(1,40) = 15.75, p < .01) langsamer reagierten.
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Abbildung 7: Mittelwerte der Reaktionszeiten
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Die Tabelle 9 zeigt die weiteren varianzanalytischen Ergebnisse.
Tabelle 9: Ergebnisse der Varianzanalysen für die Reaktionszeiten
Effek

df1,df2

F-Wer

p

Experimen A
Gruppe
Distraktion
Schwierigkeit
Distraktion x Gruppe
Schwierigkeit x Gruppe
Distraktion x Schwierigkei
Distraktion x Schwierigkeit x Gruppe
Experimen B
Gruppe
Rückmeldung
Gruppe x Rückmeldung

1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42

8.32
0.01
84.68
0.01
0.69
0.77
1.57

.006**
.91
.0000**
.92
.41
.39
.22

1,40
1,40
1,40

15.75
7.39
0.04

.0003**
.0097**
.84

* p < .05, ** p < .01

Bei beiden Gruppen führen die schwierigen im Vergleich zu den leichten Durchgängen zu einer um
126,7 ms verlängerten Reaktionszeit (Haupteffekt „Schwierigkeit“: F (1,42) = 84.68, p < .01). Der
Distraktor nach dem S1 bewirkt hingegen bei beiden Gruppen keine Reaktionszeitverlängerung.
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Die Tabelle 10 zeigt die Reaktionszeit-Mittelwerte für die einzelnen experimentellen Bedingungen.
Tabelle 10: Mittelwerte der Reaktionszeiten für die experimentellen Bedingungen
Faktor
Experimen A
Distraktion
ohne Distrakti
mit Distrakti
Schwierigkeit
leicht
schwer
Experimen B
Rückmeldung
mit Rückmeldung
mit neutralem Reiz

Patienten

Gesunde

Gesamt

803.9 (191.4)
801.4 (185.6)

648.8 (185.0)
648.6 (162.7)

726.3 (201.9)
725.0 (189.0)

745.0 (167.2)
860.2 (206.7)

579.7 (133.5)
717.7 (212.6)

662.3 (171.3)
789.0 (219.4)

780.0 (216.5)
818.6 (199.1)

568.1 (135.7)
612.9 (145.8)

674.0 (208.2)
715.7 (201.3)

Einheit ist Millisekunden
in Klammern Standardabweichung

Beim Experimen B reagierten beide Gruppen im Mittel um 41.7 ms schneller, wenn die Probanden
wissen, dass auf die Reaktion eine Rückmeldung über richtige oder falsche Reaktionen erfolgt
(Haupteffekt „Rückmeldung“: F(1,40) = 7.39, p < .01).

4.1.1.2 Reaktionszeiten in Abhängigkeit von der Richtigkeit der Reaktion
In diesem Abschnitt werden Reaktionszeiten beschrieben, die bei richtigen und fehlerhaften Zuordnungen des S2 auftreten. Um die Mittelung für eine ausreichende Anzahl der fehlerhaften
Durchgänge durchführen zu können, wurden die Bedingungen der Experimente A und B
zusammengefasst, so dass keine bedingungsspezifischen Aussagen getroffen werden können.
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Die Abbildung 8 und die Ergebnisse der Varianzanalyse in Tabelle 11 zeigen deutlich, dass
Pati nten und Gesunde bei Fehlern eine längere Reaktionszeit als bei richtig gelösten Aufgaben
aufweisen (Haupteffekt „Richtigkeit“: F (1,41) = 36.44,

< .01).

Abbildung 8: Reaktionszeiten bei richtigen Reaktionen und bei Fehlern
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Der Reaktionszeitunterschied zwischen richtigen und falschen Reaktionen ist bei Patienten nicht
signifikant größer (nicht signifikante Interaktion „Gruppe x Richtigkeit“).
Tabelle 11: Ergebnisse der Varianzanalyse für die Reaktionszeiten nach Aufgabenrichtigkeit
Effek
Gruppe
Richtigkeit
Richtigkeit x Gruppe

df1,df2
1,41
1,41
1,41

F-Wer
6.43
36.44
0.69

P
.02*
.00**
.41

* p < .05, ** p < .01

Insgesamt zeigen die Patienten aber bei Fehlern und bei richtigen Reaktionen längere Reaktion szeiten als die Gesunden (Haupteffekt „Gruppe“: F(1,41) = 6.43, p < .05).

4.1.2 Fehleranteil
Ein weiteres Verhaltensmaß ist der prozentuale Anteil der Fehler an den artefaktfreien Durchgä ngen.
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Die Mediane der prozentualen Fehleranteile in Abhängigkeit von Gruppe und experimenteller
Bedingung zeigt die Abbildung 9.

Abbildung 9: Mediane der prozentualen Fehleranteile für die Experimente A und B
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Die graphische Darstellung macht deutlich, dass die Patienten in Experiment A in einzelnen
Bedingungen und in Experiment B in allen Bedingungen mehr Fehler machten als die Gesunden.
Dies wird durch die statistischen Ergebnisse in Tabelle 12 bestätigt.
Tabelle 12: Gruppenvergleich der Fehleranteil-Mediane
Effek
Experiment A
Ohne Distrakti
Mit Distraktion
Leichte Durchgänge
Schwere Durchgänge
Experiment B
Mit Rückmeldung
Mit neutralem Reiz

Patienten

Gesunde

z

p

4.06 (2.44)
8.22 (6.55)
4.17 (3.03)
7.89 (6.43)

3.35 (3.22)
3.71 (1.95)
1.92 (1.09)
5.98 (2.92)

-0.42
-1.78
-2.19
-0.90

.67
.07
.03*
.37

14.29 (12.29)
29.73 (18.27)

3.57 (3.57)
2.56 (2.56)

-2.32
-3.26

.02*
.001**

Ergebnisse des U-Tests von Mann-Whitney für den bedingungsspezifischen Gruppenvergleich Patienten vs. Gesunde
* p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig
Einheit ist Prozent
in Klammern MAD (Median Absolute Deviation)
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Die Patienten weisen im Experiment A nur bei Durchgängen mit Distraktion tendenziell (p = .07)
und bei Durchgängen mit leichter Zuordnung signifikant (p < .05) mehr Fehler auf als die
Gesunden. Im Experiment B machten die Patienten bei Durchgängen mit Rückmeldung (p < .05)
und mit neutralem Reiz signifikant (p < .01) mehr Fehler als die Gesunden.
Die Tabelle 13 macht deutlich, inwieweit sich Unterschiede in den experimentellen Bedingungen
bei der jeweiligen Gruppe ergeben26.
Tabelle 13: Ergebnisse des Wilcoxon-Tests für den Bedingungsvergleich der Fehleranteile
Effek
Patienten
A: ohne vs. mit Distraktion
A: leicht vs. schwer
B: Rückmeldung vs. neutraler Reiz
Gesunde
A: ohne vs. mit Distraktion
A: leicht vs. schwer
B: Rückmeldung vs. neutraler Reiz

z

p

-3.46
-3.15
-2.03

.0005**
.002**
.04*

-0.47
-3.35
-0.50

.64
.0008**
.61

* < .05, ** < .01

Bei den Patienten führen Durchgänge mit Distraktion (p < .01), Durchgänge mit schwieriger
Zuordnung (p < .01) und Durchgänge ohne Rückmeldung (p < .05) zu mehr Fehlern. Dagegen
wirken sich bei den Gesunden nur die Durchgänge mit schwieriger Zuordnung fehlersteigernd aus
(p < .01).

4.1.3 Zusammenhänge zwischen Verhaltensdaten und Psychopathologie

4.1.3.1 Zusammenhänge für Reaktionszeiten
Für die Korrelationsberechnungen wurden die Bedingungen innerhalb der Experimente A und B
zusammengefasst
Die Korrelationen in der

Tabelle 14 zeigen, dass die Dauer der gesamten Hospitalisierung

(A: rs = .40, p = .07; B: rs = .41, p = .07) tendenziell positiv mit den Reaktionszeiten in beiden

26

Die dazugehörigen Mediane der Fehleranteile können der Tabelle 12 entnommen werden.
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Experimenten zusammenhängen: Je länger jemand hospitalisiert ist, desto länger sind tendenziell
auch die Reaktionszeiten.
Tabelle 14: Korrelationen zwischen den Reaktionszeiten und den anamnestischen Angaben
Experiment A
.17
.12
.40
.01
-.16
.23

Alter
Krankheitsdauer
Dauer der Gesamthospitalisierung
Dauer der jetzigen Behandl.
höchstes Funktionsniveau 1 (GAF)
Chlorpromazinäquivalent

Experiment B
.14
.04
.41
-.12
-.25
.13

1

in den letzten 12 Monaten
Spearman-Rangkorrelationen: * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig

Alter, Krankheitsdauer, Funktionsniveau und Medikation (Chlorpromazinäquivalent) haben
dagegen keinen oder nur einen geringen Einfluß auf die Reaktionszeiten.
Die Psychopathologie, insbesondere die Negativsymptomatik, zeigt dagegen deutlichere
Zusammenhänge mit den Reaktionszeiten, die Tabelle 15 wiedergibt.
Tabelle 15: Korrelationen zwischen den Reaktionszeiten und der Psychopathologie
BPRS
PANSS – Positivskala
PANSS – Allgemeinpsychopath.

Experiment A
.50*
.29
.26

PANSS – Negativskala
SANS – Gesamt-Score
SANS – Affektverflachung
SANS – Alogie
SANS – Abulie – Apathie
SANS – Anhedonie
SANS – Aufmerksamkeit *

.46*
.52*
.61**
.69**
.22
.19
.40

Experiment B
.51*
.20
.26
.50*
.58**
.61**
.75**
.31
.32
.40

Pearson-Korrelationen: * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig

Signifikante positive Korrelationen ergeben sich zwischen der BPRS und den Reaktionszeiten
(A: r = .50, p < .05; B: r = .51, p < .05).
Die Korrelationen mit der Negativsymptomatik sind für die PANSS-Negativskala (A: r = .46,
p < .05; B: r = .50, p < .05) und für den SANS-Gesamtscore (A: r = .52, p < .05; B: r = .58, p < .01)
signifikant. Zusätzlich führen höhere Werte auf der SANS-Skala „Affektverflachung“ zu längeren
Reaktionszeiten (A: r = .61, p < .01; B: r = .61, p < .01). Die höchsten Korrelationen finden sich auf
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der SANS-Skala „Alogie“, die eine Verarmung des Denkens und der Wahrnehmung erfaßt
(A: r = .69, p < .01; B: r = .75, p < .01). Signifikante Zusammenhänge mit den Reaktionszeiten sind
so vor allem für die Negativsymptomatik vorhanden.

4.1.3.2 Zusammenhänge für den Fehleranteil
Die Tabelle 16 zeigt, dass der Gesamt-Fehleranteil an den artefaktfreien Durchgängen mit der
Dauer der Gesamthospitalisierung, für die sich im Experiment B ein signifikanter Zusammenhang
ergibt, steigt (A: rs = .30, p = .18; B: rs = .61, p < .01).
Tabelle 16: Korrelationen zwischen dem Fehleranteil und den anamnestischen Angaben
Alter
Krankheitsdauer
Dauer der Gesamthospitalisierung
Dauer der jetzigen Behandl.
höchstes Funktionsniveau 1 (GAF)
Chlorpromazinäquivalent

Experiment A
.38
.20
.30
-.13
-.02
.08

Experiment B
.24
.32
.61**
.03
-.28
.31

1

in den letzten 12 Monaten
Spearman-Rangkorrelationen: * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig

Ein höheres Alter führt nur im Experiment A tendenziell zu mehr Fehlern (A: rs = .38, p = .09;
B: rs = .24, p = .30). Krankheitsdauer, Dauer der jetzigen Behandlung, Funktionsniveau und
Medikation (Chlorpromazinäquivalent) haben nur einen geringen oder keinen Einfluss auf den
Fehleranteil.
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Die Korrelation zwischen der Psychopathologie und dem Fehleranteil ist weniger deutlich als bei
den Reaktionszeiten wie Tabelle 17 darlegt.
Tabelle 17: Korrelationen zwischen dem Fehleranteil und der Psychopathologie
BPRS
PANSS-Positivskala
PANSS-Allgemeinpsychopath.

Experiment A
.32
.28
.20

PANSS-Negativskala
SANS-Gesamt-Score
SANS-Affektverflachung
SANS-Alogie
SANS-Abulie – Apathie
SANS-Anhedonie
SANS-Aufmerksamkeit *

Experiment B
.34
.55**
.18

.39
.34
.32
.54*
.03
.20
.35

.23
.30
.35
.43
.02
.11
.37

Spearman-Rankkorrelationen: * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig

Nur für die PANSS-Positivskala ergibt sich im Experiment B (r

s

= .55, p < .01) und für di

SANS-Skala „Alogie“ im Experiment A (rs = .54, p < .05) ein signifikanter und im Experiment B
ein tendenziell signifikant positiver (r s = .43, p = .05) Zusammenhang. Wie bei den Reaktionszeiten
ist so die Korrelation mit der SANS -Skala „Alogie“ in beiden Experimenten am deutlichsten.

Zusammenfassung
1. Patienten zeigen unter allen experimentellen Bedingungen im Experiment A und B längere
Reaktionszeiten als die Gesunden. Im Experiment A ist die Reaktionszeit im Mittel um 153.9 ms
und im Experimen B um 208.8 ms länger.
2. Schwierige Durchgänge (Experiment A) und Durchgänge ohne Rückmeldung (Experiment B)
führen bei beiden Gruppen zu längeren Reaktionszeiten. Die Distraktion wirkt sich nicht auf die
Reaktionszeiten aus.
3. Patienten machen bei Durchgängen mit Distraktion tendenziell, bei Durchgängen mit leichter
Zuordnung des S2 sowie bei Durchgängen mit Rückmeldung und mit neutralem Reiz mehr
Fehler als die Gesunden.
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4. Die Distraktion wirkt sich nur bei den Patienten fehlersteigernd aus. Schwierige Durchgänge
haben dagegen bei beiden Gruppen eine fehlersteigernde Wirkung. Die Ankündigung der Rüc kmeldung wirkt bei Patienten fehlerreduzierend.
5. Eine längere Gesamthospitalisierung geht tendenziell mit längeren Reaktionszeiten und
tendenziell mit einem größeren Fehleranteil einher.
6. Eine ausgeprägtere Negativsymptomatik ist mit längeren Reaktionszeiten und tendenziell mit
einem größeren Fehleranteil verknüpft. Hierbei ergeben sich die deutlichsten Zusammenhänge
für die SANS-Skala „Alogie“.

4.2 EEG-Daten
Die Beschreibung der evozierten Potentiale orientiert sich an der Zuordnung der Komponenten
langsamer corticaler Potentiale (LPC, CNV und PINV) zu den „Sekundenfenstern“ (cf. Kap. 3.4.2).
Innerhalb der Komponenten wird dann auf Verlaufsmerkmale eingegangen, indem für die CNV und
die PINV die dazugehörigen „Sekundenfenster“ zusammen dargestellt werden.

4.2.1 Überblick über die Verläufe der langsamen ereigniskorrelierten Potentiale
Um einen ersten Überblick über die Verläufe der langsamen EKP in den einzelnen Bedingungen zu
erhalten, werden die experimentellen Bedingungen für die Vertexlinie (Fz, Cz, Pz) getrennt für die
Experimente A und B deskriptiv gegenübergestellt.
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4.2.1.1 Verläufe für Experiment A
Die Abbildung 10 stellt die sich aus den Faktoren „Schwierigkeit“ und „Distraktion“ ergebenden
vier Bedingungen „ohne Distraktor - leicht“, „ohne Distraktor - schwer“, „mit Distraktor - leicht“
und „mit Distraktor - schwer“ für Experiment A dar.

Abbildung 10: Gemittelte evozierte Potentiale (Grand Means) - Experiment A

Die Epoche beginnt zum Zeitpunkt 0 mit dem Warnreiz S1, der durch eine gestrichelte vertikale
Linie markiert ist. Die erste Sekunde wird vor allem durch den auf den S1 folgenden „Late Positive
Complex“ (LPC) beherrscht. Unter der Bedingung „Distraktion“ fällt die Positivierung breiter aus,
da der Warnreiz um den Distraktor verlängert wird und sich vermutlich die Positivierungen, die auf
den S1 und auf den Distraktor folgen, überlagern. Nach der Rückbildung der Positivierung kommt
es zu einem im S1-S2-Paradigma typischen Verlauf: In Richtung des imperativen R eizes S2 setzt
die nächsten drei Sekunden eine zunehmende Negativierung ein, die einer „Contingent Negative
Variation“ (CNV) entspricht.
Es folgt dann der imperative Reiz S2, der den Beginn des S2 -LPC markiert. Die Negativierung
bricht ab und es kommt wieder zu einer Positivierung, die vor allem durch auf den S2 folgenden
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LPC gekennzeichnet ist. Bis zu diesem Zeitpunkt sind kaum bedeutsame Gruppenunterschiede in
den Kurven zu erkennen. Die Patientengruppe scheint aber im S2 -LPC eine ausgeprägtere
Positivierung als die Gesunden zu zeigen. Auch schließt sich bei den Patienten nach dem S2-LPC
eine deu tlichere Negativierung an, die jetzt nach der erfolgten Reaktion als „Postimperative
Negative Variation“ (PINV) bezeichnet wird.
Betrachtet man die Verläufe hinsichtlich der experimentellen Variation durch Distraktion und
Aufgabenschwierigkeit, so fallen bis auf den schon erwähnten Unterschied im S1 -LPC keine
wesentlichen weiteren Unterschiede auf. Insbesondere ist die PINV über die Bedingungen hinweg
ähnlich ausgeprägt.
An der frontalen Elektrode Fz sind die Amplitude der Komponenten LPC (S1 und S2) und CNV
gegenüber den Elektroden Cz und Pz geringer ausgeprägt. Die PINV hingegen ist an der frontalen
Elektrode Fz und an der zentralen Elektrode Cz deutlicher vorhanden als an der parietalen Elektrode
Pz.
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4.2.1.2 Verläufe für Experiment B
Die nächste Abbildung 11 zeigt die Verläufe an der Vertexlinie für die Bedingungen „Rückme ldung“ und „neutraler Reiz“ des Experimentes B im Überblick.

Abbildung 11: Gemittelte evozierte Potentiale (Grand Means) - Experiment B

Für den LPC nach dem S1 werden kaum Gruppenunterschiede deutlich. Die sich anschließende
CNV scheint vor allem unter den Durchgängen mit angekündigter Rückmeldung bei der Patientengruppe akzentuierter zu sein. Die Positivierung im LPC nach dem S2 ist wie im Experiment A be
den Patienten über die Bedingungen hinweg ausgeprägter. Vor allem bei Durchgängen mit einem
neutralen Reiz nach der Reaktion zeigen die Patienten- gegenüber der Kontrollgruppe an den
Elektroden Fz und Cz eine deutlichere Negativierung, die als PINV bezeichnet wird.
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4.2.2 EEG-Ergebnisse für das Experiment A
Die Darstellung der varianzanalytischen Ergebnisse erfolgt nacheinander für die sieben „Sekundenfenster“. Den einzelnen „Sekundenfenstern“ werden die gängigen Komponentenbezeichnungen
„Late Positiv Complex“ (LPC), „Contingent Negative Variation“ (CNV) und „Postimperative
Negative Variation“ (PINV) zugeordnet.
Die Ergebnisdarstellung erfolgt in drei Schritten: (1) Zuerst werden gruppenbezogene Effekte
mitgeteilt. Eine Graphik27 der mittleren Amplituden für beide Gruppen dient dazu, die Unterschie dlichkeit der Elektroden zwischen den Gruppen - statistisch ausgedrückt durch die Wechselwirkung
der Elektrodenfaktoren „Hemisphäre“ bzw. „Gradient“ mit dem Faktor „Gruppe“ - besser beurteilen
zu können. (2) Im nächsten Schritte werden bedingungsbezogene Effekte für die Faktoren
„Schwierigkeit“ und „Distraktion“ berichtet. Da die unterschiedliche Schwierigkeit erst in der
Zuordnung des S2 randomisiert realisiert wird, sind Effekte beim Faktor „Schwierigkeit“ erst ab der
fünften Sekunde der Epoche (S2-LPC) zu erwarten. (3) Im letzten Schritt werden bedingungs- und
gruppenunabhängige Topographieeffekte geschildert.

4.2.2.1 Verlauf des S1-LPC im Experiment A
Die erste Sekunde der Epoche wird als S1-Late Positiv Complex (LPC) bezeichnet und besteht aus
der Präsentation des S1 mit einer anschließenden Positivierung.

27

Innerhalb der Komponenten LPC, CNV und PINV bleibt der Maßstab der Abbildungen konstant, um Unterschiede
nicht zu verzerren. Wie bei allen anderen Abbildungen auch, sind negative Werte nach oben und positive Werte nach
unten abgetragen.
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Die Abbildung 12 zeigt die mittleren Amplituden des S1-LPC für beide Gruppen.

Abbildung 12: Mittlere Amplituden für den S1-LPC - Experiment A
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Ein gruppenbezogener Unterschied wird durch die Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“
(F(2,84) = 4.53,

< .05) bestätigt, deren Mittelwerte Tabelle 18 zeigt.

Tabelle 18: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“ für den S1-LPC - Experiment A
links
Vertexlinie
rechts

Patienten
0.07 (0.37)
2.02 (1.26)
-0.03 (0.45)

Gesunde
0.32 (0.62)
1.32 (0.97)
0.15 (0.54)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) ergibt, dass bei den Patienten die
Positivierung über der Vertexlinie tendenziell deutlicher ausgeprägt ist als bei den Gesunden
(F(1,42) = 4.18,

= .047). Es finden sich keine weiteren Gruppenunterschiede.

Ein Bedingungseffekt ist nur für den Faktor „Distraktion“ vorhanden (Haupteffekt „Distraktion“:
F(1,42) = 4.80,

< .05). Bei beiden Gruppen weisen Durchgänge mit einem Distraktor über allen

Elektroden eine höhere mittlere Amplitude (M = 0.70µV, SD = 0.41µV) als Durchgänge ohne
Distraktor (M = 0.59µV, SD = 0.41µV) auf.
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Die Wechselwirkung „Hemisphäre x Gradient“ (F (4,168) = 13.48,

< .01) zeigt Unterschiede der

einzelnen Elektroden an, deren Mittelwerte sich in Tabelle 19 finden.
Tabelle 19: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ für den S1-LPC - Experiment A
linke Hemisphäre
F3 -0.23 (1.46)
C3 1.32 (1.04)
P3 -0.50 (1.20)

frontal
zentra
parietal

Fz
Cz
Pz

Vertexlinie
0.19 (1.26)
3.29 (2.08)
1.53 (1.08)

rechte Hemisphäre
F4 -0.49 (1.18)
C4 1.22 (0.86)
P4 -0.54 (1.32)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) ergibt, dass die Elektrode Cz die höchste
Positivierung aufweist, indem sie sich von den Vertexelektroden Fz und Pz (F(1,43) = 160.36, bzw.
F(1,43) = 36.81,

< .01) und von den Elektroden des zentralen Gradienten C3 und C4 unterscheidet

(F(1,43) = 52.7, bzw. F

(1,43)

= 55.14,

< .01). Weiter kommt es zu einer rechtsfrontalen

Negativierung, indem sich F4 von Fz (F(1,43) = 6.24,

= .0164) unterscheidet.

Parietal ist links (P3) und rechts (P4) im Vergleich zur zentralen Elektrode Pz ebenfalls eine
Negativierung vorhanden (F(1,43) = 105.55, bzw. F (1,43) = 82.01, p < .01).
Vor allem aufgrund der positiven Elektrode Cz ergeben sich für beide Gruppen signifikante Haup teffekte für die Faktoren „Gradient“ und „Hemisphäre“ (F (2,84) = 51.36, bzw. F (2,84) = 52.21, p < .01).
Die Einzelvergleiche (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) zeigen über den zentralen Elektroden
(M = 1.94µV, SD = 1.09µV) eine größere Positivierung als über den frontalen (M

= -0.18µV,

SD = 0.8 µV) und den parietalen Elektroden (M = 0. µV, SD = 0.90µV) (F(1,43) = 89.92, bzw.
F(1,43) = 73.79,

< .01). Weiter unterscheidet sich insgesamt die deutlich positive Vertexlinie

(M = 1.67µV, SD = 1.16µV) von der linken (M = 0.20µV, SD = 0.52µV) und rechten Hemisphäre
(M = 0.06µV, SD = 0.50µV) (F(1,43) = 47.81, bzw. F (1,43) = 56.99, p < .01).

