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Vorwort und Übersicht
Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wird das Krankheitsbild der Schizophrenie
allgemein beschrieben. Anhand von Beispielen wird die Bedeutung experimenteller Untersuchungen im Rahmen der ätiopathologischen Schizophrenieforschung aufgezeigt. Es folgt ein kurzer Überblick über beobachtbare motorische Störungen bei schizophrenen Patienten. Die Schwierigkeiten
der diagnostischen Abgrenzung morbogener versus pharmakogener Bewegungsstörungen werden erörtert.
Kernstück des theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit bilden die ausführliche, systematische Darstellung der bereits vorhandenen empirischen
Befunde zum Finger-Tapping schizophrener Patienten sowie die bisherigen
Erklärungsansätze für motorische Defizite beim Finger-Tapping.
Im empirischen Teil wird zunächst eine neuartige Methode zur quantitativen
Beurteilung des Finger-Tappings beschrieben. Anhand von vier Voruntersuchungen mit gesunden Probanden werden zunächst geeignete Auswertungsparameter ausgewählt und die Beziehung der einzelnen Kennwerte
untereinander betrachtet. Es erfolgt eine Reduktion der Kennwerte auf drei
Variablen, die die Komponenten der Tappingbewegung erschöpfend beschreiben. Anschliessend werden die zeitliche Stabilität der Kennwerte sowie
mögliche Einflusse soziodemographischer Variablen auf die ausgewählten
kinematischen Kennwerte überprüft.
Nach der Darstellung der methodischen Grundlagen wird die empirische Untersuchung der Finger-Tappingbewegung von 43 schizophrenen Patienten
und 43 gesunden Kontrollprobanden beschrieben. Die vorliegende Arbeit
berichtet die Ergebnisse des durchgeführten Gruppenvergleichs und stellt die
Einflüsse soziodemographischer und klinischer Variablen auf die Tappingleistung dar. In einem abschliessenden Kapitel werden die Ergebnisse
entsprechend der vorab formulierten Hypothesen zusammengefaßt und im
Rahmen bestehender Erklärungsansätze diskutiert.

Die hier berichtete Untersuchung war Teil einer umfangreichen motorischen
Untersuchung innerhalb des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderten Projekts "Computergestützte Mikroanalyse diskreter motorischer
Koordinationsstörungen schizophrener Patienten" (Ja 680/2-1; Jahn, 1993).
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1.

Einleitung: Schizophrene Störungen

Die Lebenszeitprävalenz für Schizophrenie liegt etwa bei 1 %. Meist liegt der
Beginn der Erkrankung in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter.
Frauen und Männer erkranken ungefähr gleich häufig. Frauen erkranken jedoch im Durchschnitt fünf Jahre später als Männer. Ein protektiver Einfluß
der Östrogene hinsichtlich Schizophrenie wird diskutiert (Häfner et al., 1991;
Riecher-Rössler et al., 1992). Zumeist verläuft die Erkrankung in Schüben.
Die akuten Phasen sind geprägt von Halluzinationen überwiegend akustischer Art, Wahn und Denkstörungen. Diese sogenannten positiven, oder
auch als Plus- oder Produktiv-Symptomatik bezeichneten Symptome sind es,
die gemeinhin in der Bevölkerung als Wahnsinn oder Verrücktheit bezeichnet
werden. An den sogenannten negativen oder Defizitsymptomen wie Antriebslosigkeit, Kontaktarmut und reduzierter emotionaler Schwingungsfähigkeit
leidet ein Großteil der Patienten auch in der Zeit zwischen den psychotischen
Episoden. Die Schizophrenie entwickelt sich häufig schleichend über Monate
oder Jahre. Vor der ersten psychotischen Phase fallen Erkrankte zumeist
durch uncharakteristische Prodromalsymptome wie sozialen Rückzug, eigenartige Verhaltensweisen, Interessenverlust oder Vernachlässigung des
äußeren Erscheinungsbildes auf. Ungefähr ein Drittel der Erkrankungen zeigen einen chronischen Verlauf, der nicht selten in Invalidität endet. Bei den
anderen zwei Drittel verläuft die Erkrankung schubförmig mit zwischen den
psychotischen Phasen liegenden Teil- oder weitgehenden Remissionen. Ungefähr 10 % haben nur ein einziges Mal in ihrem Leben einen psychotischen
Schub, der anschließend folgenlos ausheilt (Häfner, 1993; Schöpf, 1996).
Erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde die Schizophrenie Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts. Kraepelin faßte 1896 die von Klinikern zuvor als
eigenständig beschriebenen psychischen Störungen (z.B. Katatonie, Hebephrenie, Paranoia, usw.) zu einem einheitlichen Krankheitskonzept der
"Dementia praecox" zusammen und grenzte von dieser das "manischdepressive Irrsein" ab. Kraepelins Interesse galt vor allem dem Verlauf der
Erkrankung. Dies spiegelt sich in der von ihm gewählten Bezeichnung wieder. "Dementia praecox" beschreibt zum einen den frühen Beginn der
Erkrankung ("praecox") und zum anderen den fortschreitenden geistigen Verfall ("dementia") (Kraepelin, 1913). Der Schweizer Eugen Bleuler nahm, wie
viele Psychopathologen der damaligen Zeit, Anstoß an dem von Kraepelin
postulierten unausweichlich hoffnungslosen geistigen Zerfall und dem zwingend frühen Beginn der Erkrankung. Die Empirie hatte gezeigt, dass ein Teil
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der Patienten mit der Diagnose "Dementia praecox" erst zwischen dem vierzigsten und sechzigsten Lebensjahr erkrankt waren und dass manche
Patienten teilweise oder sogar vollständig gesundeten. Bleuler schlug daher
1908 vor, die beschriebene Störung "Schizophrenie" zu nennen, was wörtlich
übersetzt "Geistesspaltung" bedeutet (Bleuler, 1950).
Trotz intensiver Forschungsbemühungen sind die Faktoren, die zur Schizophrenie führen und ihr mögliches Zusammenspiel nur wenig bekannt.
Konzepte wie das der Diathese-Stress-Theorie gehen von einer Interaktion
eines Anlagefaktors und von Umweltfaktoren aus, die als Stressoren zum
Ausbruch der Krankheit führen können (Scharfetter, 1990). In den letzten
Jahrzehnten ist die Erforschung einer genetischen Mitverursachung der Disposition für Schizophrenie vorherrschend. Dieser Forschungszweig stützt
sich in erster Linie auf die Ergebnisse von Zwillings- und Adoptionsstudien
(Gottesmann, 1993).
Die Behandlung schizophrener Störungen findet derzeit in erster Linie mit
Neuroleptika statt. Neuroleptika wirken in der Regel auf die positive Symptomatik und beugen nach Beendigung des akuten Zustandes Rückfällen vor.
Den Defizit-Symptomen wird vor allem mit Hilfe verhaltenstherapeutischer
Trainingsmaßnahmen entgegengewirkt.
Um mögliche Ursachen der Schizophrenie und ihr Zusammenspiel besser
erfassen zu können, bedient sich die Schizophrenieforschung vor allem ätiopathologischer Untersuchungen. Hierfür werden im Rahmen von
experimentalpsychologischen Untersuchungen klinisch beobachtete Symptome unter verschiedenen Bedingungen erfaßt. Aufgrund der Ergebnisse
werden den beobachtbaren Symptomen zugrundeliegende Mechanismen
zugeordnet und diese im Sinne bestehender ätiologischer Theorien interpretiert.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Rahmen der ätiopathologischen
Schizophrenieforschung mit diskreten motorischen Auffälligkeiten. Sie untersucht mit Hilfe einer apparativen Methode das Finger-Tapping schizophrener
Patienten. Ziel der beschriebenen experimentellen Untersuchung ist es, diskrete motorische Auffälligkeiten bei schizophrenen Patienten während der
Ausführung von Finger-Tapping unter verschiedenen Bedingungen zu erfassen und mögliche Zusammenhänge mit biosozialen und klinischen
Merkmalen zu überprüfen. Im theoretischen Teil soll die Bedeutung motorischer Störungen innerhalb der Schizophrenie erörtert werden. Es wird eine
ausführliche Literaturübersicht zu Störungen des Finger-Tappings bei schizophrenen Patienten gegeben und mögliche Erklärungsmodelle der
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Störungen diskutiert. In den letzten Jahrzehnten hat diese experimentelle
Vorgehensweise innerhalb der Schizophrenieforschung wieder an Bedeutung
gewonnen. Dies soll anhand eines kurzen Überblicks über die bisher wichtigsten experimental-psychologische Ansätze verdeutlicht werden.