Zusammenfassung
1. Die erste Sekunde ist durch eine Positivierung geprägt, die wesentlich auf den „Late Positiv
Complex“ (LPC) nach dem S1 zurückgeht. Dabei zeigen die Patienten über der Vertexlinie
tendenziell eine größere Positivierung als die Gesunden.
2. Die Positivierung ist für beide Gruppen bei den Durchgängen mit Distraktion größer.
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4.2.2.2 Verlauf der CNV im Experiment A
Nach dem „Late Positiv Complex“ schließt sich in den verbleibenden drei Sekunden bis zum
imperativen Reiz S2 eine zunehmende Negativierung an. Diese Negativierung vor dem S2 wird als
„Contingent Negative Variation“ (CNV) bezeichnet. Die Sekundenfenster werden so CNV1, CNV2
und CNV3 genannt, wobei die ersten beiden eine frühe und die dritte eine späte CNV -Komponent
beschreiben.

Erste CNV-Sekunde
Die mittleren Amplituden für die erste Sekunde der frühen CNV zeigt Abbildung 13.

Abbildung 13: Mittlere Amplituden für die erste CNV-Sekunde - Experiment A
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Die Patienten unterscheiden sich kaum von den Gesunden in den mittleren CNV-Amplituden.
Einen Bedingungseffekt markiert die Interaktion „Gradient x Distraktion“ (F

(2,84)

= 3.11, p < .05),

deren Mittelwerte Tabelle 20 wiedergibt
Tabelle 20: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Distraktion“ für die erste CNV-Sekunde Experiment A
frontal
zentra
parietal

ohne Distrakti
0.22 (0.81)
-0.11 (0.79)
-0.36 (0.79)

mit Distrakti
0.13 (0.64)
0.18 (1.17)
-0.25 (0.69)

Einheit ist µV
SD in Klammern
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Die Kontrastanalyse macht deutlich (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167), dass über den zentralen
Elektroden Durchgänge mit Distraktion tendenziell im Unterschied zu den Durchgängen ohne
Distraktion mit einer Positivierung einhergehen (F(1,43) = 4.00, p = .05).
Insgesamt (Haupteffekt „Gradient“: F (2,84) = 3.99,

< .05) unterscheidet (Bonferroni-Adjustierung:

p < .0167) sich die negative parietale Gradientenstufe (M = -0.34µV, SD = 0.69µV) tendenziell
(F(1,43) = 5.93,

= .02) von der frontalen (M = 0.17µV, SD = 0.67µV) und ebenfalls tendenziell

F(1,43) = 3.22,

= .08) von der zentralen Gradientenstufe (M = 0.04µV, SD = 0.87µV).

Zweite CNV-Sekunde
In der zweiten CNV-Sekunde sind keine Bedingungseffekte, sondern nur topographische Effekte
vorhanden, die für beide Gruppen gelten.
Die Abbildung 14 macht deutlich, dass sich die Negativierung jetzt auch auf die parietalen und
zentralen Elektroden erstreckt.

Abbildung 14: Mittlere Amplituden für die zweite CNV-Sekunde - Experiment A
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Kontrastanalyse

(F(2,84) = 22.52,
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links

(Bonferroni-Adjustierung:

Vertexlinie

p < .0167) des Haupteffektes

rechts

„Gradient“

< .01) zeigt, dass sich die positiven frontalen Elektroden (M

= 0.41µV,

SD = 0.5 µV) von den negativen zentralen (M = -0.55µV, SD = 0.70µV) und von den ebenfalls
negativen parietalen Elektroden (M = -0.45µV, SD = 0.75µV) unterscheiden (F(1,43) = 46.45, bzw.
F(1,43) = 19.98,

< .01).

Die Negativierung ist insgesamt (Haupteffekt „Hemisphäre“: F

(2,84)

= 8.29, p < .01) über d er

Vertexlinie (M = -0.44µV, SD = 0.6 µV) am höchsten , die von der geringer negativen linken
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(M = -0.09µV, SD = 0.47µV) und rechten Hemisphäre (M = -0.06µV, SD = 0.32µV) verschieden
ist (Kontrastanalyse mit Bonferroni-Adjustierung: p < .0167, F(1,43) = 9.11, bzw. F(1,43) = 12.32,
p < .01).
Die Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ (F(4,168) = 3.09, p < .05), deren Mittelwerte Tabelle 21
wiedergibt, macht Unterschiede zwischen einzelnen Elektroden deutlich.
Tabelle 21: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ für die zweite CNV -Sekunde Experiment A
frontal
zentra
parietal

linke Hemisphäre
F3 0.47 (0.74)
C3 -0.44 (0.81)
P3 -0.30 (0.95)

Vertexlinie
Fz
0.32 (0.84)
Cz -0.77 (1.23)
Pz -0.88 (0.80)

rechte Hemisphäre
F4 0.44 (0.83)
C4 -0.45 (0.56)
P4 -0.17 (0.97)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Negativierung der linken und rechten Hemisphäre sowie der Vertexlinie erstreckt sich nicht au
die frontalen Elektroden. Bei der linken Hemisphäre unterscheidet sich (Kontrastanalyse mit
Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) so die positive Elektrode F3 jeweils von den negativen
Elektroden C3 und P3 (F(1,43) = 18.21, bzw. F(1,43) = 13.09, p < .01). Bei den Vertexelektroden
unterscheidet sich Fz von den negativen Elektroden Cz und Pz ( F (1,43) = 32.33, bzw. F (1,43) = 32.58,
p < .01). Über der rechten Hemisphäre findet sich ein gleiches Muster, indem die Elektrode F4 von
den negativen Elektroden C4 und P4 verschieden ist (F (1,43) = 60.81, bzw. F (1,43) = 18.63, p < .01).
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Dritte CNV-Sekunde
Die gruppenspezifischen mittleren Amplituden der späten CNV (dritte Sekunde) veranschaulicht
die Abbildung 15.

Abbildung 15: Mittlere Amplituden für die dritte CNV-Sekunde - Experiment A
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Die Graphik läßt Gruppenunterschiede nur an einzelnen Elektroden deutlich werden. Die
Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ (F(4,168) = 2.55, p < .05), deren Mittelwert
Tabelle 22 zeigt, beinhaltet so nur Gruppenunterschiede bei den frontalen Elektroden.
Tabelle 22: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ für die dritte CNVSekunde - Experiment A
linke Hemisphäre

Vertexlinie

rechte Hemisphäre

Patienten
frontal
zentra
parietal

F3 0.99 (1.17)
C3 -0.78 (1.16)
P3 -0.43 (1.08)

Fz
Cz
Pz

0.42 (0.85)
-1.63 (2.00)
-1.59 (1.10)

F4 0.79 (0.92)
C4 -0.80 (0.97)
P4 -0.18 (0.93)

frontal
zentra
parietal

F3 0.69 (1.15)
C3 -0.69 (0.82)
P3 -0.23 (1.04)

Fz
Cz
Pz

0.06 (1.12)
-2.27 (1.79)
-1.28 (1.10)

F4
C4
P4

Gesunde
0.91 (0.85)
-0.66 (0.74)
-0.20 (1.42)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Bei Patienten und Gesunden findet sich über den frontalen Elektroden durchgängig eine
Positivierung. Bei den Gesunden tritt diese Positivierung lateralisierter auf, indem sich die
Elektroden F3 und Fz tendenziell (F(1,21) = 4.87, p = .04), sowie F4 und Fz (F (1,21) = 14.12,
unterscheiden (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167).
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< .01)

Die

Kontrastanalyse

(F(2,84) = 33.94,

(Bonferroni-Adjustierung:

p < .0167) für den Faktor

„Gradient“

< .01) ergibt, dass die frontalen El ktroden (M = 0.64µV, SD = 0.72µV) positiv

bleiben und sich von den negativen zentralen (M = -1.14µV, SD = 1.13µ) und ebenfalls negativen
parietalen

Elektroden

F(1,43) = 27.11,

(M = -0.65µV,

SD = 0.9 µV) unterscheiden

(F

(1,43)

= 64.23,

bzw.

< .01). Die gr ößte Negativierung liegt über den zentralen Elektroden mit eine

Gipfel über Cz, so dass sich diese Elektroden auch von den parietalen Elektroden unterscheiden
(F(1,43) = 6.54,

= .014).

Die für den Faktor „Hemisphäre“ (F (2,84) = 43.5, p < .01) berechnete Kontrastanalyse (Bonferroni
Adjustierung: p < .0167) führt zu dem Ergebnis, dass die Negativierung über der Vertexlinie
(M = -1.05µV, SD = 0.94µV ) aufgrund der negativen Elektroden Cz und Pz größer ist als über der
linken Hemisphäre (M = -0.08µV, SD = 0.43µV) und ebenfalls größer als über der rechten
Hemisphäre (M = -0.02µV, SD = 0.44µV) ist (F(1,43) = 46.75, bzw. F(1,43) = 56.80, p < .01).

Zusammenfassung
1. Für beide Gruppen beginnt die Negativierung in der ersten Sekunde der frühen CNV über den
parietalen Elektroden. Durchgänge ohne Distraktion zeigen im Gegensatz zu Durchgängen mi
Distraktion auch über den zentralen Elektroden eine Negativierung.
2. In der zweiten CNV-Sekunde erstreckt sich die Negativierung neben den parietalen auch auf die
zentralen Elektroden mit einem Gipfel bei Cz und Pz. Die frontalen Elektroden bleiben dagegen
positiv.
3. Während der späten CNV (dritte Sekunde) ist die Negativierung ebenfalls über den parietalen
und zentralen Elektroden vorhanden. Die unveränderte Positivierung über den frontalen Elektroden tritt bei den Gesunden lateralisierter auf.
4. Bis auf die erste CNV-Sekunde (Distraktion) finden sich bei den drei CNV-Sekunden keine
Bedingungseffekte.
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4.2.2.3 Verlauf des S2-LPC im Experiment A
Durch die Präsentation des S2 kommt es erneut zu einer Positivierung, die als LPC bezeichnet wird.
Die Abbildung 16 stellt die gruppenspezifischen Mittelwerte dar.

Abbildung 16: Mittlere Amplituden für den S2-LPC - Experiment A
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Die mittleren Amplituden der einzelnen Elektroden sind insgesamt (Interaktion „Hem isphäre x
Gradient“, F(4,168) = 5.46,

< .01) und zwischen den beiden Gruppen deutlich unterschiedlich, was

durch die Interaktionen „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ (F (4,168) = 3.03, p < .05), „Hemisphäre x
Gruppe“ (F(2,84) = 3.99, p < .05) und „Gradient x Gruppe“ (F(2,84) = 4.41, p < .05) bestätigt wird
Die Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Hemisphäre x Gruppe“ zeigt Tabelle 23.
Tabelle 23: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ für den S2-LPC Experiment A
linke Hemisphäre

Vertexlinie

rechte Hemisphäre

Patienten
frontal
zentra
parietal

F3 -0.15 (1.20)
C3 0.23 (0.79)
P3 0.17 (0.78)

Fz
Cz
Pz

-0.07 (1.40)
1.33 (2.50)
0.88 (0.91)

F4 -0.04 (0.98)
C4 0.45 (1.13)
P4 0.10 (1.24)

frontal
zentra
parietal

F3
C3
P3

Fz
Cz
Pz

0.05 (1.48)
-0.74 (2.71)
0.24 (1.02)

F4 0.84 (1.24)
C4 0.20 (1.04)
P4 -0.35 (1.54)

Gesunde
0.53 (1.46)
-0.27 (1.21)
-0.10 (1.09)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) für die Vertexlinie zeigt, dass die
Patientengruppe über Cz (F (1,42) = 6.91, p = .011) und tendenziell über Pz (F
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(1,42)

= 4.88, p = .03)

eine größere Positivierung aufweist als die Kontrollgruppe. Rechtsfrontal (Elektrode F4) findet sich
dagegen bei den Gesunden eine größere Positivierung (F(1,42) = 6.74, p = .012).
Die unterschiedliche Schwierigkeit in der Zuordnung des S2 wirkt sich auf die mittleren
Amplituden aus (Haupteffekt „Schwierigkeit“: F (1,42) = 5.19,

< .05 und Interaktion „Schwierigkeit

x Hemisphäre, F(2,84) = 4.16, p < .05).
Die nächste Tabelle 24 zeigt die Mittelwerte dieser Interaktion.
Tabelle 24: Mittelwerte der Interaktion „Schwierigkeit x Hemisphäre“ für den S2-LPC Experiment A
links
Vertexlinie
rechts

leicht
0.06 (0.49)
0.40 (1.39)
0.21 (0.48)

schwieri
0.07 (0.45)
0.16 (1.42)
0.19 (0.50)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) macht deutlich, dass Durchgänge mit
leichter Zuordnung des S2 auf der Vertexlinie eine ausgeprägtere Positivierung als schwere
Durchgänge (F(1,43) = 6.97, p = .012) aufweisen.
Insgesamt (Haupteffekt „Schwierigkeit“: F (1,42) = 5.19,

< .05) führen leichte Durchgänge

(M = 0.22µV, SD = 0.50µV) zu einer höheren mittleren S2-LPC-Amplitude als schwere
Durchgänge (M = 0.14µV, SD = 0.54µV).

Zusammenfassung
1. Die Patientengruppe weist an den Vertexelektroden Cz und Pz eine größere Positivierung auf als
die Kontrollgruppe. Rechtsfrontal (Elektrode F4) findet sich dagegen bei der Kontrollgruppe
eine größere Positivierung.
2. Durchgänge mit leichter Zuordnung des S2 führen bei beiden Gruppen über der Vertexlinie zu
einer ausgeprägteren Positivierung als Durchgänge mit schwerer S2-Zuordnung.
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4.2.2.4 Verlauf der PINV im Experiment A
Die nach dem S2 -LPC in der sechsten und siebten Sekunde der Epoche einsetzende Negativierung
wird als Postimperative Negative Variation (PINV) bezeichnet. Die Berechnungen erfolgen
getrennt für die erste und zweite PINV-Sekunde.

Erste PINV-Sekunde
Die Abbildung 17 zeigt die mittleren Amplituden für die erste Sekunde der PINV.

Abbildung 17: Mittlere Amplituden für die erste PINV-Sekunde - Experiment A
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Gruppenunterschiede werden nicht signifikant. Lediglich die Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“
(F(2,84) = 3.01,

= .07) markiert einen Trend: Schizophrene zeigen eher über der Vertexlinie und

Gesunde eher über der linken Hemisphäre eine Negativierung.
Die Wechselwirkung „Hemisphäre x Gradient“ (F (4,168) = 4.14,
„Gradient“ (F(2,84) = 13.09, p < .01) bestätigen die in der

< .01) und der Haupteffekt

Abbildung 17 bei beiden Gruppen

sichtbaren topograhischen Unterschiede in der Negativierung, die sich vor allem über den frontalen
Elektroden zeigt.
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Die Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ in Tabelle 25 machen Unterschiede über
einzelnen Elektroden deutlich.
Tabelle 25: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ für die erste PINV-Sekunde Experiment A
frontal
zentra
parietal

linke Hemisphäre
F3 -0.88 (1.67)
C3 -0.31 (1.00)
P3 0.55 (1.38)

Vertexlinie
Fz -0.82 (1.39)
Cz -0.45 (2.56)
Pz 0.92 (1.21)

rechte Hemisphäre
F4 -0.27 (1.51)
C4 0.16 (1.01)
P4 0.31 (1.19)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) weist für die zentralen Elektroden einen
Unterschied aus. Die linkszentrale Negativierung (C3) unterscheidet sich tendenziell von dem
rechtszentralen (C4) positiven Wert (F (1,43) = 5.29, p = .03).
Innerhalb der linken Hemisphäre unterscheiden sich die negativen Elektroden F3 und C3 von der
positiven parietalen Elektrode P3 (F (1,43) = 15.08, bzw. F (1,43) = 11.21, p < .01). Ähnliches gilt für
die Vertexelektroden. Die beiden negativen Vertexelektroden Fz und Cz sind jeweils von der
positiven Elektrode Pz verschieden (F (1,43) = 33.57, bzw. F (1,43) = 13.14, p < .01).
Die maximale Positivierung der parietalen Elektroden wird über Pz erreicht, die sich von der
geringer positiven Elektrode P4 unterscheidet (F (1,43) = 7.55, p < .01).
Insgesamt zeigt die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) für den Haupteffekt
„Gradient“, dass die frontalen Elektroden die höchste Negativierung (M = -0.65µV, SD = 0.88µV)
aufweisen, die sich tendenziell (F(1,43) = 4.88,

= .03) von den zentralen (M = -0.20µV,

SD = 1.1 µV) aber auch von den positiven parietalen Elektroden (M = 0.59µV, SD = 0.95µV)
unterscheiden, wobei diese ebenfalls von den negativen zentralen Elektroden verschieden sind
(F(1,43) = 22.57, bzw. F (1,43) = 8.89,

< .01).
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Zweite PINV-Sekunde
In der zweiten Sekunde der PINV kommt es im Gegensatz zur ersten Sekunde zu Gruppenunte rschieden, wie die nächste Abbildung 18 zeigt.

Abbildung 18: Mittlere Amplituden für die zweite PINV-Sekunde - Experiment A
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Nur in der zweiten PINV-Sekunde des Experimentes A deutet sich im Mittel ein tendenzieller
Gruppenunterschied (F

(1,42)

= 3.0, p = .09) an, indem Schizophrene insgesamt (M = -0.29µV,

SD = 0.5 µV) eher eine größere Negativierung als Gesunde (M

= -0.04µV, SD = 0.34µV)

aufweisen.
Weitere Gruppenunterschiede ergeben sich hinsichtlich der Topographie. Die Patienten zeigen eine
eher zentrale, die Gesunden eine eher rechtsfrontale Negativierung. Dies wird durch die Interakti
„Hemisphäre x Gruppe“ (F (2,84) = 11.71,

< .01) bestätigt.

Die entsprechenden Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“ zeigt Tabelle 26.
Tabelle 26: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe” für die zweite PINV-Sekunde Experiment A
links
Vertexlinie
rechts

Patienten
-0.08 (0.62)
-0.82 (1.22)
0.03 (0.46)

Gesunde
-0.06 (0.55)
0.22 (0.81)
-0.27 (0.44)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) läßt folgende Gruppenunterschiede
deutlich werden: Die Patienten zeigen das Maximum der Negativierung über den Vertexelektroden
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(F(1,42) = 11.03,

< .01). Die Kontrollgruppe zeigt dagegen die größte Negativierung tendenziell

über der rechten Hemisphäre (F(1,42) = 4.98,

= .03).

Innerhalb der Patientengruppe unterscheidet sich die ausgeprägt negative Vertexlinie von der linken
und von der rechten Hemisphäre (F(1,21) = 11.78, bzw. F (1,21) = 11.34, p < .01). Für die Kontrol lgruppe findet sich ein tendenzieller Unterschied zwischen der negativen rechten Hemisphäre und
der Vertexlinie (F(1,21) = 6.03, p = .023).
Ein weiterer gruppenspezifischer Effekt ist durch die Interaktion „Gradient x Gruppe
(F(2,84) = 7.36,

< .01) vorhanden, deren Mittelwert Tabelle 27 zeigt.

Tabelle 27: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ für die zweite PINV-Sekunde Experiment A
Patienten
-0.46 (0.49)
-1.00 (1.25)
0.59 (0.75

frontal
zentra
parietal

Gesunde
-0.53 (0.96)
0.07 (0.86)
0.36 (0.64)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) führt zu folgenden Ergebnissen: Die
Patientengruppe weist im Gegensatz zu den Kontrollen auch eine Negativierung über den zentralen
Elektroden auf (F (1,42) = 10.93,

< .01). Weiter unterscheiden sich bei den Patienten die positiven

parietalen von den negativen zentralen und frontalen Elektroden (F (1,21) = 52.42, bzw. F (1,21) = 21.62,
p < .01).
Die Gesunden zeigen nur über den frontalen Elektroden eine Negativierung. Die frontalen
Elektroden sind bei der Kontrollgruppe von den parietalen (F(1,21) = 7.66,

= .012) und tendenziell

von den zentralen Elektroden verschieden (F (1,21) = 4.41, p = .05).
Ein topographischer Effekt wird wie in der ersten PINV-Sekunde durch den Haupteffekt „Gradient“
(F(2,84) = 17.77,

< .01) deutlich.

Die positive

parietale

Gradientenstufe

(M

= 0.36µV,

SD = 0.6 µV) unterscheidet sich vom negativen frontalen (M = -0.53µV, SD = 0.96µV) und von
der zentralen Gradientenstufe (M = 0.07µV, SD = 0.86µV) (F(1,43) = 20.73, bzw. F

(1,43)

= 19.51

p < .01).
Für beide Gruppen werden Unterschiede an einzelnen Elektroden durch die Interakti
„Hemisphäre x Gradient“ (F(4,168) = 3.95,

< .05) angezeigt.
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Die Tabelle 28 gibt die entsprechenden Mittelwerte wieder.
Tabelle 28: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient“ für die zweite PINV -Sekunde Experiment A
frontal
zentra
parietal

linke Hemisphäre
F3 -0.59 (1.27)
C3 -0.35 (0.99)
P3 0.72 (0.95)

Vertexlinie
Fz -0.26 (0.93)
Cz -0.68 (2.47)
Pz 0.04 ( 1.03)

rechte Hemisphäre
F4 -0.64 (1.38)
C4 -0.38 (0.77)
P4 0.66 (0.90)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Bei den Elektroden der parietalen Gradientenstufe ergibt die Kontrastanalyse (BonferroniAdjustierung: p < .0167) eine Lateralisierung, so dass sich Pz von den deutlich positiven lateralen
Elektroden P3 und P4 unterscheidet (F (1,43) = 15.67, bzw. F (1,43) = 14.42, p < .01).
Für die linke Hemisphäre unterscheidet sich die positive Elektrode P3 von den negativen
Elektroden C3 und F3 (F(1,43) = 35.11, bzw. F (1,43) = 27.59, p < .01). Gleiches gilt für die rechte
Hemisphäre: Die positive Elektrode P4 ist von den negativen Elektroden C4 und F4 verschieden
(F(1,43) = 34.24, bzw. F (1,43) = 20.87,

< .01). Für die Vert exlinie gilt, dass Pz tendenziell von der

negativen Elektrode Cz verschieden ist (F (1,43) = 4.58, p = .04).

Zusammenfassung
1. In der ersten Sekunde der PINV kommt es nicht zu signifikanten Gruppenunterschieden. Die
experimentelle Variation durch die Bedingungen „Distraktion“ und „Schwierigkeit“ hat keinen
Einfluß auf den Verlauf der PINV. Die Negativierung ist bei beiden Gruppen über den frontalen
Elektroden gefolgt von den zentralen Elektroden am höchsten. Die parietalen Elektroden bleiben
dagegen positiv.
2. In der zweiten Sekunde der PINV kommt es zu gruppenspezifischen Effekten: Das Maximum
der Negativierung liegt bei den Patienten über den Vertexelektroden. Die Gesunden zeigen
dagegen über der rechten Hemisphäre eine deutlichere negative Betonung. Weiter weist die Pat ientengruppe in der zweiten PINV-Sekunde über den frontalen und über den Vertexelektroden
eine Negativierung auf, die Kontrollgruppe dagegen nur über den frontalen Elektroden. Die
experimentelle Variation durch die Bedingungen „Distraktion“ und „Schwierigkeit“ wirkt sich
ebenfalls nicht auf die PINV in der zweiten Sekunde aus.
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4.2.2.5 Zusammenhang zwischen später CNV und PINV
Den Zusammenhang zwischen CNV und PINV für alle neun Elektroden drückt die Korrelati
zwischen der dritten CNV-Sekunde (CNV 3) und den beiden PINV-Sekunden aus. Da die experimentelle Bedingungsvariation für CNV und PINV zu keinen Effekten führte, wurden zur
Berechnung der Korrelationskoeffizienten die experimentellen Bedingungen des Experimentes A
zusammengefaßt.
Die gruppenspezifischen Korrelationen zwischen der späten CNV und den beiden PINV -Sekunde
zeigt Tabelle 29.
Tabelle 29: Korrelationen zwischen der dritten CNV-Sekunde und der ersten und zweiten PINVSekunde - Experiment A
Patienten
1. PINV-Sekunde
2. PINV-Sekunde
Gesunde
1. PINV-Sekunde
2. PINV-Sekunde

F3

Fz

F4

C3

-.53*
-.38

-.06
-.38

-.33
-.48*

-.21
-.31

-.44*
-.26

-.64*
-.53*

Cz

P3

Pz

P4

-.21
.17
.27
-.72** -.70** -.36

-.68*
-.41

-.48*
-.52*

-.41
.06

.25
-.06

-.62** -.25
-.44*
-.17
-.64** -.28

-.30
-.35

C4

-.45*
-.53*

Pearson Korrelation: * p < .05 zweiseitig , ** p < .01 zweiseitig

In den zwei PINV-Sekunden werden bei beiden Gruppen nur negative Korrelationen signifikant.
Die PINV kann so nicht als eine „Fortsetzung“ der vorangegangenen späten CNV angesehen
werden, denn dies würde positive Korrelationskoeffizienten voraussetzen. Die negativen
Korrelationen sind zum Teil auf eine unterschiedliche topographische Verteilungen der CNV und
der PINV zurückzuführen. Während die späte CNV an den frontalen Elektroden bei beiden
Gruppen positive Werte aufweist, sind die mittleren Amplituden der PINV frontal negativ.
Über der zentralen Elektrode Cz weisen späte CNV und zweite PINV-Sekunde aber gemeinsam
negative Werte auf. Eine signifikante negative Korrelation (r = -.70, p < .01) ergibt sich nur in der
zweiten PINV-Sekunde bei den Patienten.
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Die Abbildung 19 gibt das Streudiagramm der Patienten für diese Korrelation wieder.

Abbildung 19: Streudiagramm der Elektrode Cz - dritte CNV-Sekunde und zweite PINV -Sekunde Experiment A

Die Bedeutung der negativen Korrelation ist ersichtlich: Niedrigere Negativierungen der späten
CNV über der Elektrode Cz sind bei den Patienten mit einer ausgeprägteren PINV-Amplitude in der
zweiten Sekunde assoziiert.

Zusammenfassung
1. Für die Patienten- und Kontrollgruppe finden sich ausschließlich negative signifikante
Korrela ionen zwischen der späten CNV und der ersten und zweiten PINV-Sekunde, so dass die
PINV nicht als „Fortsetzung“ der CNV angesehen werden kann.
2. Späte CNV und PINV weisen bei den Patienten über der zentralen Elektrode Cz gemeinsam
negative Werte und eine negative Korrelation auf. Dies bedeutet, dass niedrigere
CNV-Amplituden mit höheren PINV-Amplituden über der Elektrode Cz einhergehen.

4.2.3 EEG-Ergebnisse für das Experiment B
Im Experimen B wird die Bedingung „Rückmeldung“ realisiert. Auf die Reaktion folgte in einem
Block eine Rückmeldung, die darüber Auskunft gibt, ob die Reaktion richtig oder falsch war. In

94

einem weiteren Block wird nach der Reaktion lediglich ein „neutraler Reiz“ dargeboten. Die
Aufgaben beinhalteten nach dem S1 einen Distraktor und eine schwere Zuordnung des S2.
Die Sekundenfenster im Experiment B werden wie beim Experiment A den Komponenten der
langsamen corticalen Potentiale zugeordnet. Neben der PINV werden auch CNV und LPC
berücksichtigt28, um die Auswirkung der angekündigten Rückmeldung auf diese Komponenten zu
untersuchen.
In die varianzanalytischen Auswertungen gehen n = 21 Patienten und n = 21 Gesunde ein, somit hat
sich die Stichprobe bei beiden Gruppen aufgrund artefaktbehafteter Daten um jeweils eine Person
verringert

4.2.3.1 Verlauf des S1-LPC im Experiment B
Die erste Sekunde der Epoche wird wiederum durch den „Late Positive Complex“ nach dem S1
dominiert. Die Abbildung 20 zeigt die gruppenspezifischen mittleren Amplituden für diese
Sekunde.

Abbildung 20: Mittlere Amplituden für den S1-LPC - Experiment B
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Vor allem über den zentralen Elektroden tritt wie im Experiment A eine Positivierung auf. In der
Abbildung 20 sind vor allem an den Elektroden F3, Fz und P4 gruppenspezifische Unterschiede zu

28

Da die jeweilige Rückmeldungsbedingung blockweise und angekündigt erfolgte, ist ein Einfluss der Rückmeldung
auf den LPC und die CNV denkbar.
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erkennen, die durch die Wechselwirkungen „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ (F

(4,160)

= 2.58,

p < .05) und „Hemisphäre x Gruppe“ (F (2,80) = 5.13, p < .05) bestätigt werden.
Die Mittelwerte für die Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ zeigt Tabelle 30.
Tabelle 30: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ für den S1-LPC Experiment B
linke Hemisphäre

Vertexlinie

rechte Hemisphäre

Patienten
frontal
zentra
parietal

F3 -0.90 (1.90)
C3 1.21 (1.35)
P3 -0.38 (1.44)

Fz
Cz
Pz

0.68 (1.68)
3.28 (3.32)
1.28 (1.37)

F4 -0.47 (1.46)
C4 1.16 (0.94)
P4 -0.97 (1.06)

frontal
zentra
parietal

F3 0.19 (1.29)
C3 1.03 (1.18)
P3 -0.12 (1.36)

Fz
Cz
Pz

-0.47 (1.51)
1.90 (2.10)
1.21 (0.85)

F4
C4
P4

Gesunde
-0.42 (1.32)
0.83 (1.22)
0.31 (1.59)

Einheit ist µV, SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) macht deutlich, dass die Patienten
rechtsparietal über P4 (F(1,40) = 9.55, p < .01) und tendenziell linksfrontal über F3 (F

(1,40)

= 4.79,

p = .03) im Gegensatz zu den Gesunden eine Negativierung aufweisen.
Über der Elektrode Fz zeigen dagegen die Gesunden tendenziell eine Negativierung und die
Patienten nicht (F (1,40) = 5.44,

= .024). Das Maximum der Positivierung liegt bei beiden Gruppen

über der Elektrode Cz, die sich bei den Patienten von Fz und Pz (F (1,20) = 19.52, bzw. F (1,20) = 14.56,
p < .01) unterscheidet. Bei den Gesunden ist die Elektr
(F(1,20) = 48.39,

ode Cz nur von Fz verschieden

< .01).

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“
(F(2,80) = 5.13,

< .05) macht für die Gesunden über der linken Hemisphäre (M = 0.37µV,

SD = 0.5 µV) tendenziell eine größere Positivierung als die Patienten (M = -0.03µV, SD = 0.53µV)
deutlich (F(1,40) = 5.94, p = .019). Gleiches gilt für die rechte Hemisphäre: Die Gesunden
(M = 0.24µV, SD = 0.50µV) weisen gegenüber der Patientengruppe (M = -0.09µV, SD = 0.48µV )
tendenziell eine deutlichere Positivierung auf (F(1,40) = 4.94, p = .03). Dieser Gruppenunterschied ist
vor allem auf die bei den Patienten negativen Elektroden F3 und P4 zurückzuführen.
Einen weiteren für beide Gruppen gültigen topographischen Effekt zeigt die Kontrastanalyse
(Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) des Haupteffektes „Gradient“ (F (2,80) = 25.41, p < .01). Beide
Gruppen weisen das Maximum der Positivierung über den zentralen Elektroden (M = 1.57µV,
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SD = 1.4 µV) auf, die sich von den frontalen (M = -0.23µV, SD = 0.85µV) und parietalen
Elektroden (M = 0.2 µV, SD = 0.95µV) unterscheiden (F(1,41) = 39.23, bzw. F(1,41) = 27.15, p < .01).
Es ergeben sich keine bedingungsspezifischen Effekte hinsichtlich der Rückmeldung.

Zusammenfassung
1. Die erste Sekunde ist vor allem durch eine Positivierung über der Elektrode Cz geprägt, die
wesentlich auf den „Late Positiv Complex“ (LPC) nach dem S1 zurückgeht. Die Patienten
zeigen im Gegensatz zu den Gesunden linksfrontal (F3) und rechtsparietal (P3) eine Negativierung, so dass es nur bei der Kontrollgruppe insgesamt zu einer Positivierung über der linken und
rechten Hemisphäre kommt.
2. Die Ankündigung der Rückmeldung nach der Reaktion wirkt sich nicht auf das S1-LPC-Intervall
aus.

4.2.3.2 Verlauf der CNV im Experiment B
Analog dem Experimen A werden die zweite bis vierte Sekunde der Epoche als „Contingent
Negative Variation“ (CNV) bezeichnet.
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Erste CNV-Sekunde
Für die erste Sekunde gibt Abbildung 21 die mittleren Amplituden für die Patienten - un
Kontrollgruppe wieder.

Abbildung 21: Mittlere Amplituden für die erste CNV-Sekunde - Experiment B
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Es zeichnet sich ein gruppenspezifischer Effekt über den parietalen Elektroden ab. Die Patienten
zeigen hier im Gegensatz zu den Gesunden ein deutliche Negativierung. Dies wird auch durch die
Wechselwirkung „Gradient x Gruppe“ (F(2,80) = 4.74,
F(2,80) = 3.54,

< .05) und den Haupteffekt „Gradient“

< .05) bestätigt.

Die Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ gibt Tabelle 31 wieder.
Tabelle 31: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ für die erste CNV-Sekunde Experiment B
frontal
zentra
parietal

Patienten
0.34 (0.49)
-0.01 (0.74)
-0.74 (0.60)

Gesunde
-0.01 (0.87)
0.13 (1.10)
0.10 (0.98)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) ergibt, dass die Patienten im Gegensatz
zu den Gesunden über den parietalen Elektroden eine Negativierung aufweisen (F (1,40) = 11.14,
p < .01). Nur bei den Patienten unterscheiden sich die negativen parietalen Elektroden von den
ze tralen und frontalen Elektroden (F(1,20) = 9.34, bzw. F (1,20) = 25.60, p < .01).

98

Weiter kommt es zu einem bedingungsspezifischen Effekt durch die Interaktion „Rückmeldung x
Gradient“ (F(2,80) = 8.42, p < .01), deren Mittelwerte die nächste Tabelle 32 zeigt.
Tabelle 32: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Rückmeldung“ für die erste CNV-Sekunde Experiment B
frontal
zentra
parietal

mit Rückmeldung
-0.09 (0.82)
-0.16 (1.04)
-0.11 (1.16)

mit neutralem Reiz
0.43 (0.87)
0.11 (1.09)
-0.52 (0.87)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) lässt die folgenden Einzelvergleiche
signifikant werden: Durchgänge mit angekündigtem neutralen Reiz zeigen gegenüber Durchgängen
mit angekündigter Rückmeldung eine größere Negativierung auf der parietalen und eine
Positivierung auf der frontalen Stufe (F (1,41) = 7.44, bzw. F (1,41) = 14.41, p < .01). Die negativen
parietalen Elektroden bei den Durchgängen mit neutralem Reiz unterscheiden sich so von den
frontalen und zentralen Elektroden (F (1,41) = 14.26, bzw. F (1,41) = 10.12, p < .01).
Insgesamt (Haupteffekt „Gradient“, F

(2,80)

= 3.54, p < .05) unterscheiden sich die negativen

parietalen (M = -0.32µV, SD = 0.90µV) tendenziell von den positiven (M = 0.17µV, SD = 0.72µV)
frontalen Elektroden (F (1,41) = 4.34, p = .043; Bonferroni-Adjustierung: p < .0167).
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Zweite CNV-Sekunde
In der zweiten Sekunde nimmt die Negativierung vor allem bei den Patienten zu, wie Abbildung 22
deutlich macht.

Abbildung 22: Mittlere Amplituden für die zweite CNV-Sekunde - Experiment B
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Zu einem gruppenspezifischen Effekt kommt es, indem die Patienten im Unterschied zu den
Gesunden eine deutliche Negativierung über den parietalen und zentralen Elektroden zeigen
(Wechselwirkung
F(1,40) = 6.65,

„Gradient x

Gruppe“:

F (2,80) = 7.15,

p < .01,

Haupteffekte

„Gruppe“:

< .05, „Gradient“: F(2,80) = 8.03, p < .01).

Die Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ zeigt Tabelle 33.
Tabelle 33: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ für die zweite CNV-Sekunde Experiment B
Patienten
0.66 (0.71)
-0.71 (0.84)
-0.74 (0.84)

frontal
zentra
parietal

Gesunde
0.06 (0.80)
-0.02 (0.99)
0.05 (0.92)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die deutliche Negativierung bei den Patienten über den parietalen (F
tendenziell über den zentralen Elektroden (F (1,40) = 6.02,

(1,40)

= 8.47,

< .01) un

= .018) unterscheidet von denen der

Gesunden, wie die Kontrastanalyse zeigt (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167). Weiter weisen die
Pati nten über den frontalen Elektroden eine größere Positivierung als die Gesunden auf
(F(1,40) = 6.68,

= .014).
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Nur bei der Patientengruppe unterscheiden sich die positiven frontalen von den negativen zentralen
und parietalen Elektroden (F(1,20) = 22.71, bzw. F (1,20) = 18.33, p < .01).
Betrachtet man die Hemisphären (Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“ F (2,80) = 3.45,

< .05), so

werden weitere gruppenspezifische Unterschiede deutlich.
Die Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“ zeig Tabelle 34.
Tabelle 34: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gruppe“ für die zweite CNV -Sekunde Experiment B
links
Vertexlinie
rechts

Patienten
-0.07 (0.69)
-0.65 (0.62)
-0.06 (0.38)

Gesunde
0.07 (0.55)
0.09 (1.06)
0.08 (0.49)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Patienten weisen im Unterschied zu den Gesunden tendenziell (Kontrastanalyse mi
Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) eine Negativierung über der Vertexlinie auf (F (1,40) = 7.53,
p = .018). Weiter sind bei der Patientengruppe die kaum negativen Elektroden der linken und
rechten Hemisphäre (F(1,20) = 8.14, bzw. F (1,20) = 11.19,

< .01) von den negativen Elektroden der

Vertexlinie verschieden.
Insgesamt kommt es zu einem signifikanten Haupteffekt „Gruppe“ (F (1,40) = 6.65, p < .05), indem
die Patienten im Mittel über alle Elektroden und Bedingungen eine Negativierung (M = -0.26µV,
SD = 0.3 µV) und die Gesunden im Mittel eine geringe Positivierung (M = 0.03µV, SD = 0.37µV)
aufweisen.
Die Interaktion „Rückmeldung x Gradient“ (F(2,80) = 3.53, p < .05), deren Mittelwerte die nächste
Tabelle 35 zeigt, macht bedingungsspezifische Effekte deutlich.
Tabelle 35: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Rückmeldung“ für die zweite CNV-Sekunde Experiment B
frontal
zentra
parietal

mit Rückmeldung
0.26(0.96)
-0.46(1.24)
-0.24(1.18)

Einheit ist µV
SD in Klammern
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mit neutralem Reiz
0.47(0.81)
-0.27(0.84)
-0.44(0.83)

Es setzt jetzt auch bei den Durchgängen mit angekündigter Rückmeldung eine deutlichere
Negativierung der parietalen und eine Positivierung der frontalen Elektrodenstufe ein. Die positive
frontale Elektrodenstufe unterscheidet sich von der negativen zen tralen Stufe (F (1,41) = 6.71,
p = .013). Dieser Unterschied tritt auch bei den Durchgängen mit neutr alem Reiz au
(F(1,41) = 15.80,

< .01). Zusätzlich ist hier die positivere frontale auch von der negativen parietalen

Stufe verschieden (F (1,41) = 13.66,

< .01).

Wie in der ersten CNV-Sekunde unterscheiden sich insgesamt (Haupteffekt „Gradient“,
F(2,80) = 8.03,

< .01) die negativen parietalen (M = -0.34µV, SD = 0.96µV) von den positiven

frontalen Elektroden (M = 0.3 µV, SD = 0.81µV) -

allerdings jetzt signifikant (F(1,41) = 7.21,

p = .010; Bonferroni-Adjustierung: p < .0167). Weiter kommt es zu einem signifikanten
Unterschied zwischen den positiven frontalen und den jetzt deutlich negativen zentralen
(M = -0.37µV, SD = 0.97µV) Elektroden (F (1,41) = 11.49,

= .002; Bonferroni-Adjustierung:

p < .0167).
Im Unterschied zur ersten treten in der zweiten CNV-Sekunde auch bedingungsspezifische Hemisphäreneffekte auf, wie die Mittelwerte der Wechselwirkung „Rückmeldung x Hemisphäre“
(F(2,80) = 3.95,

< .05) in Tabelle 36 deutlich machen.

Tabelle 36: Mittelwerte der Interaktion „Rückmeldung. x Hemisphäre“ für die zweite
CNV-Sekunde - Experiment B
links
Vertexlinie
rechts

mit Rückmeldung
-0.08 (0.71)
-0.41 (1.12)
0.05 (0.55)

neutraler Reiz
-0.07 (0.58)
-0.14 (0.97)
-0.04 (0.43)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Bei den Durchgängen mit Rückmeldung ist das Maximum der Negativierung über der Vertexlinie
ausgeprägter, so dass sich nur unter dieser Bedingung ein Unterschied zu der leicht positiven
rechten Hemisphäre (F(1,41) = 6.30, p = .016) ergibt (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167).
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Dritte CNV-Sekunde
Die dritte Sekunde der CNV, die als späte CNV bezeichnet wird, unterscheidet sich deutlich von
den zwei Sekunden der frühen CNV wie Abbildung 23 zeigt.

Abbildung 23: Mittlere Amplituden für die dritte CNV-Sekunde - Experiment B
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In der dritten CNV-Sekunde bzw. späten CNV zeigen nun auch die Gesunden über den zentralen
und parietalen Elektroden wie die Patienten eine deutliche Negativierung. Die frontalen Elektroden
bleiben positiv. Einen Gruppeneffekt macht die Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe
(F(4,160) = 2.96, p < .05) deutlich.
Die Mittelwerte dieser Interaktion zeigt Tabelle 37.
Tabelle 37: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ für die dritte CNVSekunde - Experiment B
linke Hemisphäre

Vertexlinie

rechte Hemisphäre

Patienten
frontal
zentra
parietal

F3 1.23 (1.74)
C3 -0.98 (1.97)
P3 -0.58 (1.56)

Fz
Cz
Pz

0.28 (0.98)
-1.98 (1.91)
-1.61 (0.90)

F4
C4
P4

0.99 (1.00)
-0.68 (0.98)
0.12 (0.93)

frontal
zentra
parietal

F3
C3
P3

Fz
Cz
Pz

-0.23 (1.33)
-2.42 (2.20)
-1.21 (1.27)

F4
C4
P4

0.95 (0.85)
-0.75 (1.17)
0.05 (1.16)

Gesunde
0.36 (0.89)
-0.85 (1.08)
0.20 (0.95)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) zeigt, dass die Patienten tendenziell
linksfrontal (F3) eine ausgeprägtere Positivierung als die Gesunden haben (F(1,40) = 4.17, p < .05).
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Ein Bedingungseffekt ergibt sich durch die Interaktion „Rückmeldung x Gradient“ (F

(2,80)

= 3.54,

p < .05).
Die Mittelwerte dieser Interaktionen zeigt Tabelle 38.
Tabelle 38: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Rückmeldung“ für die dritte CNV-Sekunde Experiment B
frontal
zentra
parietal

mit Rückmeldung
0.58(0.90)
-1.43(1.38)
-0.45(0.94)

mit neutralem Reiz
0.62(0.82)
-1.13(1.47)
-0.56(0.90)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Durchgänge mit angekündigter Rückmeldung zeigen (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) über den
zentralen Elektroden tendenziell eine größere Negativierung als Durchgänge mit neutralem Reiz
(F(1,41) = 5.79,

= .02). Bei beiden Bedingungen liegt das Maximum der Negativierung über den

zentralen Elektroden. Bis auf eine Ausnahme sind bei beiden Bedingungen die Elektrodenstufen
untereinander verschieden. (F(1,41) = 47.19 – 21.76, p < .01). Nur bei den Durchgängen mit
neutralem Reiz ist aufgrund der geringer negativen zentralen Stufe der Unterschied zur parietalen
Stufe nur tendenziell vorhanden (F(1,41) = 5.32, p = .03).
Wie in der zweiten treten auch in der dritten CNV-Sekunde bedingungsspezifische Hemisphäreneffekte auf. Die Mittelwerte der Wechselwirkung „Rückmeldung x Hemisphäre“ (F

(2,80)

= 7.24,

p < .01) finden sich in Tabelle 39.
Tabelle 39: Mittelwerte der Interaktion „Rückmeldung. x Hemisphäre“ für die dritt
CNV-Sekunde - Experiment B
links
Vertexlinie
rechts

mit Rückmeldung
-0.17 (0.65)
-1.37 (1.19)
0.23 (0.51)

neutraler Reiz
-0.04 (0.50)
-1.02 (1.23)
-0.01 (0.53)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Durchgänge mit angekündigter Rückmeldung weisen im Vergleich (Bonferroni-Adjustierung:
p < .0167) zu den Durchgängen mit neutralem Reiz tendenziell eine größere Negativierung über der
Vertexlinie (F(1,41) = 5.88, p = .02) und eine größere Positivierung über der rechten Hemisphäre
(F(1,41) = 9.8 , p < .01) auf. Die Vertexlinie unterscheidet sich bei den Durchgängen mit
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Rückmeldung so von der linken und rechten Hemisphäre, die ebenfalls voneinander verschieden
sind (F(1,41) = 9.67 – 61.58,

< .01). Bei den Durchgängen mit neutralem Reiz kommt es d agegen

zu keinem Hemisphärenunterschied. Die negative Vertexlinie unterscheidet sich aber auch von der
linken und rechten Hemisphäre (F(1,41) = 29.14, bzw. 21.62, p < .01).
Insgesamt werden topographische Effekte durch die Haupteffekte „Gradient“ (F (2,80) = 28.32,
p < .01) und „Hemisphäre“ (F (2,80) = 36.34, p < .01) deutlich. Die Negativierung erstreckt sich auf
die parietalen Elektroden (M = -0.50µV, SD = 0.87µV) und erreicht über den zentralen Elektroden
(M = -1.28µV,

SD = 1.37µV) ein Maximum.

Die

zentralen unterscheiden

(Bonferroni-

Adjustierung: p < .0167) sich von den parietalen Elektroden (F (1,41) = 11.80, p < .01). Die frontalen
Elektroden (M = 0.6 µV, SD = 0.80µV) bleiben positiv und unterscheiden sich von den zentralen
und parietalen Elektroden (F(1,41) = 45.49, bzw. F (1,41) = 19.52, p < .01).
Betrachtet man die Hemisphären, so erreichen die Elektroden über der Vertexlinie ein negatives
Maximum (M = -1.19µV, SD = 1.12µV), das sich von der linken (M = -0.10µV, SD = 0.53µV) un
rechten Hemisphäre (M = 0.11µV, SD = 0.45µV) unterscheidet (F (1,41) = 37.47, bzw. F (1,41) = 45.87,
p < .01). Ebenso unterscheidet sich tendenziell die negative linke von der positiven Hemisphäre
(F(1,41) = 4.48,

= .04).

Zusammenfassung
1. In der ersten CNV -Sekunde zeigen nur die Patienten eine Negativierung über den parietalen
Elektroden.
2. Die zweite CNV-Sekunde ist nur bei den Patienten durch eine Negativierung über den parietalen
und zentralen Elektroden sowie über der Vertexlinie bestimmt, so dass sich insgesamt eine
größere Negativierung bei den Patienten zeigt.
3. Die Gesunden weisen erst in der dritten CNV -Sekunde (späte CNV) gleichermaßen wie die
Patienten über den parietalen und zentralen Elektroden eine Negativierung auf. Das Maximum
der Negativierung liegt bei beiden Gruppen über den zentralen Elektroden und über der Vertexlinie. Die frontalen Elektroden bleiben insgesamt positiv, wobei die Patienten linksfrontal (F3)
eine größere Positivierung zeigen.
4. Die Ankündigung der Rückmeldung wirkt sich auf die mittleren Amplituden der CNV in allen
drei Sekunden aus. Durchgänge mit angekündigtem neutralen Reiz weisen in der ersten frühen
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CNV-Sekunde eine größere Negativierung über den parietalen Elektroden auf. In der zweiten
Sekunde zeigen beide Bedingungen eine Negativierung über den parietalen und zentralen
Elektroden. In der dritten und späten CNV-Sekunde gehen Durchgänge mit Rückmeldung dann
mit einer höheren Negativierung über den zentralen Elektroden einher. Insgesamt setzt also die
Negativierung bei Durchgängen mit angekündigter Rückmeldung später ein. Sie ist dann aber
während der späten CNV über den zentralen Elektroden ausgeprägter als es bei Durchgängen mit
neutralem Reiz der Fall ist

4.2.3.3 Verlauf des S2-LPC im Experiment B
Die mittleren Amplituden des S2 -LPC zeigen einen deutliche n Gruppenunterschied, wi
Abbildung 24 deutlich macht.