2.

Experimentelle Methoden in der Schizophrenieforschung

Experimentalpsychologische Untersuchungen haben in der Schizophrenieforschung eine lange Tradition und wurden zu verschiedenen
Symptombereichen durchgeführt. Ziel der experimentalpsychologischen Forschung ist es, Symptome besser zu verstehen und aus den gewonnenen
Ergebnissen Hypothesen über zugrundeliegende Mechanismen abzuleiten.
Diese können wiederum zu bestehenden ätiologischen Theorien der Schizophrenie in Bezug gesetzt werden.
Aufmerksamkeitsdefizite schizophrener Probanden wurden z.B. mit Hilfe von
Untersuchungen zum dichotischen Hören genauer betrachtet. Schizophrene
Patienten zeigen sowohl bei sofortiger Reproduktion als auch bei später erfolgendem Recall geringere Wiedergabeleistung, wenn zusätzlich zu den
Zielreizen Störreize (Rauschen, Wörter, Texte usw.) dargeboten werden.
Broadbent (1958, 1971) formulierte auf dieser Grundlage die Theorie der
"defekten Filter". Der Autor ging davon aus, dass durch eine beeinträchtigte
Filterfunktion schizophrene Patienten nicht dazu in der Lage seien, Reize zu
selektieren und störende Informationen zu ignorieren. Die daraus resultierende Informationsüberflutung kann von den nachfolgenden Verarbeitungsprozessen nicht mehr bewältigt werden. Eine adäquate Reaktion kann
nicht mehr stattfinden. Möglicherweise erfolgt eine wahnhafte Interpretation
der nicht oder nur mangelhaft verarbeiteten Reize.
In der experimentellen Forschung nahmen motorische Reaktionen im Rahmen von Reaktionszeitexperimenten schon jeher einen festen Platz ein. Die
dabei ausgeführten Bewegungen wurden in der Regel jedoch nicht genauer
analysiert, sondern dienten der Erfassung der für eine bestimmte Aufgabe
benötigten Verarbeitungszeit. Aufgrund der erhöhten Reaktionszeiten für einfache Reiz-Reaktionsverbindungen wurden z.B. Rückschlüsse auf die
zugrundeliegenden Störungen der kognitiven Reizverarbeitung bei schizophrenen Patienten gezogen. Bei einer inzwischen klassischen
Versuchsanordnung zum "Crossover Effekt" ist es Aufgabe der Probanden
ein bestimmtes Signal mit einem Tastendruck zu beantworten. Dieses Signal
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wird durch ein Warnsignal angekündigt. Der Abstand zwischen Warnsignal
und Reiz, auf den reagiert werden soll, wird in der einen Bedingung konstant
gehalten, in der anderen jedoch variiert. Gesunde Probanden zeigen unter
der regelmäßigen Bedingung kürzere Reaktionszeiten als bei variierenden
Intervallen. Bei schizophrenen Patienten ist dieser Effekt nur bei sehr kurzen
Ankündigungsintervallen beobachtbar. Bei längeren Ankündigungsintervallen
ist die Reaktionszeit schizophrener Probanden häufig unter der unregelmäßigen Bedingung sogar kürzer (Rodnick & Shakow, 1940; Jahn, 1991; Rist &
Cohen, 1991).