Abbildung 24: Mittlere Amplituden für den S2-LPC - Experiment B
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Die Patienten zeigen eine deutlichere Positivierung als die Gesunden, die nur links- und
rechtsfr ntal eine Positivierung aufweisen. Diese Gruppenunterschiede werden durch die varianzanalytischen Ergebnisse bestätigt (Interaktionen „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“, „Hemisphäre
x Gruppe“ und „Gradient x Gruppe“ sowie Haupteffekt „Gruppe“).
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Die Tabelle 40 zeigt die Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe
(F(4,160) = 5.97, p < .01).
Tabelle 40: Mittelwerte der Interaktion „Hemisphäre x Gradient x Gruppe“ für den S2-LPC Experiment B
linke Hemisphäre

Vertexlinie

rechte Hemisphäre

Patienten
frontal
zentra
parietal

F3 0.46 (1.59)
C3 -0.08 (1.21)
P3 -0.01 (1.32)

Fz
Cz
Pz

-0.33 (1.27)
.85 (2.25)
0.88 (0.81)

F4
C4
P4

frontal
zentra
parietal

F3 0.59 (1.51)
C3 -0.85 (1.33)
P3 -0.23 (1.70)

Fz
Cz
Pz

-0.29 (1.64)
-2.16 (2.71)
-0.34 (1.36)

F4 1.37 (1.50)
C4 -0.11 (1.01)
P4 -0.44 (1.54)

0.27 (1.12)
0.13 (1.29)
0.40 (1.02)

Gesunde

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) demonstriert, dass über den zentralen
Elektroden Cz und Pz (F (1,40) = 15.33, bzw. F(1,40) = 12.71,

< .01) sowie tendenziell über der

parietalen Elektrode P4 (F (1,40) = 4.30, p = .04) die Patienten eine größere Positivierung aufweisen.
Wie im Experimen A zeigen die Gesunden im Unterschied zu den Patienten rechtsfrontal
(Elektrode F4) eine deutlichere Positivierung (F(1,40) = 7.38, p < .01).
Durch die Mittelwerte der Interaktionen „Hemisphäre x Gruppe“ (F

(2,80)

= 6.56, p < .01) un

„Gradient x Gruppe“ (F (2,80) = 5.31, p < .01) in Tabelle 41 wird die Topographie des
Gruppenunterschiedes weiter deutlich.
Tabelle 41: Mittelwerte der Interaktionen „Hemisphäre x Gruppe“ und.„Gradient x Gruppe“ für
den S2-LPC - Experiment B
Patienten

Gesunde

links
Vertexlinie
rechts

0.12 (0.51)
0.47 (1.20)
0.26 (0.39)

-0.16 (0.77)
-0.93 (1.43)
0.28 (0.57)

frontal
zentra
parietal

0.13 (0.76)
0.30 (1.41)
0.42 (0.74)

0.56 (1.10)
-1.04 (1.40)
-0.34 (1.16)

Hemisphäre

Gradient

Einheit ist µV
SD in Klammern

107

Die Ergebnisse der Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) zeigen für die Gesunden
im Gegensatz zu den Patienten eine Negativierung über der Vertexlinie (F (1,40) = 11.80,

< .01)

sowie über den zentralen (F (1,40) = 11.80, bzw. F (1,40) = 9.45, p < .01) und parietalen (F (1,40) = 6.40,
p = .015) Elektroden.
Der signifikante Haupteffekt „Gruppe“ (F(1,40) = 15.41,

< .01) macht insgesamt deutlich, dass i

Mittel die Patienten beim LPC eine Positivierung (M = 0.85µV, SD = 2.25µV) und die Gesunden
(M = -2.16µV, SD = 2.71µV) eine Negativierung aufweisen.
Ein Bedingungseffekt ist dadurch vorhanden, dass die Ankündigung der Rückmeldung sich bei
beiden Gruppen auch auf die mittleren Amplituden des S2-LPC auswirkt (Interaktionen
„Rückmeldung x Gradient“, „Rückmeldung x Hemisphäre“ und Haupteffekt „Rückmeldung“).
Die Mittelwerte der Interaktionen „Rückmeldung x Gradient“ (F (2,80) = 8.38,
meldung x Hemisphäre“ (F(2,80) = 5.39.

< .01) und „Rüc k-

< .01) zeig Tabelle 42.

Tabelle 42: Mittelwerte der Interaktionen „Rückmeldung x Hemisphäre x“ und
„Rückmeldung x Gradient“ für den S2-LPC - Experiment B
mit Rückmeldung

mit neutralem Reiz

links
Vertexlinie
rechts

-0.13 (0.74)
-0.42 (1.62)
0.38 (0.60)

0.09 (0.69)
-0.05 (1.52)
0.16 (0.56)

frontal
zentra
parietal

0.54 (1.01)
-0.59 (1.74)
-0.11 (1.22)

0.16 (1.07)
-0.15 (1.47)
0.20 (1.01)

Hemisphäre

Gradient

Einheit ist µV
SD in Klammern

Folgende Einzelvergleiche (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) werden signifikant: Durchgänge
mit Rückmeldung weisen im Unterschied zu Durchgängen mit neutralem Reiz über der linken
Hemisphäre (F(1,41) = 7.21,
über den zentralen (F
(F(1,41) = 5.74,

(1,41)

= .0105), tendenziell über der Vertexlinie (F (1,41) = 5.69, p = .023),
= 10.46, p < .01) und tendenziell über den parieta

len Elektroden

= .021) eine Negativierung auf. Über den frontalen Elektroden (F

(1,41)

= 8.56,

p < .01) und tendenziell über der rechten Hemisphäre (F(1,41) = 4.71, p = .04) ergibt sich dagegen für
die Durchgänge mit Rückmeldung eine Positivierung.
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Der Haupteffekt „Rückmeldung“ (F (1,40) = 6.98,
Rückmeldung

eher zu einer geringen aber

< .05) zeigt, dass insgesamt Durchgänge mit
signifikanten Negativierung (M = -0.06µV,

SD = 0.5 µV) als Durchgänge mit neutralem Reiz (M = 0.07µV, SD = 0.52µV) führen.

Zusammenfassung
1. Die Patienten zeigen im S2-LPC die ausgeprägtere Positivierung. Die Gesunden weisen lediglich
links- und rechtsfrontal eine Positivierung auf.
2. Bei beiden Gruppen wirkt sich die Ankündigung der Rückmeldung auf den S2-LPC aus. Durchgänge mit angekündigter Rückmeldung weisen über der linken Hemisphäre, über der
Vertexlinie, über den zentralen und parietalen Elektroden negativere Werte auf als Durchgänge
mit angekündigtem neutralen Reiz. Über der rechten Hemisphäre und über den frontalen
Elektroden zeigen dagegen die Durchgänge mit Rückmeldung positivere mittlere Amplituden.
Insgesamt führen aber Durchgänge mit Rückmeldung eher zu einer leichten Negativierung.

4.2.3.4 Verlauf der PINV im Experiment B
Die nach dem LPC in der sechsten und siebten Sekunde der Epoche einsetzende Negativierung wird
wie im Experiment A als Postimperative Negative Variation (PINV) bezeichnet. Die Berechnungen
erfolgen getrennt für die erste und zweite PINV-Sekunde.
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Erste PINV-Sekunde
Für die erste Sekunde der (PINV) im Experimen B ergeben sich Gruppenunterschiede, wie
Abbildung 25 demonstriert.

Abbildung 25: Mittlere Amplituden für die erste PINV-Sekunde - Experiment B
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Die Patientengruppe zeigt über den frontalen Elektroden eine deutlichere Negativierung als die
Kontrollgruppe, was durch die Interaktion „Gradient x Gruppe“ (F(2,80) = 6.67, p < .01) bestätigt
wird. Die Mittelwerte dieser Interaktion gibt Tabelle 43 wieder.
Tabelle 43: Mittelwerte der Interaktion „Gradient x Gruppe“ für die erste PINV-Sekunde Experiment B
frontal
zentra
parietal

Patienten
-0.97 (1.04)
0.25 (1.19)
1.32 (1.09)

Gesunde
-0.40 (0.78)
0.56 (1.55)
0.08 (0.98)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Führt man Einzelvergleiche (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) durch, so zeigen die Patienten
über den frontalen Elektroden tendenziell eine größere Negativierung (F

(1,40)

= 4.03, p = .05) un

über den parietalen Elektroden eine größere Positivierung (F(1,40) = 14.95, p < .01) als die Gesunden.
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Die Rückmeldungsbedingung wirkt sich auf die mittleren Amplituden der PINV aus. Dies wird
durch die Interaktionen „Rückmeldung x Gradient“ (F(2,80) = 6.15,
Hemisphäre“ (F(2,80) = 6.14,

< .01) und „Rückmeldung x

< .01) deutlich, deren Mittelwerte Tabelle 44 beinhaltet.

Tabelle 44: Mittelwerte der Interaktionen „Rückmeldung. x Gradient“, „Rückmeldung x
Hemisphäre“ für die erste PINV-Sekunde - Experiment B
mit Rückmeldung

mit neutralem Reiz

links
Vertexlinie
rechts

-0.24 (1.00)
0.87 (1.89)
0.04 (0.93)

-0.10 (0.77)
0.28 (1.47)
-0.01 (0.68)

frontal
zentra
parietal

-0.42 (1.00)
0.57 (1.69)
0.52 (1.35)

-0.95 (1.11)
0.24 (1.28)
0.88 (1.28)

Hemisphäre

Gradient

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Einzelvergleiche (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) zeigen für Durchgänge mit neutrale
Reiz über der Vertexlinie eine geringere Amplitude als für die Durchgänge mit Rückmeldung
(F(1,41) = 10.00,

< .01). Über den frontalen Elektroden weisen Durchgänge mit neutralem Reiz eine

größere Negativierung (F(1,41) = 14.13, p < .01) auf. Über den parietalen Elektroden gehen Durc hgänge mit neutralem Reiz tendenziell mit einer größeren Positivierung einher (F (1,41) = 4.72,
p = .04).
Insgesamt haben Durchgänge mit neutralem Reiz (M = 0.06µV, SD = 0.52µV) in der ersten PINVSekunde eine niedrigere mittlere Amplitude und somit eine deutlichere PINV als Durchgänge
(M = 0.22 µV, SD = 0.59) mit Rückmeldung (Haupteffekt „Rückmeldung“: F (1,40) = 6.51, p < .05).
Der Haupteffekt „Gradient“ (F(2,80) = 14.95, p < .01) macht deutlich, dass sich für beide Gruppen
insgesamt die negativen frontalen (M = -0.69µV, SD = 0.95µV ) von den positiven zentralen
(M = 0.41µV, SD = 1.37µV ) und parietalen Elektroden (M = 0.70µV, SD = 1.20µV) unterscheiden
(F(1,41) = 22.82, bzw. F (1,41) = 21.57,

< .01).

Für beide Gruppen ergibt sich ein Hemisphärenunterschied (Haupteffekt „Hemisphäre“
F(2,80) = 4.37,

< .05). Die negative linke Hemisphäre (M = -0.44µV, SD = 0.83µV) unterscheidet

sich von der Vertexlinie (M = 0.78µV, SD = 1.64µV ) (F(1,41) = 6.42, p = .015).
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Zweite PINV-Sekunde
Die nächste Abbildung 26 verdeutlicht auch für die zweite PINV -Sekunde gruppenbezogene
Effekte.

Abbildung 26: Mittlere Amplituden für die zweite PINV -Sekunde - Experiment B
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Die Patienten weisen erneut eine deutlichere Negativierung über den frontalen Elektroden und über
der Vertexelektrode Cz auf. Dieser Befund wird durch die Interaktionen „Gradient x Gruppe
(F(2,80) = 6.45,

< .01) und „Hemisphäre x Gruppe“ (F (2,80) = 5.51, p < .01) gestü zt.

Die Tabelle 45 gibt die Mittelwerte beider Interaktionen wieder.
Tabelle 45: Mittelwerte der Interaktionen „Gradient x Gruppe“ und „Hemisphäre x Gruppe“ für
die zweite PINV-Sekunde - Experiment B
Patienten

Gesunde

frontal
zentra
parietal

-0.88 (1.03)
-0.34 (1.56)
0.75 (1.10)

-0.26 (0.87)
0.34 (1.05)
-0.16 (0.83)

links
Vertexlinie
rechts

0.10 (0.85)
-0.36 (1.44)
-0.19 (0.67)

-0.01 (0.48)
0.45 (0.95)
-0.52 (0.58)

Gradient

Hemisphäre

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) zeigt, dass die Patienten wie in der ersten
PINV-Sekunde über den frontalen Elektroden tendenziell eine größere Negativierung (F (1,40) = 4.46,
p = .04) u d über den parietalen Elektroden eine größere Positivierung (F
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(1,40)

= 9.30, p < .01) als

die Gesunden zeigen. Weiter weisen Patienten im Unterschied zu den Gesunden tendenziell eine
negative Vertexlinie auf (F(1,40) = 4.70, p = .04). Bei den Gesunden tritt eine Hemisphärenasymetrie
auf, indem die deutlich negative rechte Hemisphäre von der linken (F(1,20) = 7.36,

= .013) und von

der Vertexlinie (F(1,20) = 18.24, p < .01) verschieden ist.
Die Rückmeldungsbedingung wirkt sich wie in der ersten PINV-Sekunde auf die mittleren PINVAmplituden aus, was aus der Interaktion „Rückmeldung x Hemisphäre“ (F (2,80) = 4.70, p < .05)
hervorgeht.
Die Mittelwerte dieser Interaktion beinhalte Tabelle 46.
Tabelle 46: Mittelwerte der Interaktion „Rückmeldung x Hemisphäre“ für die zweite
PINV-Sekunde - Experiment B
links
Vertexlinie
rechts

mit Rückmeldung
-0.08 (0.63)
0.28 (1.13)
-0.26 (0.73)

mit neutralem Reiz
0.16 (0.91)
-0.20 (1.73)
-0.45 (0.81)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Die Kontrastanalyse (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) führt zu dem Ergebnis, dass Durchgänge
mit neutralem Reiz im Gegensatz zu Durchgängen mit Rückmeldung tendenziell über der
Vertexlinie eine Negativierung (F(1,41) = 4.65, p = .04) aufweisen. Über der linken Hemisphäre
dagegen zeigen Durchgänge mit neutralem Reiz tendenziell eine geringfügige Positivierung
(F(1,41) = 4.11,

= .05). Bei den Durchgängen mit Rückmeldung unterscheidet sich die positive

Vertexlinie von der negativen rechten Hemisphäre (F (1,41) = 9.09, p < .01) und bei den Durchgängen
mit neutralem Reiz die positive linke von der negativen rechten Hemisphäre (F (1,41) = 8.47, p < .01).
Insgesamt (Haupteffekt „Gradient“ F(2,80) = 6.06,

< .01) sind bei beiden Gruppen die negativen

frontalen Elektroden (M = -0.57µV, SD = 0.99µV) im Mittel tendenziell (F(1,41) = 4.86, p = .03) von
den zentralen (M = 0.00µV, SD = 1.3 µV) sowie von den (F
parietalen Elektroden (M = 0.30µV,

SD = 1.0 µV)

p < .0167).
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(1,41)

= 8.54,

< .01) positiven

verschieden (Bonferroni-Adjustierung:

Zusammenfassung
1. In der ersten PINV -Sekunde zeigen die Patienten über den frontalen Elektroden eine
ausgeprägtere Negativierung als die Gesunden.
2. Die zweite PINV-Sekunde ist dadurch gekennzeichnet, dass die Pa tienten eine größere frontale
Negativierung und eine größere parietale Positivierung zeigen. Auch ist über der Vertexlinie bei
den Patienten im Unterschied zu den Kontrollen eine deutliche Negativierung vorhanden.
3. Die Rückmeldung wirkt sich auf die PINV in beiden Sekunden aus. In der ersten PINV-Sekunde
gehen Durchgänge mit neutralem Reiz über der Vertexlinie mit einer geringer positiven
Amplitude als Rückmeldungsdurchgänge einher. Über den frontalen Elektroden zeigen
Durchgänge mit neutralem Reiz eine größere PINV als Durchgänge mit Rückmeldung.
Insgesamt sind Durchgänge mit neutralem Reiz mit einer ausgeprägteren PINV assoziiert. In der
zweiten PINV-Sekunde kommt es über der Vertexlinie bei Durchgängen mit neutralem Reiz im
Unterschied zu den Durchgängen mit Rückmeldung zu einer Negativierung. Über der linken
Hemisphäre zeigen dagegen Durchgänge mit Rückmeldung eine geringe Negativierung.

4.2.4 Ergebnisse zur ERN
Betrachtet man die evozierten Potentiale für Patienten und Gesunden, so führen fehlerhafte
Reaktionen im Vergleich zu den richtigen Reaktionen vor allem über den zentralen und parietalen
Elektroden nach der Reaktion zu einer negativeren mittleren Amplitude, die als „Error Related
Negativity“ (ERN) bezeichnet wird.
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Den Verläufe der ERN-Amplituden und die Amplituden der richtigen Reaktionen gibt
Abbildung 27 wieder.

Abbildung 27: Mittlere ERN-Amplituden und Amplituden richtiger Reaktionen
Patienten

Gesunde
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Die entsprechenden varianzanalytischen Ergebnisse zeig Tabelle 47.
Tabelle 47: Varianzanalyse für die fehlerassoziierten evozierten Potentiale (ERN)
Effek
Gruppe
Richtigkeit
Richtigkeit x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Richtigkeit x Hemisphäre
Richtigkeit x Hemisphäre x Gruppe
Richtigkeit x Gradient
Richtigkeit x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Richtigk. x Hemisphäre x Gradient
Richtigk. x Hem. x Gradient x Gruppe
1

df1,df2
1,41
1,41
1,41
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
2,82
4,164
4,164
4,164
4,164

F-Wer
0.31
11.64
0.48
4.10
2.55
20.12
2.60
0.48
1.79
3.88
0.01
18.05
0.45
1.51
0.66

P
.58
.00**
.49
.02*1
.091
.00**1
.081
.581
.181
.04*1
.981
.00**1
.751
.221
.571

Korrektur der Freiheitsgrade nach Huynh -Feldt

Falsche Reaktionen unterscheiden sich aufgrund einer negativen mittleren Amplitude (ERN)
signifikant von richtigen Reaktionen (Interaktion „Richtigkeit x Gradient“: F (2,82) = 3.88, p < .05
und Haupteffekt „Richtigkeit“: F

(1,41)

= 11.64,

< .01). Dieser Effekt ist gleichermaßen für

Patienten und Schizophrene vorhanden (nicht signifikante Interaktion „Richtigkeit x Gruppe“).
Betrachtet man die Mittelwerte der Interaktion „Richtigkeit x Gradient“ in Tabelle 48, so wird
deutlich, dass die ERN über den zentralen Elektroden am deutlichsten ausgeprägt ist.
Tabelle 48: Mittelwerte der Interaktion „Richtigkeit x Gradient“ für die fehlerassoziierten
evozierten Potentiale (ERN)
Frontal
Zentral
Parietal

richtige Reaktionen
-0.59 (2.01)
0.71 (2.81)
2.02 (2.53)

falsche Reaktionen
-1.23 (3.50)
-0.89 (3.74)
0.58 (3.18)

Einheit ist µV
SD in Klammern

Falsche Reaktionen (Bonferroni-Adjustierung: p < .0167) führen über den zentralen Elektroden im
Gegensatz zu den richtigen Reaktionen zu einer Negativierung (F

(1,42)

= 15.22,

< .01). Weiter

weisen Fehler über den parietalen Elektroden eine geringere Amplitude auf als richtige Reaktionen
(F(1,42) = 15.90,

< .01). Über den frontalen Elektroden hingegen kommt es bei Fehlern wie bei den
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richtigen Reaktionen zu negativen Amplituden. Weitere spezifisch topographische Effekte sind für
die ERN nicht vorhanden. Die in der Tabelle 47 noch aufgeführten signifikanten topographischen
Unterschiede (Interaktion „Hemisphäre x Gradient“, Haupteffekte „Hemisphäre“ und „Gradient“
wirken sich für falsche (ERN) und richtige Reaktionen gleichermaßen aus.
Insgesamt sind Fehler mit einer ERN von M = -0.51 µV (SD = 3.04 µV ) assoziiert und
unterscheiden sich so von der positiven mittleren Amplitude der richtigen Reaktionen, die einen
Wert von M = 0.71 µV (SD = 2.0 µV ) aufweisen (Haupteffekt „Richtigkeit“: F

(1,41)

= 11.64,

p < .01).

Zusammenfassung
1. Bei Patienten und Gesunden findet sich gleichermaßen über den zentralen Elektroden eine „Error
Related Negativity“ (ERN), indem Fehler mit einer mittlerem negativen Amplitude einhergehen.
Richtige Reaktionen sind hingegen mit einer positiven Amplitude assoziiert. Es sind keine
Gruppenunterschiede vorhanden.
2. Die ERN erreicht ihr Maximum über den zentralen Elektroden.

4.3 Zusammenhänge zwischen langsamen Potentialen und der
Psychopathologie
In diesem Kapitel soll der Zusammenhang zwischen den langsamen corticalen Potentialen CNV
und PINV einerseits und den anamnestischen Angaben sowie den psychopathologischen
Einschätzungen andererseits dargestellt werden. Dies soll auf korrelativem Weg geschehen.
Bei der Interpretation der Korrelationskoeffizienten ist zu bedenken, dass die mittleren Amplituden
der CNV und der PINV je nach Topographie positiv oder negativ sind. Eine positive Korrelation
bedeutet bei negativen Amplituden eine geringere Negativierung bei größerer Ausprägung der
psychologischen Variablen. Bei positiven Amplituden zeigt eine positive Korrelation eine höhere
Ausprägung der psychologischen Variable an. Negative Korrelationen beinhalten eine zunehmende
Negativierung der Amplituden bei ausgeprägteren psychologischen Variablen bzw. eine
Positivierung der Amplituden bei weniger ausgeprägten psychologischen Variablen.
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Für die Berechnung der Korrelationen werden die experimentellen Bedingungen zusammengefasst.
Für die Experimente A und B erfolgt die Berechnung aber getrennt. Aufgrund der in Kap. 4.2
beschriebenen unterschiedlichen topographischen Ausprägung der langsamen Potentiale werden die
Korrelationen eweils für beide Hemisphären, die Vertexlinie, sowie für die drei Gradienten
(frontal, zentral und parietal) berechnet. Weiter werden die Berechnungen getrennt für die einzelnen
Sekundenfenster durchgeführt - also für die CNV die beiden frühen Sekunden 1 und 2 sowie die
späte Sekunde 3 und für die PINV die Sekunden 1 und 2.
Es werden nicht vorrangig einzelne Korrelationen, sondern Korrelationsmuster interpretiert (cf.
Kap. 3.5.3). Sämtliche Korrelationskoeffizienten sind im Anhang III aufgeführt.

4.3.1 Zusammenhänge mit den anamnestischen Angaben
Für die Variablen der Krankheits - und Behandlungsdauer lassen sich folgende Zusammenhänge
feststellen:
Die rechtshemisphärische späte CNV korreliert leicht positiv mit dem Alter (A: rs = .23;
B: rs = .26)29, so dass ein zunehmendes Alter eher zu einer geringeren CNV führt. Dagegen ist bei
der PINV ein höheres Alter beim parietalen Gradienten der ersten (A: rs = -.22; B: rs = -.27) und
beim frontalen Gradienten der zweiten Sekunde (A: rs = -.22; B: rs = -.26) eher mit einer
ausgeprägteren PINV assoziiert.
Auch mit der Krankheit - und Gesamthospitalisierungsdauer 30 sowie mit der Dauer der derzeitigen
klinischen Behandlung ergeben sich vor allem für die ersten beiden CNV-Sekunden eher positive
Korrelationen, d.h. eine längere Krankheits- und Behandlungsdauer ist mit einer geringeren
Negativierung assoziiert. In der ersten CNV-Sekunde korreliert der zentrale Gradient mit der Gesamthospitalisierungsdauer (A: rs = .30; B: rs = .22) und mit der Dauer des derzeitigen Klinikaufenthaltes (A: rs = .25; B: rs = .49, p < .05) jeweils positiv. Weiter findet sich ein positiver
Zusammenhang zwischen den Vertexelektroden und der Dauer des Klinikaufenthaltes (A: rs = .22;
B: rs = .40). Bei der zweiten CNV-Sekunde sind die Vertexelektroden mit der Krankheitsdauer

29

Die Buchstaben A und B stehen jeweils für die Experimente A und B

30

Gesamthospitalisierungsdauer und Krankheitsdauer hängen selbst mit r = .22 eher gering zusammen.
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(A: rs = .31; B: rs = .30) und der Gesamthospitalisierungsdauer (A:

rs = .30; B: rs = .20) positiv

verbunden. Der zentrale Gradient korreliert positiv mit der Gesamthospitalisierungsdauer
(A: rs = .35; B: rs = .29) und der frontale Gradient ebenfalls positiv mit der Dauer des Klinikaufenthaltes (A: rs = .32; B: rs = .23). Allein der parietale Gradient weist einen negativen Zusammenhang
mit der Dauer des Klinikaufenthaltes (A: rs = -.36; B: rs = -.21) auf. Für die späte CNV (dritte
Sekunde) ist das Bild uneinheitlicher. Für die Gesamthospitalisierungsdauer (A:

rs = -.41;

B: rs = -.20) und für die derze itige Klinikbehandlung (A: rs = -.53, p < .05; B: rs = -.40) kommt es
linkshemisphärisch zu einem negativen Zusammenhang, also eher zu einer ausgeprägteren CNVAmplitude bei längerer Behandlung sdauer. Dies gilt auch für die Verbindung zwischen dem
parietalen Gradienten und der jetzigen Kl inikbehandlung (A: rs = -.52, p < .05; B: rs = -.36). Ein
positiver Zusammenhang ist für die Vertexlinie und die Gesamthospitalisierungsdauer (A: rs = .22;
B: rs = .23) sowie für die rechte Hemisphäre und die Dauer der Klinikbehandlung (A: rs = .34;
B: rs = .33) vorhanden.
Bei der PINV scheint eine längere Krankheitsdauer eher eine ausgeprägtere Amplitude des
frontalen Gradienten in der zweiten PINV-Sekunde zu bedingen (A: rs = -.27; B: rs = -.44, p < .05).
Eine längere Gesamthospitalisierungsdauer führt in der ersten PINV-Sekunde eher bei der linken
Hemisphäre (A: rs = .34; B: rs = .31), der Vert xlinie (A: rs = .25; B: rs = .23) und dem zentralen
Gradienten (A: r s = .24; B: r s = .24) zu einer geringeren Negativierung. Dies gilt nicht für die rechte
Hemisphäre der ersten (A

rs = -.30; B: rs = -.40) und zweiten PINV-Sekunde (A:

rs = -.27;

B: rs = -.21). Die Dauer der gegenwärtigen Behandlung ist in der ersten PINV-Sekunde bei
frontalen Gradienten mit einer größeren Negativierung verbunden (A: rs = -.27; B: rs = -.39). Der
parietale Gradient der ersten (A: rs = .33; B: rs = .45, p < .05) und die linke Hemisphäre der zweiten
PINV-Sekunde (A rs = .27; B: rs = .27) zeigen dagegen einen positiven Zusammenhang mit der
gegenwärtigen Behandlungsdauer.
Ein höheres Funktionsniveau in den letzten 12 Monaten führt beim parietalen Gradienten in der
ersten CNV-Sekunde noch zu einer geringeren Negativierung (A: rs = .44, p < .05; B: rs = .32). Dies
gilt aber nicht mehr für die linke Hemisphäre (A:

rs = -.35; B: rs = -.46, p < .05) und für den

zentralen Gradienten (A: r s = -.26; B: rs = -.55, p < .05) in der zweiten CNV-Sekunde. Für die erste
PINV-Sekunde führt ein höheres Funktionsniveau bei den Vertexelektroden (A: rs = -.34;
B: rs = -.30) und dem zentralen Gradienten (A

rs = -.41; B: rs = -.35) zu einer ausgeprägteren

Negativierung. Dieser Zusammenhang setzt sich nicht beim zentralen Gradienten der zweiten
PINV-Sekunde (A rs = .41; B: rs = .26) fort.
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Eine höhere Medikation geht in der ersten CNV-Sekunde an der rechten Hemisphäre (A: rs = -.32;
B: rs = -.42), am parietalen Gradienten (A: rs = -.38; B: rs = -.41) und in der dritten CNV-Sekunde
(A: rs = -.23; B: rs = -.25) eher mit einer ausgeprägteren Negativierung einher. Für die PINV gilt das
Gegenteil: Bei der linken Hemisphäre der ersten PINV-Sekunde (A rs = .44, p < .05; B: rs = .33)
und dem parietalen Gradienten der zweiten Sekunde (A: rs = .60, p < .01; B: rs = .50, p < .05) führt
eine höhere Medikation zu einer geringen PINV.

4.3.2 Zusammenhänge mit den psychopathologischen Skalen
Zuerst erfolgt die Darstellung für die Allgemeinpsychopathologie, die durch die zwei Skalen
„BPRS“ (Overall & Gorham, 1962) und „PANSS-Allgemeinpsychopathologie“ (Kay et al., 1987)
erfasst wurde.
In der ersten CNV-Sekunde kommt es zwischen Vertexlinie und BPRS-Score zu einen negativen
Zusammenhang (A: r = -.23; B: r = -.24). Für die Ska la „PANSS-Allgemeinpsychopathologie“ trit
dieser Zusammenhang ebenfalls an der Vertexlinie (A: r = -.34; B: r = -.28) und am zentralen
Gradienten (A: r = -.28; B: r = -.23) auf. Patienten mit ausgeprägteren psychopathologischen
Symptomen tendieren so bei den genannten Elektrodenpositionen eher zu einer größeren
Negativierung.
In der zweiten CNV -Sekunde weist die Skala „PANSS -Allgemeinpsychopathologie“ jetzt ein
positives Korrelationsmuster mit der linken Hemisphäre (A: r = .22; B: r = .23) auf, so dass hier die
ausgeprägtere Psychopathologie eher mit weniger Negativierung assoziiert ist.
Die durch die „PANSS-Positivskala“ gemessene Produktivsymptomatik hängt mit der zweiten und
dritten CNV-Sekunde positiv zusammen. In der zweiten CNV-Sekunde kommt es an der
Vertexlinie (A: r = .40; B: r = .46, p < .05) und am zentralen Gradienten (A

r = .34; B: r = .33)

sowie in der dritten späten CNV -Sekunde an der Vertexlinie (A: r = .27; B: r = .46, p < .05) zu
einem positiven Korrelationsmuster. Die Positivsymptomatik ist so mit einer geringeren
Negativierung in der zweiten und dritten CNV-Sekunde assoziiert.
Bis auf eine Ausnahme zeigt die PINV keine bedeutsamen Korrelationsmuster mit der Allgemei npsychopathologie und Positivsymptomatik. Lediglich während der ersten PINV-Sekunde zeigt sich
in der rechten Hemisphäre ein negatives Muster (A: r = -.24; B: r = -.20) mit der Skala „PANSS-
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Allgemeinpsychopathologie“. Eine zunehmendes psychisches Gestörtsein führt so eher zu einer
ausgeprägteren Negativierung.
Der nächste Symptomkomplex, die schizophrene Negativsymptomatik, wurde durch di
„Negativ-Skala“ der „Positive and Negativ Syndrome Scale“ (PANSS) (Kay et al., 1987) und durch
die „Scale for Assessment of Negativ Symptoms“ (SANS) (Andreasen & Olsen, 1986), die auch
verschiedene Aspekte der Negativsymptomatik misst, erfasst.
Für die erste CNV-Sekunde findet sich ein bedeutsames positives Korrelationsmuster zwischen der
linken Hemisphäre und dem PANSS-Negativ-Score (A r = .28; B: r = .29) und dem SANSGesamtscore (A: r = .20; B: r = .20) sowie der SANS -Subskala „Abulie-Apathie“ (A: r = .28;
B: r = .36). Eine ausgeprägtere Negativsymptomatik ist so mit einer geringeren Negativierung der
CNV verbunden.
Zwischen der Vertexlinie in der ersten CNV-Sekunde und der Negativsymptomatik tritt ein
negatives Korrelationsmuster auf: Höhere Werte auf der PANSS-Negativ-Skala (A: r = -.22;
B: r = -.28) sowie auf den SANS-Subskalen „Anhedonie“ (A

r = -.22; B: r = -.33) und mit

signifikanten Koeffizienten „Abulie-Apathie“ (A: r = -.47, p < .05; B: r = -.53, p < .05) gehen mit
einer zunehmenden Negativierung einher. Zwischen dem zentralen Gradienten und der
SANS-Subskala „Abulie-Apathie“ kommt es zu einem weiteren negativen Muster (A: r = -.31;
B: r = -.41). In der ersten CNV -Sekunde ist so ei ne höhere Negativsymptomatik eher mit einer
zunehmenden Negativierung über der Vertexlinie und über dem zentralen Gradienten assoziiert
In der zweiten CNV-Sekunde kommt es zwischen der linken Hemisphäre zu positiven Zusammenhängen mit der „PANSS-Negativskala“ (A: r = .31; B: r = .28), dem „SANS“-Gesamtscore
(A: r = .21; B: r = .21) sowie mit den SANS-Subskalen „Abulie-Apathie“ (A: r = .38; B: r = .42)
und „Anhedonie“ (A: r = .33; B: r = .36).
Die rechte Hemisphäre zeigt in der zweiten CNV-Sekunde positive Korrelationen mit der
„PANSS-Negativskala“ (A: r = .25; B: r = .36) sowie dem „SANS

-Gesamtscore (A: r = .31;

B: r = .31). Weiter treten positive Korrelationsmuster mit der rechten Hemisphäre bei allen
SANS-Subskalen bis auf die Skala „Aufmerksamkeit“ au f (A: .23 ≤ r ≤ .38; B: .24 ≤ r ≤ .29).
Zu einem weiteren positiven Muster in der zweiten CNV -Sekunde kommt es zwischen den
parietalen Elektroden und der „PANSS-Negativskala“ (A: r = .22; B: r = .24).
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Bei den genannten Elektrodenpositionen ist vermehrte Negativsymptomatik mit einer nachlasse nden Negativierung der CNV verbunden. Allein die frontalen Elektroden machen bei der
SANS-Subskala „Alogie“ mit einer negativen Korrelation (A: r = -.27; B: r = -.22) eine Ausnahme.
Während der späten CNV (dritte CNV -Sekunde) kommt es zwischen der linken Hemisphäre und
den SANS-Subskalen „Abulie-Apathie“ (A: r = .22; B: r = .22) und „Anhedonie“ (A: r = .25;
B: r = .22) zu

positiven Zusammenhängen. Auch zwischen der rechten Hemisphäre und den

Gesamtscore der „SANS“ (A
B: r = .31),

sowie den

r = .37; B: r = .25) und der PANSS -Negativskala

SANS

-Subskalen

„Affektverflachung“

(A: r = .32;

(A: r = .41;
B: r = .20),

„Abulie-Apathie“ (A: r = .24; B: r = .25) und „Anhedonie“ (A: r = .41; B: r = .27) treten positive
Korrelationen auf. Weitere positive Muster sind zwischen den zentralen Elektroden und der
„PANSS-Negativskala“ (A: r = .24; B: r = .35) und der SANS -Subskala „Anhedonie“ (A: r = .20;
B: r = .32) vorhanden. Auch zwischen den parietalen Elektroden und der SANS -Subskala
„Anhedonie“ ist ein positiver Zusammenhang vorhanden (A r = .32; B: r = .25).
Bei den aufgeführten Elektrodenpositionen ist also während der späten CNV eine zunehmende
Negativsymptomatik mit einer geringeren Negativierung verbunden.
Die Korrelationen zwischen den frontalen Elektroden und der „PANSS -Negativskala“ (A: r = -.28;
B: r = -.20), den SANS -Subskalen „Alogie“ (A: r = -.26; B: r = -.22) und „Anhedonie“ (A: r = -24;
B: r = -22) zeigen dagegen in der dritten CNV-Sekunde ein negatives Muster.
Für alle drei CNV-Sekunden läßt sich aber feststellen, dass 24 von 32 (75%) Korrelationen
zwischen Negativsymptomatik und CNV-Amplituden positiver Richtung sind. In den meisten
Fällen ist also eine ausgeprägtere Negativsymptomatik mit einer geringeren Negativierung der CNV
assoziiert.
Betrachtet man die Korrelationsmuster zwischen den mittleren Amplituden der beiden
PINV-Sekunden und der Negativsymptomatik, so fallen die im Gegensatz zur CNV jetzt in der
Mehrzahl Zusammenhänge negativer Richtung in 24 von 27 (88,9%) der Korrelationsmuster auf.
Dies deutet darauf hin, dass vermehrte Negativsymptomatik eher mit einer ausgeprägteren
Negativierung der PINV-Amplituden assoziiert ist.
In der ersten PINV -Sekunde kommt es zwischen der rechten Hemisphäre und der
PANSS-Negativskala (A: r = -.29; B: r = -.33.), dem SAN -Gesamtscore (A: r = -.32; B: r = -.31)
sowie den SANS -Subskalen „Alogie“ (A: r = -.30; B: r = -.23), „Abulie-Apathie“ (A: r = -.37;
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B: r = -.34), „Anhedonie“ (A: r = -.24; B: r = -.39) und „Aufmerksamkeit“ (A r = -.22; B: r = -.23.)
zu negativen Korrelationsmustern. Weitere negative Muster liegen zwischen den parietalen
Elektroden und der „PANSS

-Negativskala“ (A: r = -.27; B: r = -.44, p < .05) sowie der

SANS-Subskala „Alogie“ (A: r = -.23; B: r = -.42) vor. Höhere Negativsymptomatik ist also eher
mit einer höheren PINV-Amplitude verbunden.
Zwei positive Zusammenhänge zeigt die SANS-Subskala „Abulie-Apathie“ an der Vertexlinie
(A: r = .28; B: r = .26) und am zentralen Gradienten (A: r = .23; B: r = .22).
In der zweiten PINV -Sekunde weisen nur die frontalen Elektroden mit der SANS -Subskala
„Anhedonie“ eine positive Korrelation in positiver Richtung auf (A: r = .28; B: r = .27). Alle
anderen Korrelationsmuster sind negativer Richtung, so dass auch in der zweiten PINV -Sekunde
mehr Negativsymptomatik mit einer zunehmenden Negativierung assoziiert ist
Bedeutsame Muster zeigen sich zwischen Vertexelektroden und „PANSS

-Negativskala“

(A: r = -.36; B: r = -.40), „SANS“-Gesamtscore (A: r = -.24; B: r = -.28), den SANS-Subskalen
„Alogie“ (A: r = -.22; B: r = -.30 sowie „Anhedonie“ (A: r = -.31; B: r = -.37). Die rechte
Hemisphäre zeigt wie in der ersten PINV -Sekunde die meisten negativen Zusammenhänge: Zu
einer negativen Korrelation kommt es beim SANS -Gesamtscore (A: r = -.37; B: r = -.51, p < .05)
sowie den

SANS

-Subskalen

„Affektverflachung“ (A

r = -.39;

B: r = -.52,

p < .05),

„Abulie-Apathie“ (A: r = -.31; B: r = -.28), „Anhedonie“ (A: r = -.37; B: r = -.47, p < .05) un
„Aufmerksamkeit“ (A: r = -.22; B: r = -.51, p < .05). Die zentralen Elektroden korrelieren in
negativer Richtung mit der „PANSS-Negativskala“ (A: r = -.30; B: r = -.53, p < .05), dem
SANS-Gesamtscore (A: r = -.22; B: r = -.41) und den SAN
B: r = -.40) und „Anhedonie“ (A

-Subskalen „Alogie“ (A: r = -.22;

r = -.28; B: r = -.52, p < .05). Auch die parietalen Elektroden

zeigen einen negativen Zusa mmenhang mit den „SANS“-Gesamtscore (A: r = -.30; B: r = -.22) un
der SANS-Subskala „Anhedonie“ (A: r = -.43, p < .05; B: r = -.41).

Zusammenfassung
1. Ein zunehmendes Alter geht vereinzelt mit einer geringeren CNV und einer ausgeprägteren
PINV einher.
2. Zunehmende Krankheits- und Gesamthospitalisierungsdauer sowie die Dauer der jetzigen
kli ischen Behandlung sind in der ersten und zweiten CNV-Sekunde eher mit einer geringeren
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Negativierung assoziiert. Für die dritte CNV-Sekunde ist das Bild uneinheitlicher. Eine längere
Gesamthospitalisierungsdauer führt linkshemisphärisch zu einer ausgeprägteren und für die
Mittellinie zu einer geringeren Negativierung. Eine längere Dauer der jetzigen klinischen
Behandlung geht an zwei von drei Elektrodenpositionen mit einer ausgeprägteren Negativierung
einher.
3. In der ersten PINV-Sekunde sind die Ergebnisse nicht einheitlich. Eine längere Gesamthospital isierungsdauer zieht rechtshemisphärisch eine ausgeprägtere Negativierung und für die linke
Hemisphäre, für die Mittellinie sowie den zentralen Gradienten eine geringere Negativierung
nach sich. Für den fro ntalen Gradienten ist die längere Dauer der jetzigen klinischen Behand lung
mit einer deutlicheren Negativierung assoziiert. Die zweite PINV-Sekunde zeigt frontal bei
längerer Krankheitsdauer und rechtshemisphärisch bei längerer Gesamthospitalisierungsdauer
eine negativere Amplitude.
4. Ein höheres Funktionsniveau in den letzten 12 Monaten ist vor allem in der zweiten
CNV-Sekunde mit einer ausgeprägteren Negativierung assoziiert. Für die PINV ist in der ersten
Sekunde ein höheres Funktionsniveau mit einer ausgeprägteren Negativierung verbunden.
5. Eine höhere neuroleptische Medikation ist mit einer größeren Negativierung in der ersten und
dritten CNV-Sekunden assoziiert. Bei der PINV führt eine höhere Medikation eher an einzelnen
Positionen zu geringeren negativen Werten.
6. Eine höhere Allgemeinpsychopathologie ist in der ersten CNV -Sekunde eher mit einer größeren
Negativierung verbunden. In der zweiten und dritten CNV -Sekunde führt eine ausgeprägtere
Positivsymptomatik eher zu weniger Negativierung. Bis auf eine Ausnahme - zunehmendes
psychisches Gestörtsein führt zu einer größeren rechtshemisphärischen Negativierung - zeigt die
PINV

keine

bedeutsamen

Muster

mit

der

Allgemeinpsychopathologie und

der

Positivsymptomatik.
7. In allen drei CNV-Sekunden ist eine ausgeprägtere Negativsymptomatik bei 75% der
bedeutsamen Korrelationsmuster eher mit einer geringeren CNV-Negativierung assoziiert.
8. Bei den zwei PINV-Sekunden beinhalten 88.9% der bedeutsamen Korrelationsmuster, dass eine
ausgeprägtere Negativsymptomatik eher mit einer negativeren PINV assoziiert ist.
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5 DISKUSSION
In diesem Abschnitt werden zu den jeweiligen Daten (Verhaltensdaten und evozierte Potentiale
LPC, CNV und PINV) zuerst gruppenbedingte und dann bedingungsspezifische Effekte diskutiert
die sich aus der experimentellen Variation von Distraktion, von Aufgabenschwierigkeit und
Rückmeldung ergeben.

5.1 Diskussion der Ergebnisse zu den Verhaltensdaten
Gruppenbedingte Effekte auf die Verhaltensdaten
Die in Kap. 2.4.2 aufgestellte Hypothese 1 bezüglich der längeren Reaktionszeiten schizophrener
Patienten im Vergleich zu Gesunden wird bestätigt. Im Experiment A reagierten schizophrene
Patienten insgesamt um 153.9 ms und im Experiment B um 208.8 ms langsamer als die gesunden
Kontrollprobanden. Auch machten die Patienten im Experiment A teilweise und im Experiment B
durchgängig mehr Fehler.
Die schlechteren Leistungen schizophrener Patienten sind zwar ein vielfach replizierter Befund, sie
gelten aber nicht als schizophreniespezifischer Defekt (King, 1991). Die in dieser Studi
gefundenen Korrelationsmuster unterstützen diese Annahme. Reaktionszeiten und Anzahl der
Fehler nehmen bei einer längeren Gesamthospitalisierung eher zu. Alter, Krankheitsdauer, Funktionsniveau und Medikation haben dagegen einen eher geringen oder keinen Einfluss auf die
Verhaltensdaten.
Zu einem Teil liegt es so nahe, die verringerte Leistung der schizophrenen Patienten als einen
iatrogenen Hospitalisierungseffekt zu werten. Zu einem anderen Teil finden sich vor alle
Zusammenhänge mit Merkmalen der Negativsy mptomatik, am deutlichsten mit der Subskala
„Alogie“, die eine Verarmung des Denkens und der Wah rnehmung ausdrückt. Die Reaktionszeiten
werden so neben der Gesamthospitalisierungsdauer auch vom Ausmaß der Negativsymptomati
bestimmt.

Der

wiederum

eher geringe

Zusammenhang zwischen

Alogie

und

Gesamthospitalisierungsdauer (r = .26, p = .25, zweiseitig) deutet daraufhin, dass es sich mehr um
eine primäre als um eine sekundäre Negativsymptomatik handelt
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Effekt der Distraktion auf die Verhaltensdaten
Die höhere Belastung des Arbeitsgedächtnis, die durch einen Distraktor in der Retentionsphase
realisiert wurde, bildet sich nicht in den Reaktionszeiten ab. Lediglich bei den Patienten zeichnet
sich unter der Distraktions-Bedingung ein tendenziell höh erer Fehleranteil ab, so dass die Variation
der Arbeitsgedächtnisbelastung mittels Distraktion w enigstens hier erkennbar ist.
Für die Reaktionszeiten findet die Hypothese 1 so hier keine Bestätigung. Ähnliches lässt sich auch
bei anderen Studien feststellen. So fanden Löw et al. (1999), die Gesunde mit einem komplexeren
„Rauten-Design“ - verbunden mit einer Präsentation des Störreizes von 6 s - untersuchten, ebenfalls
keine verlängerten Reaktionszeiten unter einer höheren Arbeitsgedächtnisbelastung. Die gleiche
Untersuchungsanordnung wurde von Harsch (1998) für Schizophrene und Gesunde eingesetzt.
Auch hier führte die unterschiedliche Arbeitsgedächtnisb

elastung nicht zu signifikanten

Reaktionszeiteffekten. Auch bei einem anderen Aufgabentyp (Fla nker-Task) bewirkte die
Distraktionsbedingung bei Schizophrenen und Gesunden keine längere Reaktionszeit (Kopp & Rist,
1999).
Der fehlende Niederschlag der Distraktion in den Reaktionszeiten könnte in dem weitgehenden
Rückgang der Positivsymptomatik der hier untersuchten Patientenstichprobe begründet sein, denn
ein Distraktionseffekt ist eher bei ausgeprägter Positivsymptomatik zu erwarten (Spring et al., 1989;
Spring et al., 1991). Bei den hier untersuchten weitgehend remittierten Patienten wäre eine
Variation

der

Arbeitsgedächtnisbelastung

in der

Präsentationsphase

wahrsche

inlich

erfolgversprechender gewesen. So führte in einer U ntersuchung von Klein (1996a) eine höhere
Arbeitsgedächtnisbelastung in der Präsentationsphase durch eine unterschiedliche Gestaltung des
S1 bei Schizophrenen und Gesunden zu unterschiedlichen Reaktionszeiten.

Effekt der Aufgabenschwierigkeit auf die Verhaltensdaten
Durchgänge mit schwieriger Zuordnung des S2 zum S1 führen bei beiden Gruppen zu längeren
Reaktionszeiten und zu mehr Fehlern, so dass die experimentelle Variation der Aufgabenschwierigkeit durch Veränderung des S2-Größenverhältnisses als gelungen angesehen werden kann. Die
Hypothese 1 wird hier bestätigt. Allerdings reagieren schizophrene Patienten und Gesunde in
gleichem Ausmaß mit längeren Reaktionszeiten auf schwierigere Aufgaben, so dass keine
differentiellen Effekte induziert worden sind.
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Effekt der Rückmeldung auf die Verhaltensdaten
Wird eine Rückmeldung nach der Reaktion angekündigt, so reagieren beide Gruppen im Mittel um
41.7 ms schneller. Zusätzlich machen die Patienten bei Durch gängen mit Rückmeldung deutlich
weniger Fehler. Die Hypothese 1 wird so für diesen Bereich bestätigt. Der Befund entspricht der
Theorie von Kluger und DeNisi (1996), nach der eine Rückmeldung insbesondere dann einen
leistungssteigernden Effekt hat, wenn das Lernen der Aufgabe sowie die Motivation direkt angesprochen werden. Dies ist hier durch die computerisierte Rückmeldung der Fall. Würden z. B. durch
ein Lob des Versuchsleiters Meta-Prozesse (z. B. das Selbstwertgefühl) aktiviert, so wäre nach
Kluger und DeNisi (1996) eher mit einer leistungsreduzierenden Wirkung der Rückmeldung zu
rechnen gewesen.
Weiter legt das Ergebnis besserer Leistungen bei Rückmeldung die Spekulation nahe, dass eine
nicht vorhandene Rückmeldung im Sinne von Frith (1992) zu mehr internalen Monitoringprozessen
führt, die mehr Verarbeitungskapazität erfordern und so längere Reaktionszeiten und mehr Fehler
bei Patienten zur Folge haben. Dazu passt der Befund von Mlakar et al. (1994), dass die Leistung
bei Schizophrenen mit der Beanspruchung des Monitoringsystems variiert.

5.2 Diskussion der Ergebnisse zu den evozierten Potentialen

5.2.1 Ergebnisse zum S1- und S2-LPC
Die Post-Stimulus-Intervalle nach den Reizen S1 und S2 werden wesentlich durch den Late Positiv
Complex (LPC) bestimmt, so dass sich die Diskussion auf dieses Potential bezieht

Gruppenbedingter Effekt auf den S1- und S2-LPC
Für den LPC nach dem Warnreiz S1 wird in den Experimenten A und B kein globaler Gruppenu nterschied gefunden. Die topographiespezifischen Unterschiede sind zwischen den Experimenten A
und B widersprüchlich. Im Experiment A zeigen die Patienten über den Vertexelektroden eine
ausgeprägtere positive Amplitude als die Schizophrenen. Dagegen ist im Experiment B bei den
Gesunden über der linken und rechten Hemisphäre eine größere Positivierung vorhanden.
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Für den LPC nach dem imperativen Reiz S2 kommt es im Experiment A und B zu einem
tendenziell signifikanten bzw. signifikanten globalen Gruppenunterschied. Die Patienten zeigen
über den Elektroden Cz und Pz eine größere Positivierung als die Kontrollgruppe.
Insgesamt zeigen also die Patienten während des LPC vor allem nach dem imperativen Reiz S2 eher
eine größere Positivierung als die Gesunden. Die Annahme einer geringeren LPC-Amplitude bei
Schizophrenen in Hypothese 2 wird also nicht bestätigt. Dieser Befund steht auf den ersten Blick im
Widerspruch zu Studien, die bei Schizophrenen eine reduzierte P300 berichten (z. B. Knott et al.,
1999; Shajahan et al. 1997). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die P300 nur ein Bestandteil des
LPC darstellt. Eine weitere Komponente wird durch die „Slow Wave“ (SW) gebildet, die
weitergehende Prozesse wie z. B. eine Reizzuordnung reflektiert (cf. Rockstroh, 1989). Im Lichte
dieser Überlegung könnte der positivere LPC bei den Patienten eine erhöhte Anforderung abbilden,
dergestalt, dass die Patienten mit der Zuordnung der S2 zum S1 mehr Schwierigkeiten als die
Gesunden haben. Dazu passt, dass die Positivierung vor allem nach dem imperativen Reiz S2
auftritt, auf den die Zuordnung zum S1 und die entsprechenden Reaktion zu erfolgen hat. Weiter ist
die LPC-Positivierung im Experiment B bei den Schizophrenen am ausgeprägtesten (globaler
Gruppenunterschied). Dies lässt sich durch die ausschließliche Verwendung von schwierigen
Durchgängen unter der Distraktionsbedingung erklären, die die höchste Anforderung an das
Arbeitsgedächtnis bedingen. Auch Baving (1998) bringt die in ihrer Untersuchung gefundene
positive LPC-Amplitude mit einer vermehrten unspezifischen Aktivierung in Verbindung.

Effekt der Distraktion auf den S1- und S2-LPC
Durchgänge

unter

der

Distraktionsbedingung zeigen

bei

beiden Gruppen höhere

S1-LPC-Amplituden als Durchgänge ohne Distraktor, so dass Hypothese 3 hier eine Bestätigung
findet. Es kann hier nicht abschließend entschieden werden, ob dieser Befund ein Korrelat einer
höheren Arbeitsgedächtnisbelastung darstellt. Dazu hätte die Reizkonfiguration bei beiden
Bedingungen (mit und ohne Distraktion) die gleiche Komplexität aufweisen müssen. Die höhere
S1-LPC-Amplitude ist in Anlehnung an das Modell von Johnson (1986) so eher darauf zurückzuführen, dass unter der Distraktionsbedingung der Warnreiz S1 und der unmittelbar folgenden
Distraktor eine höhere Reizkomplexität bedingen. Eine noch einfachere Erklärung wäre, dass sich
die jeweils vom S1 und vom Distraktor ausgelösten P300-Wellen überlagern und so unter der
Distraktorbedingung zu einer höheren LPC-Amplitude führen.
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Die S2-LPC-Amplitude wird durch die unterschiedliche Arbeitsgedächtnisbelastung mittels
Distraktion nach dem S1 nicht beeinflusst, so dass der entsprechende Teil der Hypothese 3 nicht
bestätigt wird. Ein Effekt der Distraktion nach dem S2 wäre angesichts der weitgehenden
Wirkungslosigkeit dieser experimentellen Bedingung, die sich in der nicht vorhandenen Reaktionszeitverlängerung zeigt, auch nicht zu erwarten gewesen.

Effekt der Aufgabenschwierigkeit auf den S2-LPC
Die unterschiedliche Aufgabenschwierigkeit kann sich erstmalig auf den LPC nach dem S2
auswirken, denn die Schwierigkeit wird erst durch die Zuordnung des S2 zum S1 realisiert
Aufgaben mit leichter Zuordnung führen hier bei beiden Gruppen eher zu einer Positivierung über
den Vertexelektroden als Aufgaben mit einer schweren Zuordnung, was nicht dem in der
Hypothese 4 vorhergesagten Befund entspricht. Diese LPC-Positivierung kann so nicht, wie oben
bei den Gruppenunte rschieden ausgeführt, mit einer höheren Anforderung erklärt werden.
Allerdings ist zu bedenken, dass der LPC durch ein Flächenmaß parametrisiert wurde, das ein
Zeitfenster von einer Sekunde umfasst. Es wäre denkbar, dass der LPC möglicherweise aus den
zwei gegenläufigen Komponenten P300 und Slow Wave (SW) besteht. Die geringere Positivierung
bei schwierigeren Aufgaben könnte dann durch eine negative Slow Wave verursacht sein. Für diese
Annahme spricht, dass A nforderungen der Aufgabe mit der Slow Wave in Verbindung gebracht
werden und dass die Slow Wave gewöhnlich über der Vertexelektrode Fz negative Werte aufweist
(Pritchard, 1986).

Effekt der Rückmeldung auf den S1- und S2-LPC
Da die Rückmeldung nach erfolgter Reaktion angekündigt und blockweise realisiert wurde, wäre es
denkbar, dass sich wie bei den Verhaltensdaten auch ein Effekt der Rückmeldung beim S1 -LPC
zeigt, was aber nicht der Fall ist
Beim S2-LPC führt die Rückmeldung aber eher zu negativeren Werten als beim neutralen Reiz.
Berücksichtigt man die unter der Rückmeldungsbedingung auftretenden kürzeren Reaktionszeiten
sowie die geringere Fehlerquote und folgt man weiter der Annahme, dass eine mehr positive LPCAmplitude mit einer unspezifischen höheren Anforderung assoziiert ist, könnten die eher n egativen
LPC-Amplituden eine Art „Reaktionserleichterung“ durch die Rückmeldung reflektieren. Die
Alternativbegründung wäre, dass sich im LPC nach dem S2 schon frühe Elemente der PINV
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niederschlagen. Dem kann aber entgegengehalten werden, dass die Durchgänge mit Rückmeldung
in der ersten PINV-Sekunde kaum negative Werte aufweisen.

5.2.2 Ergebnisse zur CNV
Gruppenbedingter Effekt auf die CNV
Im Experiment A erreichen die Gruppenunterschiede in der CNV-Amplitude in allen drei CNVSekunden nicht die Grenze zur Signifikanz. Im Experiment B kommt es bei der frühen CNV (erst
und zweite Sekunde) zu einer größeren Negativierung bei den Patienten, die in der zweiten
CNV-Sekunde im Mittel auch zu einem signif ikanten Gruppenunterschied mit größerer zentroparietaler Negativierung führt. Die Hypothese 2 wird so für die CNV nicht bes ätigt.
Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu Befunden, die eine geringere

mittlere

CNV-Amplituden bei Schizophrenen berichten ( z. B. Verleger et al., 1999; Werther, 1995).
Andererseits ist der Befund eher kompatibel mit Studien, die keinen mittleren Gruppenunterschied
bei der CNV nachweisen (Klein, 1996a; Rockstroh et al., 1994, 1997a; Wagner et al., 1996). Die
höhere Amplitude bei den Patienten in der zweiten CNV-Sekunde des Experimentes B, könnte eine
Entsprechung in dem Befund von Rockstroh et al. (1994) haben. Die Autoren fanden hier bei den
Patienten über den frontalen Elektroden eine ausgeprägtere CNV. Schließt man sich der Argumentation von Rockstroh et al. (1994) an, so könnte eine höhere CNV-Amplitude bei den Patienten die
Kompensation eines kognitiven Defizits sein. Da sich die höhere CNV-Amplitude unabhängig von
der experimentellen Variation nur im zuletzt durchgeführten Experiment B zeigte, ist weiter ein
Sequenzeffekt und die Annahme einer „Ermüdung“ wahrscheinlich. Die höhere CNV-Amplitude
könnte eine kompensatorisch eingesetzte höhere Anstrengung reflektieren, nämlich den Warnreiz
S1 trotz „Ermüdung“ im Arbeitsgedächtnis verfügbar zu halten.

Effekt der Distraktion auf die CNV
Die im Experiment A unter der Distraktionsbedingung in der ersten CNV-Sekunde vorhandene
höhere Positivierung über den zentralen Elektroden kann auf einen durch den Distraktor
verlängerten S1-LPC zurückgeführt werden, so dass die CNV durch die Distraktion nicht
beeinflusst wird. Dieser Befund widerspricht der Erwartung der Hypothese 3, dass eine durch
Distraktion ausgelöste höhere Arbeitsgedächtnisbelastung wie bei den Vorbefunden (Ruchkin et al.,
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1995; Klein et al., 1996a) zu einer höheren CNV-Amplitude führt. Als Erklärung ist die Annahme
am wahrscheinlichsten, dass durch die Distraktion nach dem S1 keine wesentlich erhöhte
Arbeitsgedächtnisbelastung realisiert wurde. Dafür spricht die fehlende Reaktionszeitverlängerung
unter der Distraktionsbedingung.

Effekt der Aufgabenschwierigkeit auf die CNV
Da die unterschiedliche Aufgabenschwierigkeit erst durch die Zuordnung des S2 realisiert und ohne
Ankündigung randomisiert dargeboten wurde, sind erwartungsgemäß keine Effekte durch die unterschiedliche Aufgabenschwierigkeit auf die CNV aufgetreten.

Effekt der Rückmeldung auf die CNV
Effekte durch die Rückmeldung sind hingegen möglich, da die Darbietung der Bedingungen blockweise erfolgte und die jeweilige Rückmeldungsbedingung angekündigt wurde. Der neutrale Reiz
führt im Unterschied zur Rückmeldung bereits bei der frühen CNV (erste Sekunde) zu einer
deutlicheren Negativierung über den parietalen Elektroden. In der zweiten CNV -Sekunde beginnt
sich das Verhältnis umzudrehen und in der dritten Sekunde (späte CNV) zeigen dann Durchgänge
mit Rückmeldung über den zentralen Elektroden sowie über der Vertexlinie tendenziell höhere
CNV-Amplituden. Berücksichtigt man den postulierten Zusammenhang zwischen CNV und Aufmerksamkeit (Tecce, 1971) sowie Motivation (Callaway, 1975; Giedke & Bolz, 1981), so könnte
die bei beiden Gruppen unter der Rückmeldungsbedingung teilweise höhere späte CNV-Amplitude
ein Hinweis darauf sein, dass die Probanden bei angekündigter Rückmeldung aufmerksamer und
motivierter sind. Dazu würden die kürzeren Reaktionszeiten bei beiden Gruppen und die geringen
Fehler der Patienten in Durc hgängen mit Rückmeldung passen.

5.2.3 Ergebnisse zur PINV
Gruppenbedingter Effekte auf die PINV
Bemerkenswert ist, dass Schizophrene bei den Experimenten A und B im Mittel keine signifikant
höheren PINV-Amplituden zeigen als Gesunde. Lediglich in der zweiten PINV-Sekunde des
Experimentes A deutet ein Trend auf eine im Mittel höhere PINV -Amplitude bei Schizophrenen
hin. Die Hypothese 2 wird hier für die PINV zurückgewiesen. Der hier kaum vorhandene mittlere
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Gruppenunterschied steht u.a. im Widerspruch zu Befunden aus der Konstanzer Arbeitsgruppe
(Klein et al., 1996a, 1996b; Rockstroh et al., 1997a). Allerdings zeigte sich bei Klein et al. (1997) in
einem weiteren Experiment mit einer 32-Kanal-Ableitung kein mittlerer Gruppenunterschied in der
PINV. Auch ergab sich bei Werther (1995) nur für die Vertexelektroden und nicht für die
Elektroden C3 und C4 ein mittlerer Gruppenunterschied. Auch Harsch (1998) fand keine signifikant
höhere mitt ere PINV bei den Schizophrenen.
Das hier vorliegende Ergebnis ist dennoch überraschend. Drei Gründe sind dafür denkbar: (1) Der
nicht signifikante mittlere Gruppenunterschied ist auf eine andere Zusammensetzung der
Patientenstich probe (Selektionseffekt), (2) auf ein schlechteres Signa -Rausch-Verhältnis oder (3)
auf unspezifische Wirkungen des experimentellen Designs zurückzuführen.
(1) Ein Selektionseffekt wäre zum Beispiel denkbar, wenn die Patientenstichprobe dieser Arbeit
sich hinsichtlich der Psychopathologie deutlich von anderen Studien unterscheiden würde. So
konnten Rizzo et al. (1983) zeigen, dass die PINV mit dem Stadium der Erkrankung variiert. Gegen
einen Selektionseffekt spricht allerdings, dass die Patienten dieser Studie wie auch die der anderen
Konstanzer Arbeiten (Klein et al., 1996a, 1996b; Rockstroh et al., 1997a) von der selben Station
rekrutiert worden sind. Auch ist das Ausmaß der Akutsymptomatik weitgehend vergleichbar. Di
eher geringen BPRS-Scores der Stichproben31 markieren eine weitgehende Remission der schizophrenen Positivsymptomatik. Der nicht signifikante mittlere Gruppenunterschied in der PINV kann
so kaum auf eine von den vorhergehenden Konstanzer Studien abweichende Zusammensetzung der
Stichprobe zurückgeführt werden.
(2) Auch die Annahme eines schlechteren Signal-Rausch-Verhältnisses im Vergleich zu den
Studien der Konstanzer Arbeitsgruppe (Klein et al., 1996a, 1996b; Rockstroh et al., 1997a) ist nicht
wahrscheinlich. Das Untersuchungs- und Auswertungsprocedere
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der Untersuchungen ist

weitgehend vergleichbar.
(3) Unspezifische Wirkungen des experimentellen Designs als dritter möglicher Grund zielen auf
das Konzept einer unterschiedlichen Auslöseschwelle der PINV (Cohen, 1991). Nachdem (Klein,
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Werther (1995) teilt für die BPRS einen mittleren Itemscore von 1.40 (0.22), Klein (1997) nennt für die BPRS einen
Summenscore von 41.3 (Range = 30-61) und Rockstroh et al. (1997a) einen BPRS-Summenscore von 42.8 (9.7). Die
im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Patienten wiesen einen mittleren Itemscore von 1.7 (0.4) und einen
Summenscore von 41.2 (9.7) auf.
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Auch für die technische Assistenz während der Ableitungen stand die selbe MTA zur Verfügung.
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1996b) durch unangekündigte, nicht lösbare Aufgaben Handlungsunsicherheit induzierte wurde,
war es vor allem ein Ziel dieser Studie, Sicherheit über die mögliche Lösbarkeit der Aufgabe zu
vermitteln. Zu diesem Zweck wurde auf eine detaillierte, mit Beispielen versehene Instruktion der
Probanden geachtet. Auch absolvierten die Versuchspersonen einen Testdurchgang, um das
Verständnis der Instruktion sicherzustellen. Instruktion und Trainingsdurchgang wurden ggf.
wiederholt. Auch wurde den Patienten eine Lösungsstrategie angeboten. Insgesamt wurde so auf die
teilweise geringere Informationsverarbeitungskapazität der Patienten Rücksicht genommen. Den
Patienten wurde so das Gefühl vermittelt, den Aufgaben gut gewachsen zu sein. Es ist denkbar, dass
diese Bemühungen die Auslöseschwelle für die PINV angehoben hat, so dass es zu keine
signifikanten mittleren Gruppenunterschied hinsichtlich der PINV gekommen ist.
Die topographischen Gruppenunterschiede treten zwar erst in der zweiten PINV -Sekunde deutlich
hervor, stehen aber eher im Einklang mit der Literatur. Die Patienten zeigen in der zweiten
PINV-Sekunde im Experiment A und B im Unterschied zu den Gesunden eine größere front ozentrale Negativierung. Dieser Befund findet sich auch bei Eikmeier und Lodemann (1994) sowie
bei Werther (1995).
Die Gesunden weisen dagegen bei dieser Studie eine rechtsfrontale Betonung der PINV auf. Auch
Klein et al. (1997) fanden bei Gesunden im Unterschied zu Schizophrenen eine rechtsfrontale
PINV-Betonung. Bemerkenswert ist hier, dass Klein et al. (1998) die rechtsfrontale PINV auch bei
Probanden mit niedrigen Werten auf einer Schizotypie-Skala im Unterschied zu Probanden mit
hohen Werten nachweisen konnte. Rockstroh et al. (1997a) teilen für Patienten im Unterschied zu
Gesunden ebenfalls eine eher symmetrische Verteilung der PINV mit höheren Amplituden über der
Vertexlinie mit. Auch mit bildgebenden Verfahren (fMRI) lässt sich die rechtsfrontale Aktivierung
Gesunder im Unterschied zu Schizophrenen nachweisen (Volz et al., 1997)
Für das in dieser und in anderen Studien gefundene Ergebnis, das Gesunde eher eine rechtsfrontale
und Schizophrene bzw. Personen mit Schizotypie eher eine symmetrischere PINV-Verteilung
zeigen, bietet Cohen (1999) zwei durchaus miteinander zu vereinbarende Erklärungen an: (1) Die
mehr symmetrische Verteilung der PINV bei den Patienten könnte durch die von Crow (1997)
postulierte geringere Lateralisierung der Gehirne Schizophrener bedingt sein. Die fehlende
Lateralisierung wurde u.a. von Rockstroh et al. (1998) durch eine MEG-Studie für die Verarbeitung
akustischer Reize gezeigt. (2) Die bilaterale PINV schizophrener Patienten markiert im Lichte der
Selbst-Monitoring-Theorie links- und rechtsfrontal akzentuierte Bewertungsprozesse der Handlung,
die bei Patienten verzögert oder nur unvollständig zu einem Abschluss gelangen. Als Grund dafür
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nimmt Cohen (1999) ungenügend artikulierte Efferenzkopien aus dem präfrontalen Cortex an. Frag
man nach der neuronalen Grundlage des unzureichenden Selbs -Monitorings, so liegt es nahe, die in
Kap. 2.2.2 referierte Theorie der Diskonnektivität von Hirnarealen heranzuziehen.

Zusammenhang zwischen CNV und PINV
Für die Diskussion der PINV-Funktionalität aufgrund der experimentellen Variation ist es
bedeutsam, ob die PINV in dieser Untersuchung im Sinne einer „delayed CNV resolution“
(Mantanus et al., 1981) als Fortsetzung der CNV oder als ein eigenständiges Potential aufzufassen
ist. Im ersten Fall wäre eher an einen der CNV und der PINV gemeinsam zugrundeliegenden
Prozess, im zweiten Fall eher an unterschiedliche Prozesse zu denken. Die ausschließlich negativen
signifikanten Korrelationen zwischen später CNV (tCNV) und den beiden PINV-Sekunden legen es
nahe, CNV und PINV als unterschiedliche Komponenten zu konzeptualisieren. Die negativen
Korrelationen zwischen beiden Potentialen resultieren aus der unterschiedlichen Topographie. So
kommt es bei der späten CNV frontal zu einer Positivierung und bei der PINV zu einer Negativierung. Über der

Elektrode Cz weisen allerdings beide Potentiale bei den Patienten eine

Negativierung auf. Trotzdem tritt erneut eine negative Korrelation auf, die dadurch begründet ist,
dass eher geringe späte CNV-Negativierungen in der zweiten PINV-Sekunde mit einer
ausgeprägteren PINV assoziiert sind.
Aus den experimentellen Variationen, bestehend aus Distraktion, unterschiedlicher Aufg abenschwierigkeit und Rückmeldung nach der Reaktion, lassen sich nun die folgenden Rückschlüsse
für eine spezifische Funktionalität der PINV als eigenständiges Potential bei schizophrenen
Patienten und Gesunden ziehen.

Effekt der Distraktion auf die PINV
Die Distraktion und die damit beabsichtige höhere Arbeitsgedächtnisbelastung schlägt sich nicht
auf die PINV nieder, so dass hier Hypothese 3 zurückgewiesen wird. Klein et al. (1996a) konnten
dagegen zeigen, dass Patienten im Unterschied zu Gesunden unter einer größeren Arbeitsgedäch tnisbelastung eine deutlich höhere PINV-Amplitude als unter der geringen Belastung aufweisen. Für
diesen widersprüchlichen Befund ist erneut die Annahme naheliegend, dass durch den Distraktor
mit einer sehr kurzen Darbietungszeit von 60 ms in der Retentionsphase kaum eine höhere Arbeitsgedächtnisbelastung realisiert worden ist. Für diese Annahme sprechen die Verhaltensdaten und die
ebenfalls durch die Distraktion unbeeinflusste CNV. Für eine deutliche Arbeitsgedächtnisbelastung
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in der Retentions- oder Delay-Phase wäre eine Distraktion mit einer längeren Darbietungszeit
notwendig gewesen, wie sie z. B. von Harsch (1998) verwendet wurde. So konnten Oltmanns und
Neals (1975) zeigen, dass Leistungseinbußen bei Schizophrenen erst bei längeren Distraktordarbietungen auftreten. Insgesamt lässt sich - wie schon bei den Reaktionszeiten und der CNV - di
fehlende Auswirkung der Distraktion auf die PINV auch durch die weitgehende remittierte Akutsymptomatik begründen. Denn bei vorhandener florider Symptomatik wäre eher mit einem Distraktionseffekt zu rechnen gewesen (Spring et al. 1989, Spring et al., 1991). Auch hätte möglicherweise
eine erst beabsichtigte, dann aber aus technischen Gründen
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nicht realisierte Maskierung des

Warnreizes S1 zu einer höheren Arbeitsgedächtnisbelastung und somit zu einer Erhöhung der PINV
geführt.

Effekt der Aufgabenschwierigkeit auf die PINV
Im Unterschied zur Distraktionsbedingung kann davon ausgegangen werden, dass die experime ntelle Variation der Aufgabenschwierigkeit gelungen ist. Durchgänge mit schwieriger Zuordnung des
S2 zum S1 führten bei beiden Gruppen zu längeren Reaktionszeiten und zu mehr Fehlern. Eine
Variation der Aufgabenschwierigkeit könnte so potentiell eine Wirkung auf die PINV haben. Dies
ist aber nicht der Fall, so dass die Hypothese 4 zurückgewiesen wird.
Die nicht vorhandene Wirkung der unterschiedlichen Aufgabenschwierigkeit auf die PINV, könnte
damit erklärt werden, dass schwierige aber lösbare Aufgaben nicht in dem Maß Handlungsuns icherheit auslösen, wie es bei unlösbaren, ambiguen Aufgabe der Fall ist (Klein, 1996b). Die
Entwicklung einer PINV unterbleibt so bei den schwierigen aber lösbaren Aufgaben.
Folgt man der Literatur (Giedke & Bolz, 1981; Rockstroh et al.,1979; Kathmann et al., 1990) so
scheint vor allem das Ausmaß der erlebten Kontrolle über eine Situation die PINV zu modulieren.
In diesem Licht kann auch der Befund von Klein et al. (1996b) gesehen werden. Die Autoren
konnten den Nachweis führen, dass ambigue, unlösbare Aufgaben gleichermaßen bei schizophrenen
Patienten und bei Gesunden zu einer größeren PINV-Amplitude führen. Die nicht angekündigte und
randomisiert dargebotene Unlösbarkeit führte so zu einer subjektiv erlebten Unkontrollierbarkeit
Klein

et

al.

(1996b)

induzierten

so

einen

Spezialfall

fehlender

Kontrolle

nämlich

Handlungsunsicherheit aufgrund ambiguer Aufgaben. Die in dieser Studie durch schwierige
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Aufgrund der bei der Maskierung notwendigen kurzen Präsentationszeiten und Interstimulus-Intervalle wäre eine
Darbeitung mittels Tachistoskop erforderlich gewesen.
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Aufgaben beabsichtige Handlungsunsicherheit scheint den Probanden die Kontrolle über die
Situation weitgehend zu belassen, so dass keine PINV ausgelöst worden ist.

Effekt der Rückmeldung auf die PINV
Die Rückmeldung nach erfolgter Reaktion moduliert die PINV -Amplitude bei beiden Gruppen.
Während der ersten PINV-Sekunde führt die Rückmeldung im Unterschied zum neutralen Reiz im
Mittel eher zu einem Rückgang der PINV. Durchgänge ohne Rückmeldung (neutraler Reiz) zeigen
über der frontalen Gradientenstufe eine deutlichere Negativierung als Durchgänge mit Rückme ldung. In der zweiten PINV-Sekunde ist der mittlere Bedingungseffekt zwar nicht mehr vorhanden,
aber Durchgänge mit neutralem Reiz zeigen im Gegensatz zu Rückmeldungsdurchgängen
tendenziell über der Vertexlinie eine Negativierung.
Mit diesem Befund konnte gezeigt werden, dass nicht nur eine Erhöhung sondern auch eine
Senkung von Handlungsunsicherheit durch Rückmeldung die PINV moduliert. Die Hypothese 5
wird so für den ersten Teil eingeschränkt für bestimmte Elektrodenpositionen bestätigt. Allerdings
wurde der im zweiten Teil der Hypothese 5 postulierte Gruppenunterschied in der PINV-Reduktion
nicht gefunden. Der fehlende Gruppenunterschied bei der PINV-Reduktion durch die Rückmeldung
macht es wahrscheinlich, dass die PINV nicht in erster Linie ein störungsspezifisches, sondern ein
allgemein psychophysiologisches Phänomen repräsentiert
Man mag nun einwenden, dass die Modulation der PINV durch die Rückmeldung eher gering
ausfällt und in der zweiten PINV-Sekunde nicht mehr im Mittel zu einem Bedingungseffekt führt.
Dem ist aber entgegen zu halten, dass die Rückmeldung sogar eine Wirkung auf die PINV gezeigt
hat, obwohl durch die schwierigen Aufgaben anscheinend kaum Handlungsunsicherheit im Sinne
einer fehlenden K ntrolle induziert worden ist. Es ist anzunehmen, dass bei den Probanden eine
gewisse allgemeine Unsicherheit über die Angemessenheit der Reaktion herrscht, die durch
schwierige Aufgaben nur geringfügig gesteigert, aber durch eine Rückmeldung gesenkt werden
kann. Als Korrelat der verringerten Unsicherheit kann dann die Reduktion der PINV gelten.
Zur Erklärung der PINV-Reduktion durch Rückmeldung bei den Patienten kann wiederum die
Theorie des „Selbst -Monitoring“ von Frith (1992 ) herangezogen werden. Im Rahmen dieser
Theorie kann wie bei den Verhaltensdaten angenommen werden, dass die Rückmeldung
Selbst-Monitoringprozesse eher reduziert, indem die Angemessenheit der Reaktion extern mitgeteilt
wird. Die externe Mitteilung führt zu einer größeren Handlungssicherheit. Eine Handlungsevaluation unterbleibt weitgehend, was wiederum mit einer geringen PINV einhergeht.
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Insgesamt ist aber kritisch anzumerken, dass durch die experimentelle Variationen (Distraktion und
Aufgabenschwierigkeit) eine Modulation der PINV nicht gelungen ist. Eine experimentell erzeugte
PINV konnte so durch eine Rückmeldung nicht reduziert werden. Reduziert wurde ansatzweise eine
unspezifisch vorhandene PINV, die wahrscheinlich durch allgemeine Aufgabencharakteristika
ausgelöst worden ist. Eine größere Aussagekraft hätte eine PINV-Reduktion durch Rückmeldung
dann, wenn vorher eine spezifische experimentelle PINV-Induktion erfolgreich gewesen wäre. Hier
könnte eine Studie näheren Aufschluss geben, die ähnlich wie Klein (1997) in einem erheblichen
Ausmaß Handlungsunsicherheit erzeugt und diese durch eine Rückmeldung in Handlungssicherheit
überführt

5.2.4 Ergebnisse zur ERN
Die Error Related Negativity (ERN) tritt bei fehlerhaften im Unterschied zu richtigen Durchgängen
mit einer deutlich negativen Amplitude auf, so dass die Daten dieser Studie in Übereinstimmung
mit Falkenstein et al. (1990) und Gehring et al. (1993) die ERN als Korrelat der Fehlererkennung
erscheinen lassen.
Folgt man der Annahme von Frith (1992), dass interne Monitoringprozesse bei schizophrenen
Patienten gestört sind und geht man weiter davon aus, dass die schnelle Fehlererkennung auf interne
Monitoringprozesse zurückzuführen ist (Frith & Done, 1988, 1989; Malenka et al., 1982, 1986), so
müssten schizophrene Patienten eine geringere Amplitude der ERN zeigen. Dieses ist bei den
vorliegenden Daten aber nicht der Fall: Schizophrene und Gesunde unterscheiden sich nicht
signifikant hinsichtlich der ERN-Amplitude. Die Hypothese 6 wird so zurückgewiesen.
Die Daten von Kopp und Rist (1999) zeigen dagegen den vermuteten Gruppeneffekt: Schizophrene
Patienten mit paranoider Symptomatik weisen im Unterschied zu nicht paranoiden Patienten und
Gesunden eine signifikant verringerte ERN -Amplitude auf. Die Stichprobe von Kopp und Rist
(1999) zeichnet sich allerdings im Vergleich zu den hier untersuchten Patienten durch eine
ausgeprägtere schizophrene Psychopathologie und durch eine deutlich höhere neuroleptische
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Medikation aus34. Möglicherweise ist ähnlich wie bei der Distraktion erst bei einer ausgeprägteren
Akutsymptomatik mit einer geringeren ERN-Amplitude und so mit einer schlechteren Fehlerkennung bei Schizophrenen zu rechnen. Diese Vermutung wird dadurch unterstützt, dass Frith und
Done (1989) nur bei unmedizierten schizophrenen Patienten mit ausgeprägtem Beeinflussungserleben eine schlechtere Fehlerkorrektur nachweisen konnten. Chronische Schizophrene mit
einer Medikation, wie sie eher der hier untersuchten Stichprobe entsprechen, zeigten dagegen keine
schlechtere Fehlererkennung (Kopp & Rist, 1994).

5.2.5 Zusammenhänge zwischen langsamen Potentialen und Psychopathologie
Die Ergebnisse zu den korrelativen Zusammenhängen zwischen der Psychopathologie und den
ereigniskorrelierten Potentialen sind insgesamt als Trend aufzufassen. Aufgrund der geringen
Stichprobengröße sind kaum signifikante Korrelationen zu erwarten. Die Vielzahl der Tests hätte
zudem eine zufallskritische Absicherung erforderlich gemacht. Wie in Kapitel 3.5.3 ausgeführt
werden so keine signifikanten Korrelationen, sondern in explorativer Absicht Korrelationsmuster
interpretiert.
Weiter ist auch zu bedenken, dass es sich bei der untersuchten Stichprobe um weitgehend
remittierte schizophrene Patienten handelt. Eine Positivsymptomatik ist so nur noch diskre
vorhanden. Die Stichprobe zeichnet sich eher durch Negativsymptomatik aus

35

. Insgesamt

beinhaltet die relativ homogene Patientenstichprobe wenig Varianz, so dass vielfältige und
deutliche korrelative psychophysiologische Zusammenhänge von vornherein nicht zu erwarten sind.
Trotz dieser Einschränkungen und Unsicherheiten zeichnet sich folgender globaler Trend ab: Je
kränker jemand ist (operationalisiert durch Krankheits- und Gesamthospitalisierungsdauer, sowie
Positiv- und Negativsymptomatik), desto niedriger ist die CNV-Amplitude und desto höher ist die
PINV-Amplitude. Die Hypothese 7 wird so tendenziell bestätigt.
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Kopp und Rist (1999) berichten für die paranoiden Patienten einen BPRS-Summenscore von 58.2 (7.0) und ein
Chlorpromazin-Äquivalent von 400 mg (348.6) und für die nicht-paranoiden Patienten einen BPRS-Summenscore
von 55.6 (6.2) und Chlorpromazin-Äquivalent von 340.3 mg (300.6). Die in dieser Studie untersuchten Patienten
zeigen dagegen nur einen einen BPR -Summenscore von 41.2 (9.7) und ein deutliches niedriges ChlorpromazinÄquivalent von 148.1 mg.
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Dies wird u.a. durch den negativen Wert -5.68 der PANSS-Composite Scale zum Ausdruck gebracht, der ein
Überwiegen der Negativsymptomatik gegenüber der Positivsymptomatik markiert.
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Zusammenhänge mit der CNV
Der Befund, dass höhere Kennwerte der Krankheits- und Behandlungsdauer vor allem in der ersten
sowie zweiten und weniger in der dritten CNV-Sekunde mit einer geringeren Negativierung
verbunden sind, könnte auf die unterschiedliche Funktionalität von früher und später CNV zurückzuführen sein. Es ist denkbar, dass die frühe CNV als Korrelat von Speicher- und Abrufprozessen
eher als die späte CNV von Hospitalisierungseffekten betroffen ist und so eine niedrigere
Amplitude aufweist.
Eine ausgeprägtere Positivsymptomatik führt dagegen in der zweiten und dritten CNV-Sekunde zu
einer geringeren Negativierung. Möglicherweise sind hier nicht nur Speicher- und Abrufprozesse,
sondern auch Prozesse der motorischen Vorbereitung und Handlungsplanung betroffen, deren
Korrelat die späte CNV (dritte Sekunde) ist. Der Zusammenhang zwischen ausgeprägterer Positivsymptomatik und geringer CNV-Amplitude steht weitgehend in Einklang mit der Literatur. Mehrere
Studien berichten, dass eine ausgeprägtere Positivsymptomatik mit einer geringeren CNVAmplitude assoziiert ist (McCallum & Walter, 1973; Roth, 1977; Roth et al., 1979; Wagner et al.
1996; Überblick bei Pritchard, 1986). In diesem Zusammenhang kann auch der Befund der Studie
gesehen werden, dass eine höhere neuroleptische Dosis mit einer größeren Negativierung in der
ersten und dritten CNV-Sekunden assoziiert ist. Dies er auch bei Verleger et al. (1999) auftretende
Zusammenhang könnte durch die Unterdrückung der Positivsymptomatik vermittelt sein, die dann
zu einer „Normalisierung“ der CNV führt
Deutlicher als die Positiv- ist die Negativsymptomatik mit geringeren CNV-Amplituden assoziiert.
Dies zeigt sich auch bei Wagner et al. (1996) und bei Werther (1995), in deren Studie der Faktor
„Soziale Dysfunktion“ als ein Aspekt der Negativsymptomatik mit geringeren CNV-Amplituden
einhergeht.
Fragt man nach der Ursache dieser psychophysiologischen Zusammenhänge, so bietet sich als
Erklärung das Zwei-Prozess-Modell von Tecce (1971) an, das Aktivierung und Aufmerksamkeit als
Bestimmungstücke der CNV benennt. Die Positivsymptomatik würde so vermittelt durch eine
geringe Aufmerksamkeit und die Negativsymptomatik durch eine geringe Aktivierung eher eine
geringe CNV-Amplitude bedingen.
Bei der Interpretation der Zusammenhänge ist aber zu bedenken, dass eine geringere CNVAmplitude keineswegs spezifisch für die Schizophrenie ist (Pritchard,1986), dass der CNV eher
eine State- und keine Trait-Funktion zukommt und dass insgesamt die Ergebnisse zur CNV bei
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psychiatrischen Patienten einen „dubiosen“ klinischen Wert haben (Birbaumer et al., 1990).
Abschließend ist die Annahme von Callaway (1975) plausibel, dass eine geringe Motivation, die bei
vorherrschenden Negativsymptomatik wahrscheinlich ist, zu einer geringen CNV-Amplitude
beiträgt.

Zusammenhänge mit der PINV
Eine längere Krankheits- und Behandlungsdauer ist vor allem in der zweiten PINV-Sekunde mit
mehr Negativierung verbunden. Auch Werther (1995) fand, dass häufige Klinikaufenthalte und eine
längere Gesamthospitalisierung mit einer ausgeprägteren PINV-Amplitude einhergehen.
Im Gegensatz zur CNV scheint die PINV allerdings kaum einer Modulation durch die Positivsymptomatik zu unterliegen. Dies verwundert auf den ersten Blick, denn Rizzo et al. (1983) haben bei
86% ersterkrankter Patienten mit schizophrener Akutsymptomatik und nur bei 11% der Patienten
mit einem schizophrenen Residuum eine PINV gefunden. Der im Gegensatz zur CNV kau
vorhandenen Zusammenhang zwischen PINV und Positivsymptomatik könnte dadurch erklärt
werden, dass zu einer Modulation der PINV eine ausgeprägte Akutsymptomatik erforderlich ist, wie
es bei den unmedizierten Patienten von Rizzo et al. (1983) der Fall war. Die hier untersuchte
Stichprobe ist dagegen durch eine geringe Positivsymptomatik gekennzeichnet, so dass die hier
vorhandene geringe Varianz zu keinen bedeutsamen Korrelationen führt.
Anders verhält es sich bei der Negativsymptomatik, die hier eher mit einer ausgeprägteren PINV
assoziiert ist. Dieser Befund deckt sich zwar mit dem Ergebnis von Eikmeier et al. (1992b), die
ebenfalls einen Zusammenhang zwischen größerer PINV-Amplitude36 und Negativsymptomatik
fanden, widerspricht aber dem Ergebnis von Werther (1995), die für eine zunehmende
Negativsymptomatik geringere PINV-Amplituden berichtet. Verleger et al. (1999) kommen
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass eine ausgeprägtere Negativsymptomatik (PANSS-Negativskala)
mit einer geringeren PINV-Amplitude assoziiert ist. Fragt man nach einer Erklärung der widersprüchlichen Befunde zwischen dieser Studie und den Arbeiten von Werther (1995) und Verleger et
al. (1999), so lassen sich stichproben- oder aufgabenspezifische Gründe nennen. Die Annahme
eines Stichprobenunterschiedes ist unwahrscheinlich, denn bei den hier und von Werther (1995)
untersuchten Patienten sowie bei den außerstationären Probanden von Verleger et. (1995) handelt es

36

Zur Korrelationsberechnung verwendeten Eikmeier et al. (1992b) die Differenz PINV Cz – PINV Fz.
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sich um weitgehend remittierte Schizophrene. Wohl aber unterscheidet sich die Aufgabenanforderung. Werther (1995) und Verleger et al. (1999) benutzen im Unterschied zu dieser Untersuchung
relativ leichte Aufgaben, die geringe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellen. Weiter kann
angenommen werden, dass kaum eine Induktion von Handlungsunsicherheit durch diese Aufgaben
erfolgte. Mit Rösler et al. (1997), die einen Zusammenhang zwischen Aufgabenschwierigkeit und
der Amplitudenhöhe langsamer Potentiale postulieren, kann angenommen werden, dass eine PINV
bei vorhandener ausgeprägter Negativsymptomatik erst bei schwierigeren Aufgaben ausgelöst wird.
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6 ZUSAMMENFASSUNG
Im Vordergrund der Arbeit steht die Präzisierung von Bestimmungstücken der langsamen corticalen
Late Positiv Complex (LPC), Contingente Negative Variation (CNV) und Postimperative Negative
Variation (PINV). Die PINV wird dabei besonders berücksichtigt.
Als theoretischer Hintergrund wird angenommen, dass die PINV ein Korrelat von Handlungsuns icherheit und sich anschließender Handlungsevaluation darstellt, für deren Auslösung bei
Schizophrenen und Gesunden unterschiedliche Schwellen gelten. Die bei Schizophrenen eher
ausgelöste Handlungsunsicherheit wird in Anlehnung an die Theorie von Frith (1992) in einen
ursächlichen Zusammenhang mit gestörten Monitoringprozessen gebracht. Als neuronale
Grundlage dieser Monitoringprozesse wird die Diskonnektivität von Hirnarealen postuliert.
Zur Überprüfung des vermuteten Zusammenhangs von PINV und Handlungsunsicherheit werden
aufbauend auf den Studien von Klein et al. (1996a, 1996b, 1997) mittels einer „Delayed-Matchingto-Sample-Aufgabe“ drei experimentelle Bedingungen realisiert. Es wird der Einfluss von (1) von
Distraktion (Experiment A), (2) Aufgabenschwierigkeit (Experiment A) und (3) Rückmeldung
(Experiment B) auf die PINV, auf die CNV und den LPC untersucht. Ergänzend wird nach gruppenspezifischen Besonderheiten in der Fehlerkennung - ausgedrückt durch die Error Related
Negativity (ERN) - und nach Zusammenhängen zwischen Psychopathologie und langsamen
negativen Potentialen gefragt.
Untersucht wurden 22 Patienten mit der Diagnose Schizophrenie gemäß DSM-IV. Als Kontrol lgruppe wurden 22 nach Alter, Geschlecht und Bildungsstand parallelisierte gesunde Probanden in
die Studie eingeschlossen. Das EEG wurde an neun Elektrodenpositionen abgeleitet. Zur Parametr isierung der ereigniskorrelierten Potentiale wurden Zeitfenster von jeweils einer Sekunde gebildet.
Die Verhaltensdaten zeigen, dass schizophrene Patienten durchgängig längere Reaktionszeiten
aufweisen und teilweise mehr Fehler als Gesunde machen.
Hinsichtlich der evozierten Potentialen weisen Schizophrene im Vergleich zu den Gesunden an
einzelnen Elektrodenpositionen eher einen positiveren Late Positiv Complex (LPC) auf. Im
Experiment B zeichnen sich die Patienten durch eine ausgeprägtere CNV aus. Im Mittel weisen die
Patienten keine höhere PINV-Amplitude auf. Allerdings kommt es bei den Patienten in der zweiten
PINV-Sekunde (Experiment A und B) im Unterschied zu den Gesunden zu einer größe ren frontozentralen Negativierung.
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Durch eine Distraktion am Anfang der Retentionsphase des S1-S2-Intervalls konnte keine Variation
der Arbeitsgedächtnisbelastung erzielt werden, so dass sich auch keine bedeutsamen Effekte
hinsichtlich der evozierten Potentiale ergeben. Eine höhere Aufgabenschwierigkeit hat keinen
Einfluss auf die PINV-Amplitude. Die Ankündigung der Rückmeldung geht über den zentralen
Elektroden und tendenziell auch über der Vertexlinie mit höheren CNV -Amplituden einher. Die
Rückmeldung führt während der ersten PINV-Sekunde im Mittel zu einer weniger ausgeprägten
PINV-Amplitude. Es kann so gezeigt werden, dass eine Reduktion der Handlungsunsicherheit
mittels Rückmeldung auch zu einer Reduktion der PINV führt. Dies stellt einen weiteren Beleg dar,
die PINV als Korrelat von Handlungsunsicherheit bzw. Handlungsevaluation aufzufassen.
Bei Schizophrenen und Gesunden gehen ohne Unterschied fehlerhafte Reaktionen mit einer Error
Related Negativity (ERN) einher. Es kann so nicht die Hypothese bestätigt werden, dass
Schizophrene eine ausgeprägtere ERN und so eine gestörte Fehlererkennung aufweisen.
Hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den langsamen evozierten Potentialen und der Psychopathologie zeichnet sich trotz Einschränkungen und Unsicherheiten folgender Trend ab: Je kränker
jemand ist (operationalisiert durch Krankheits- und Gesamthospitalisierungsdauer, sowie Positivund Negativsymptomatik), desto niedriger ist die CNV-Amplitude und desto höher ist die PINVAmplitude.
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8 ANHANG
8.1 Anhang I
A I, 1: Einverständniserklärung
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A I, 2: Instruktionen
I. Bei Beginn der Untersuchung
Mit dieser Untersuchung wollen wir feststellen, wie Patienten [Personen] Konzentrationsaufgaben
bewältigen. Zusätzlich leiten wir die Hirnströme ab. Es kommt darauf an, möglichst wenig Fehler
zu machen und die Aufgaben so schnell wie möglich zu lösen. Für die Teilnahme an der
Untersuchung erhalten Sie auf alle Fälle 10,- DM. Sie können mehr Geld verdienen, wenn Sie
wenig Fehler machen und die Aufgaben schnell lösen. Maximal können Sie 12,- DM zusätzlich
erhalten, so dass Sie insgesamt 22,- DM verdienen können. Am Ende der Untersuchung sage ich
Ihnen, wieviel Sie verdient haben.

Block I / II - ohne / mit Distraktion
[auf dem Bildschirm erscheint S1].
Es ist sehr wichtig, dass Sie während der Aufgaben den Kopf nicht bewegen und immer geradeaus
auf den Bildschirm schauen. Versuchen Sie möglichst wenig zu blinzeln. Sie erleichtern uns so die
Auswertung der Daten. Sie sehen auf dem Bildschirm zuerst ein Bild mit zwei unterschiedlich
großen Figuren. Diese Figuren nennt man Rauten. Es ist Ihre Aufgabe, sich die Position der Rauten
zu merken. Dies geht am besten, wenn Sie sich jeweils merken, ob die große Raute links oder rechts
war.
[Falls mit Block II – mit Distraktion – begonnen wird: Sie sehen dann zusätzlich nach dem ersten
Bild jeweils kurz ein Muster. Dieses Muster hat keine Bedeutung.]

[auf dem Bildschirm erscheint S2]
Kurze Zeit später folgt ein weiteres Bild mit einer einzelnen Raute. Es jetzt Ihre Aufgabe zu
entscheiden, ob diese Raute auf dem ersten Bild links oder rechts war. War sie links, drücken Sie
bitte auf die linke Taste, war sie rechts, drücken Sie bitte auf die rechte Taste.

[es erscheint S1]
Bitte merken Sie sich dies erste Bild mit den zwei Rauten. Am besten geht dies, wenn Sie sich
merken, wo sich die große Raute befindet.

[es erscheint S2]
Jetzt erscheint das zweite Bild mit einer einzelnen Raute. Wo befand sich diese Raute auf de
ersten Bild? Bitte drücken Sie die entsprechende Taste.
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Bei einem Teil der Aufgaben ist die Raute auf dem zweiten Bild etwas kleiner oder etwas größer als
die entsprechende Raute auf dem ersten Bild. Die Aufgaben werden so teilweise schwerer. Sie
können aber immer noch genau entscheiden, ob es sich um eine große oder um eine kleine Raute
handelt.
Während der Aufgaben sehen Sie die Bilder nur kurze Zeit.

[Testdurchgang]
Es kommt also darauf an, so wenig Fehler wie möglich zu machen und die Aufgaben so schnell wie
möglich zu lösen. Um so weniger Fehler Sie machen und um so schneller Ihre Reaktion ist, desto
größer ist Ihr Verdienst. Nach jedem Aufgabenblock frage ich Sie, wieviel Fehler Sie Ihrem
Eindruck nach gemacht haben. Bitte drücken Sie nicht noch einmal eine Taste, wenn Sie einen
Fehler gemacht habe.
Es ist sehr wichtig, dass sie während der Aufgaben den Kopf nicht bewegen und immer geradeaus
auf den Bildschirm schauen.
II. Vor dem Beginn einzelner Blöcke
Experiment A - Block I - ohne Distraktion (wenn mit Block B begonnen)
Es geht nahezu unverändert weiter. Nur nach dem ersten Bild sehen Sie kein Muster mehr.

Experiment A - Block II – mit Distraktion (wenn mit Block A begonnen)
Es geht nahezu unverändert weiter. Nur nach dem ersten Bild sehen Sie jeweils ein Muster. Dieses
Muster hat keine Bedeutung.

Experiment B - Block I - mit Rückmeldung
Es geht nahezu unverändert weiter. Ein Pluszeichen nach der Reaktion zeigt aber jetzt an, ob Ihr
Tastendruck richtig war. Ein Minuszeichen nach der Reaktion zeigt an, dass Ihr Tastendruck falsch
war.

Experiment B - Block II - mit neutralem Reiz nach der Reaktion
Es geht nahezu unverändert weiter. Nach dem Tastendruck sehen Sie kurz ein Zeichen. Dieses
Zeichen hat keine weitere Bedeutung für Sie.
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A I, 3: Fragebogen zum Versuchserleben

1
gar
nicht

2
etwas

3
ziemlich

Fanden Sie die Untersuchung interessant

Fiel Ihnen die Lösung der Aufgaben schwer

Erlebten Sie das Bild, das unmittelbar auf die
zwei Rauten folgte, als störend
War
die
Rückmeldung
richtig
(+)
und falsch (-) im letzten Aufgabenblock
hilfreich für Sie ?
Fiel es Ihnen während der Untersuchung
schwer, wach zu bleiben
War Ihnen die Befestigung der Elektroden
unangenehm?
Störten Sie die Elektroden während der
Untersuchung?
Dauerte Ihnen die Untersuchung zu lange?

War Ihnen die Untersuchung
unangenehm?

insgesamt

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
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4
überwiegend

5
völlig

8.2 Anhang II
Tabelle A II, 1: Ergebnisse der Varianzanalyse für den S1-LPC - Experiment A
Effek
Gruppe
Distraktion
Distraktion x Gruppe
Schwierigkeit
Schwierigkeit x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Distraktion x Schwierigkei
Distraktion x Schwierigkeit x Gruppe
Distraktion x Hemisphäre
Distraktion x Hemisphäre x Gruppe
Schwierigkeit x Hemisphäre
Schwierigkeit x Hemisphäre x Gruppe
Distraktion x Gradient
Distraktion x Gradient x Gruppe
Schwierigkeit x Gradient
Schwierigkeit x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Distr. x Schwier. x Hemisphäre
Distr. x Schwier. x Hem. x Gruppe
Distr. x Schwier. x Gradient
Distr. x Schwier. x Gradient x Gruppe
Distr. x Hem. x Gradient
Distr. x Hem. x Gradient x Gruppe
Schwier. x Hemisphäre x Gradient
Schwier. x Hem. x Gradient x Gruppe.
Distr. x Schwier. x Hem. x Gradient
Distr. x Schwier. x Hem. x Gra. x Gru.

df1,df2
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168

1

Korrektur der Freiheitsgrade nach Huynh -Feldt
* p < .05, ** p < .01
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F-Wer
0.58
4.80
0.84
0.00
0.11
52.21
4.53
51.36
1.62
1.19
0.28
0.01
1.36
1.63
0.53
2.03
0.88
0.13
0.55
13.48
0.61
1.22
0.25
0.55
2.52
0.82
0.45
0.26
0.52
0.21
1.99

p
.45
.03*
.37
.97
.74
.0001**1
.02*1
.0001**1
.201
.28
.60
.991
.261
.201
.591
.141
.411
.851
.561
.0001**1
.661
.301
.781
.551
.101
.511
.761
.871
.681
.921
.111

Tabelle A II, 2: Ergebnisse der Varianzanalyse für die erste bis dritte CNV-Sekunde - Experiment A
Effekt
df1,df2
Gruppe
1,42
Distraktion
1,42
Distraktion x Gruppe
1,42
Schwierigkeit
1,42
Schwierigkeit x Grupp
1,42
Hemisphäre
2,84
Hemisphäre x Gruppe
2,84
Gradient
2,84
Gradient x Gruppe
2,84
Distraktion x Schwierigkeit
1,42
Distraktion x Schwierigk. x Gru.
1,42
Distraktion x Hemisphäre
2,84
Distraktion x Hemisphäre x Gru.
2,84
Schwierigkeit x Hemisphäre
2,84
Schwierigk. x Hemisphäre x Gru.
2,84
Distraktion x Gradient
2,84
Distraktion x Gradient x Gruppe
2,84
Schwierigkeit x Gradient
2,84
Schwierigkeit x Gradient x Gru.
2,84
Hemisphäre x Gradient
4,168
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
4,168
Distr. x Schwier. x Hemisphäre
2,84
Distr. x Schwier. x Hem. x Gru.
2,84
Distr. x Schwier. x Gradient
2,84
Distr. x Schwier. x Gra. x Gru.
2,84
Distr. x Hem. x Gradient
4,168
Distr. x Hem. x Gradient x Gru.
4,168
Schwier. x Hemisphäre x Gra.
4,168
Schwier. x Hem. x Gra. x Gru.
4,168
Distr. x Schwier. x Hem. x Gra.
4,168
Distr. x Schw.. x H. x Gra. x Gru.
4,168

CNV 1
F-Wert
p
0.33 .57
2.87 .10
0.61 .43
1.25 .27
0.62 .44
0.59 .531
1.01 .361
3.99 .02*1
2.81 .071
1.60 .21
1.09 .30
0.96 .381
0.13 .871
0.84 .441
2.70 .071
3.11 .0496*1
2.88 .061
0.66 .511
0.23 .791
0.70 .581
1.21 .311
0.76 .471
0.16 .841
0.54 .571
0.23 .771
0.97 .421
0.72 .571
0.79 .531
0.45 .751
0.28 .891
3.15 .02*1

1

Korrektur der Freiheitsgrade nach Huynh -Feldt
* p < .05, ** p < .01
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CNV 2
F-Wert
p
0.53 .47
0.19 .66
0.00 .99
0.56 .46
0.27 .61
8.29 .0008**1
0.41 .651
22.52 .0001**1
2.84 .071
0.14 .71
0.02 .90
0.25 .751
1.28 .281
0.37 .641
0.94 .381
0.05 .951
0.80 .451
0.09 .901
0.68 .511
3.09 .03*1
0.73 .541
1.00 .371
1.24 .291
1.28 .281
1.35 .271
0.80 .511
1.79 .151
0.31 .861
0.10 .981
0.56 .671
1.13 .341

CNV 3
F-Wert
p
0.15 .70
1.24 .27
0.10 .76
0.31 .58
0.44 .51
43.50 .0001**1
0.84 .421
33.94 .0001**1
0.35 .701
0.00 .96
0.00 .97
0.35 .681
2.45 .101
0.80 .441
0.46 .621
0.38 .651
0.92 .391
1.26 .291
0.31 .711
3.89 .0059**1
2.55 .0457*1
0.31 .701
0.08 .901
0.19 .811
1.36 .261
1.03 .391
1.38 .241
0.31 .871
0.23 .911
1.21 .311
0.46 .761

Tabelle A II, 3: Ergebnisse der Varianzanalyse für den S2-LPC - Experiment A
Effek
Gruppe
Distraktion
Distraktion x Gruppe
Schwierigkeit
Schwierigkeit x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Distraktion x Schwierigkei
Distraktion x Schwierigkeit x Gruppe
Distraktion x Hemisphäre
Distraktion x Hemisphäre x Gruppe
Schwierigkeit x Hemisphäre
Schwierigkeit x Hemisphäre x Gruppe
Distraktion x Gradient
Distraktion x Gradient x Gruppe
Schwierigkeit x Gradient
Schwierigkeit x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Distr. x Schwier. x Hemisphäre
Distr. x Schwier. x Hem. x Gruppe
Distr. x Schwier. x Gradient
Distr. x Schwier. x Gradient x Gruppe
Distr. x Hem. x Gradient
Distr. x Hem. x Gradient x Gruppe
Schwier. x Hemisphäre x Gradient
Schwier. x Hem. x Gradient x Gruppe
Distr. x Schwier. x Hem. x Gradient
Distr. x Schwier. x Hem. x Gra. x Gru.

df1,df2
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168
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F-Wer
3.57
0.03
1.39
5.19
0.19
0.72
3.99
0.02
4.41
0.28
1.48
1.72
1.98
4.16
0.54
0.89
1.77
2.19
0.29
5.46
3.03
0.06
0.55
0.13
0.73
0.47
0.55
0.49
0.59
0.26
2.27

p
.07
.87
.24
.03*
.66
.461
.03*1
.981
.02*1
.60
.23
.191
.151
.02*1
.581
.411
.181
.121
.741
.0009**1
.03*1
.921
.561
.871
.481
.731
.671
.741
.671
.911
.061

Tabelle A II, 4: Ergebnisse der Varianzanalyse für die erste und zweite PINV-Sekunde Experiment A
Effek
Gruppe
Distraktion
Distraktion x Gruppe
Schwierigkeit
Schwierigkeit x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Distraktion x Schwierigkei
Distraktion x Schwierigkeit x Gru.
Distraktion x Hemisphäre
Distraktion x Hemisphäre x Gru.
Schwierigkeit x Hemisphäre
Schwierigkeit x Hemisphäre x Gru.
Distraktion x Gradient
Distraktion x Gradient x Gruppe
Schwierigkeit x Gradient
Schwierigkeit x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Distr. x Schwier. x Hemisphäre
Distr. x Schwier. x Hem. x Gru.
Distr. x Schwier. x Gradient
Distr. x Schwier. x Gradient x Gru.
Distr. x Hem. x Gradient
Distr. x Hem. x Gradient x Gru.
Schwier. x Hemisphäre x Gradient
Schwier. x Hem. x Gradient x Gru.
Distr. x Schwier. x Hem. x Gra.
Distr. x Schwier. x H.. x Gra. x Gru.

df1,df2
1,42
1,42
1,42
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
1,42
1,42
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
2,84
2,84
2,84
2,84
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168
4,168

1. PINV – Sekunde
F-Wer
p
0.02
.90
0.41
.52
0.11
.74
2.80
.10
0.46
.50
0.93
.401
3.01
.071
13.09
.0001**1
0.85
.431
0.60
.44
0.04
.83
0.34
.711
0.24
.791
1.85
.171
0.73
.461
2.60
.081
1.00
.371
1.36
.261
0.15
.861
4.14
.006**1
0.57
.661
1.44
.241
0.14
.851
1.00
.371
1.52
.221
0.44
.721
1.14
.341
0.24
.911
0.27
.891
0.08
.991
2.97
.02*1
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2. PINV - Sekunde
F-Wer
p
3.00 .09
1.39 .25
1.68 .20
0.54 .47
0.08 .78.
1.39 .251
11.71 .0001**1
17.77 .0001**1
7.36 .0012**1
1.38 .25
0.43 .52
0.63 .541
0.11 .901
1.16 .321
0.49 .611
1.62 .211
2.22 .121
0.12 .881
0.25 .771
3.95 .0143*1
1.60 .201
1.86 .161
0.45 .631
0.43 .641
0.77 .461
0.62 .631
0.69 .591
0.98 .411
0.74 .551
0.30 .851
2.54 .05031

Tabelle A II, 5: Ergebnisse der Varianzanalyse für den S1-LPC - Experiment B
Effek
Gruppe
Rückmeldung
Rückmeldung x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre
Rückmeldung x Hemisphäre x Gruppe
Rückmeldung x Gradient
Rückmeldung x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre x Gradient
Rückm. x Hem. x Gradient x Gruppe

df1,df2
1,40
1,40
1,40
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
4,160
4,160
4,160
4,160

1
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F-Wer
0.08
0.08
0.22
19.39
5.13
25.41
2.27
2.32
0.61
2.46
0.43
3.60
2.58
1.80
0.48

p
.78
.78
.64
.00011**
.02* 1
.0001**1
.111
.111
.551
.09 1
.65 1
.0078**1
.04*1
.161
.671

Tabelle A II, 6: Ergebnisse der Varianzanalyse für die erste bis dritte CNV-Sekunde - Experiment B
Effekt
Gruppe
Rückmeldung
Rückmeldung x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre
Rückm. x Hemisphäre x Gru.
Rückmeldung x Gradient
Rückmeld. x Gradient x Gru.
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gru.
Rückm. x Hemisphäre x Gra.
Rückm. x Hem. x Gra. x Gru.

CNV 1
df1,df2 F-Wert
p
1,40
2.87 .10
1,40
0.88 .35
1,40
2.15 .15
2,80
0.95 .381
2,80
0.02 .961
2,80
3.54 .04*1
2,80
4.74 .012*1
2,80
1.28 .281
2,80
0.01 .991
2,80
8.42 .0006** 1
2,80
0.20 .81 1
4,160
0.33 .841
4,160
2.18 .081
4,160
2.43 .071
4,160
0.50 .691

1
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CNV 2
F-Wert
p
6.65 .013*
1.08 .31
1.74 .19
1.98 .151
3.45 .04*1
8.03 .0009**1
7.15 .0018**1
3.95 .03*1
0.38 .641
3.53 .04*1
2.49 .101
1.94 .111
0.70 .581
0.82 .511
0.42 .791

CNV 3
F-Wert
p
0.31
.58
2.31
.14
0.13
.72
36.34
.0001**1
0.19
.771
28.32
.0001**1
1.43
.241
7.24
.0014**1
0.24
.781
3.54
.03*1
2.63
.081
1.74
.151
2.96
.03*1
1.58
.191
0.78
.521

Tabelle A II, 7: Ergebnisse der Varianzanalyse für den S2-LPC - Experiment B
Effek
Gruppe
Rückmeldung
Rückmeldung x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre
Rückmeldung x Hemisphäre x Gruppe
Rückmeldung x Gradient
Rückmeldung x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre x Gradient
Rückm. x Hem. x Gradient x Gruppe

df1,df2
1,40
1,40
1,40
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
4,160
4,160
4,160
4,160

1
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F-Wer
15.41
6.98
2.58
3.00
6.56
3.42
5.31
5.39
0.21
8.38
0.12
6.67
5.97
0.88
1.16

p
.0003**
.012*
.12
.06 1
.003**1
.04*
.0068**1
.008**1
.801
.0005** 1
.88 1
.0001**1
.0002**1
.471
.331

Tabelle A II, 8: Ergebnisse der Varianzanalyse für die erste und zweite PINV- Sekunde Experiment B
Effek
Gruppe
Rückmeldung
Rückmeldung x Gruppe
Hemisphäre
Hemisphäre x Gruppe
Gradient
Gradient x Gruppe
Rückmeldung x Hemisphäre
Rückmeldung x Hemisphäre x Gruppe
Rückmeldung x Gradient
Rückmeldung x Gradient x Gruppe
Hemisphäre x Gradient
Hemisphäre x Gradient x Gruppe
Rückm. x Hemisphäre x Gradient
Rückm. x Hem. x Gradient x Gruppe

df1,df2
1,40
1,40
1,40
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
4,160
4,160
4,160
4,160

1
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1. PINV - Sekunde
F-Wer
p
0.54
.47
6.51
.015*
0.27
.60
4.37
.02*1
1.81
.181
14.95
.0001**1
6.67
.0022**1
6.14
.0038**1
1.71
.191
6.15
.0033** 1
0.82
.44 1
2.41
.071
0.59
.631
1.33
.271
0.36
.811

2. PINV – Sekunde
F-Wer
p
0.53
.47
2.30
.14
0.87
.36
3.18
.0541
5.51
.0081** 1
6.06
.0035**1
6.45
.0025**1
4.70
.0117*1
0.67
.511
2.97
.061
0.45
.62 1
2.44
.081
1.02
.381
2.29
.081
0.86
.471

8.3 Anhang III
Tabelle A III, 1: Rangkorrelationen zwischen anamnestischen Angaben und der CNV
Alter

1. CNV-S.
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
2. CNV-S.
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
3. CNV-S.
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.

Krankheitsdauer

-.18
.05
-.14
-.03
-.12
.21

.16
-.00
-.07
.10
-.09
.13

-.12
-.04
-.22
.13
-.10
-.07

.23
.12
-.01
.57**
-.00
-.14

-.38
.36
.04
-.45*
.40
.32

-.08
-.17
.21
-.08
-.26
.27

-.13 -.20
.31
.30
-.01
.41
-.33
.24
.43* .09
.11 -.06

-.13
.20
.23
-.24
.27
.22

-.02 -.05
-.38* .22
.26
.17
-.04 -.25
-.38* .36
.07
.21

-.07
.11
.33
.05
.03
.05

Dauer der
gesamten
Hospitalisierung

Dauer der
jetzigen
Behandlung

höchstes
Funktionsniveau1

Medikation2

.08
.18
.13
.04
.30
-.11

.14
.07
.12
.16
.22
.03

-.07
.22
-.06
-.28
.25
.03

.27
.40
-.40
-.02
.49*
-.05

-.15 -.20
-.11
.02
.11
.19
-.17 -.19
-.24 -.15
.44* .32

.03
-.19
-.32
-.03
-.11
-.38

.08
.16
-.42
.48*
-.15
-.41

-.09
.30
.07
-.12
.35
-.08

-.05
.20
.14
.17
.29
-.21

-.12
.17
.02
.32
.22
-.36

.03
-.13
-.15
.23
-.17
-.21

-.35
-.18
.09
-.05
-.26
.14

-.46*
-.40
.14
-.09
-.55*
.09

-.13
-.34
-.13
-.10
-.19
-.33

-.20
-.02
.25
.26
-.26
-.04

-.41
.22
.26
.02
.19
.07

-.20
.23
.17
-.04
.13
-.02

-.53*
-.00
.34
.60**
-.03
-.52*

-.40
-.26
.33
.15
-.22
-.36

-.05
-.12
-.14
-.07
-.01
-.02

-.22
-.39
-.08
-.09
-.35
.00

-.18
-.27
.18
.20
-.20
-.23

-.28
-.18
.29
.19
-.17
-.25

1

in den letzten 12 Monaten
umgerechnet in Chlorpromazinäquivalente
Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Spearman-Rangkorrelationen * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig
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Tabelle A III, 2: Rangkorrelationen zwischen anamnestischen Angaben und der PINV
Alter

1.PINV-S.
linkeH.
Vertexl.
rechteH.
frontalerG.
zentralerG.
parietalerG.
2. PINV-S.
linkeH.
Vertexl.
rechteH.
frontalerG.
zentralerG.
parietalerG.

Krankheitsdauer

Dauer der
gesamten
Hospitalisierung

Dauer der
jetzigen
Behandlung

höchstes
Funktionsniveau1

Medikation2

.20
.10
-.13
.38
.05
-.22

-.07
.28
-.19
.14
.26
-.27

.34
.01
-.18
.27
-.09
-.03

.14
.13
-.16
-.09
.26
-.07

.34
.25
-.30
.16
.24
-.03

.31
.23
-.40
-.28
.24
.12

.32
-.07
-.08
-.27
-.05
.33

.05
.02
-.12 -.34
.02
.10
-.39 -.12
-.17 -.41
.45* .18

.15
-.30
.12
.29
-.35
-.10

.44* .33
.16 -.02
-.17
.06
-.30 -.17
.14
.18
.46* .17

-.18
.12
.08
-.22
.31
.06

-.11
.08
-.03
-.26
.19
.05

-.02
-.12
.02
-.27
.01
.19

-.07
-.16
-.10
-.44*
-.06
.22

.09
-.30
-.27
-.22
-.23
-.03

.13
-.12
-.21
-.16
-.13
.16

.27
-.10
-.10
-.34
-.00
.14

.27
-.01
.03
-.17
.01
.12

.08
.19
.08
.12
.26
-.11

.13
.18
.32
-.18
.10
.60**

1

in den letzten 12 Monaten
umgerechnet in Chlorpromazinäquivalente
Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Spearman-Rangkorrelationen * p < .05 zweiseitig, ** p < .01 zweiseitig
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.06
.42
.12
.06
.41
.06

.16
-.12
.04
-.60**
.05
.50*

Tabelle A III, 3: Korrelationen zwischen der Allgemeinpsychopathologie und der CNV
BPRS
1. CNV-Sekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
2. CNV-Sekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
3. CNV-Sekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.

PANSS-Positivskala

PANSS-Allgemeinp.

.17
-.23
-.07
.04
-.13
-.11

.27
-.24
-.02
.06
-.20
.04

.19
.04
-.07
.08
.20
-.17

.26
-.04
-.14
.10
.05
-.04

.09
-.34
-.01
.12
-.28
-.20

.30
-.28
.08
.12
-.23
.04

.15
.08
.09
-.03
.15
.09

.15
.32
.12
.16
.26
.02

.16
.40
-.05
.16
.34
-.02

.12
.46*
.01
.17
.33
-.02

.22
-.02
.14
.17
.16
-.03

.23
.33
.20
.36
.30
-.08

.08
.16
.13
.02
.14
.09

.11
.41
.04
.08
.29
.03

-.03
.27
.10
.10
.19
.02

-.05
.46*
.09
-.06
.31
.10

.13
.12
.24
.04
.18
.06

.10
.36
.17
.16
.30
-.05

Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Produktmoment-Korrelationen * p < .05 zweiseitig,
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Tabelle A III, 4: Korrelationen zwischen der Allgemeinpsychopathologie und der PINV
BPRS
1. PINV-Sekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
2. PINV-Sekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.

PANSS-Positivskala

PANSS-Allgemeinp.

.12
.23
-.16
.07
.20
-.02

-.09
.06
-.06
-.09
.13
-.06

.11
-.03
-.13
-.01
-.07
.04

-.06
-.10
-.05
-.17
-.13
.08

.20
.18
-.24
-.01
.16
.04

-.14
.10
-.20
-.28
.16
.00

-.06
-.03
.02
.08
-.09
.00

-.16
-.13
-.04
-.26
-.18
.18

-.01
-.20
-.12
-.15
-.19
.01

.12
-.10
-.12
-.03
-.08
.03

-.08
-.09
-.10
.05
-.13
-.09

-.20
-.23
-.17
-.24
-.29
.08

Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Produktmoment-Korrelationen * p < .05 zweiseitig
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Tabelle A III, 5: Korrelationen zwischen der Negativsymptomatik und der CNV
PANSS
Negativskala

SANS
Gesamtscore

SANS
Affektverflach.

SANS
Alogie

SANS
Abulie-Apathie

SANS
Anhedonie

SANS
Aufmerksamkeit

1. CNVSekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
2. CNVSekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
3. CNVSekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.

.28
-.22
-.23
.20
-.14
-.18

.29
-.28
-.00
-.21
-.25
.27

.20
-.18
-.10
.07
-.10
-.09

.20
-.28
.17
-.30
-.28
.39

.15
-.05
-.14
.08
-.01
-.07

.11
-.15
.11
-.22
-.23
.38

.24
-.09
-.03
.06
-.01
.02

.18
-.19
.14
-.25
-.20
.39

.28
-.47*
-.10
-.15
-.31
-.01

.36
-.53*
.09
-.24
-.41
.18

.15
-.22
-.06
.14
-.16
-.14

.22
-.33
.24
-.35
-.27
.38

.03
.00
-.06
.17
.03
-.21

-.03
-.05
.13
-.25
-.09
.27

.31
-.11
.25
-.10
.13
.22

.28
.03
.36
-.17
.32
.24

.21
-.18
.31
.03
.01
.16

.21
-.06
.31
-.11
.19
.17

.05
-.13
.23
-.09
-.03
.13

.05
-.13
.27
-.12
.04
.13

.12
-.04
.28
-.27
.06
.31

.09
.01
.29
-.22
.16
.24

.38
-.24
.23
.24
.07
.01

.42
-.05
.24
.09
.34
.01

.33
-.17
.38
.20
.05
.15

.36
.01
.29
-.09
.31
.21

.05
-.21
.18
.18
-.17
.03

.02
-.03
.20
-.07
.05
.09

.15
.13
.41
-.28
.24
.32

.15
.24
.31
-.20
.35
.19

.08
.09
.37
-.14
.15
.23

.08
.22
.25
-.21
.30
.17

-.07
.05
.32
-.10
.09
.14

-.07
.11
.20
-.24
.19
.12

.01
.15
.29
-.26
.17
.29

.05
.26
.16
-.22
.28
.19

.22
.11
.24
.15
.17
.03

.22
.26
.25
.02
.38
-.02

.25
.07
.41
-.24
.20
.32

.22
.21
.27
-.22
.32
.25

-.04
-.04
.24
-.08
-.02
.16

-.03
.13
.18
-.16
.13
.17

Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Produktmoment-Korrelationen * p < .05 zweiseitig
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Tabelle A III, 6: Korrelationen zwischen der Negativsymptomatik und der PINV
PANSS
Negativskala
1. PINVSekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.
2. PINVSekunde
linke H.
Vertexl.
rechte H.
frontaler G.
zentraler G.
parietaler G.

SANS
Gesamtscore

SANS
Affektverflach.

SANS
Alogie

SANS
Abulie-Apathie

SANS
Anhedonie

SANS
Aufmerksamkeit

.22
.36
-.29
.21
.44*
-.27

-.06
.13
-.33
.19
.14
-.44*

.10
.34
-.32
-.05
.41
-.12

-.08
.04
-.31
-.01
.05
-.28

.18
.35
-.24
.03
.40
-.08

.03
-.01
-.18
.12
.02
-.26

.20
.35
-.30
.19
.41
-.23

.05
.07
-.23
.28
.09
-.42

-.12
.28
-.37
-.34
.23
.09

-.21
.26
-.34
-.45*
.22
.16

-.02
.23
-.24
-.09
.33
-.17

-.28
-.00
-.39
-.15
.00
-.34

.14
.18
-.22
-.07
.29
-.09

.08
-.13
-.23
.05
-.11
-.24

-.17
-.36
-.13
-.03
-.30
-.29

-.25
-.40
-.39
-.12
-.53*
-.10

.02
-.24
-.37
.12
-.22
-.30

-.07
-.28
-.51*
.07
-.41
-.22

.05
-.17
-.39
.01
-.15
-.24

.03
-.24
-.52*
-.01
-.31
-.17

-.04
-.22
-.18
.08
-.22
-.19

-.17
-.30
-.39
-.13
-.40
-.08

-.07
-.14
-.31
.13
-.20
-.22

-.13
.10
-.28
.17
-.18
-.04

.00
-.31
-.37
.28
-.28
-.43*

-.16
-.37
-.47*
.27
-.52*
-.41

.19
-.13
-.22
-.00
-.06
-.10

.13
-.39
-.51*
-.01
-.37
-.19

Erster Wert Experiment A, n = 22; zweiter Wert Experiment B, n = 21
Produktmoment-Korrelationen * p < .05 zweiseitig

174