In einer ebenfalls klassischen Versuchsandordnung werden in zufälliger Abfolge Licht- und Tonsignale dargeboten, auf die der Proband durch Drücken
einer einfachen Reaktionszeittaste antworten soll. Die Modalität, in der der
Reiz dargeboten wird spielt, für die Reaktion keine Rolle, es muß keine
Wahlreaktion stattfinden. Trotzdem zeigt sich, dass dem Wechsel zwischen
den Modalitäten eine Verlängerung der Reaktionszeit folgt. Diese sogenannte "crossmodale Retardierung" ist bei schizophrenen Patienten in stärkerem
Maße zu beobachten als bei gesunden Probanden und wird in der Literatur
als "Modality Shift Effect" beschrieben (Rist & Cohen, 1991; Jahn & Rey,
1993).
Ausführliche experimentelle Untersuchungen motorischer Defizite schizophrener Patienten fanden in den letzten Jahrzehnten im Bereich der
Okulomotorik statt. Holzman et al. (1973; 1974) untersuchten die langsamen
Augenfolgebewegungen (SPEM, smooth pursuit eye movement) schizophrener Patienten und berichteten von Beeinträchtigungen der SPEM-Leistungen
bei 52 - 86 % der schizophrenen Patienten und bei ungefähr 44 % der psychiatrisch unauffälligen Verwandten ersten Grades. Auch spätere Studien
fanden ähnlich hohe Prävalenzen (Holzmann et al., 1980, 1984; Lipton et al.,
1980; Arolt et al., 1996). Welche Ursache Beeinträchtigungen der SPEM
zugrunde liegt ist noch ungeklärt. Holzman et al. (1974) vermuteten, dass sie
die Folge von Aufmerksamkeitsstörungen sein könnten. Einige Untersuchungsergebnisse stützen diese Hypothese. Z.B. führte eine Ablenkung der
Aufmerksamkeit von dem zu verfolgenden Stimulus durch eine konkurrierende Aufgabe bei allen Probanden, aber ganz besonders deutlich bei
schizophrenen Patienten, zu einer Verschlechterung der visuellen Trackingleistung. Eine Aufmerksamkeitsfokussierung auf den visuellen Stimuli hatte
jedoch keine Normalisierung der Trackingleistung schizophrener Patienten
zur Folge (Schlenker et al., 1994). Die Tatsache, dass okulomotorische Störungen auch bei Eltern und Geschwister schizophren erkrankter Patienten
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sowie im symptomfreien Zustand zu beobachten sind, wurde als Hinweis
darauf interpretiert, dass es sich bei diesen Störungen um einen genetisch
bedingten Traitmarker für eine erhöhte Vulnerabilität für Schizophrenie handelt (Schlenker & Cohen, 1995). Auch 30-50 % der affektiv erkrankten
Patienten zeigen Störungen der SPEM, jedoch in Abhängigkeit vom Krankheitsstatus. Eine ausführlichere Übersicht zu Störungen der langsamen
Augenfolgebewegungen bei schizophrenen und affektiven Patienten bietet
Levy et al. (1993).
Wegbereiter für die experimentelle Untersuchung motorischer Störungen bei
psychiatrischen Patienten waren die Arbeiten von King (1954, 1965, 1975,
1991). Er betonte, dass Bewegungen in ihrer Geschwindigkeit und Flüssigkeit sehr stark von biologischen, physiologischen und pathologischen
Faktoren beeinflußt werden. In experimentellen Untersuchungen werden vor
allem feinmotorische Bewegungen betrachtet, bei denen Geschwindigkeit
und Genauigkeit einer Bewegung und weniger Kraft und Ausdauer in der
Bewegungsausführung eine Rolle spielen. Die meisten Studien stützen sich
auf drei Komponenten der Bewegung 1) Die Zeit, die zur Initiierung einer
Bewegung benötigt wird; 2) die maximale Geschwindigkeit, mit der eine repetitive Bewegung ausgeführt wird; 3) die maximale Geschwindigkeit, mit der
eine gezielte Bewegung erfolgt. Schizophrene Patienten zeigten Verlangsamung bei allen drei Faktoren. King (1954) fand bei chronisch schizophrenen
Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollprobanden eine um 50 % verminderte Geschwindigkeiten. Er beschrieb ebenfalls, dass bei psychotischen
Patienten gegenüber Gesunden eine höhere Variabilität hinsichtlich motorischer Leistungen zu beobachten ist (King, 1961, 1965). Shakow & Huston
untersuchten bereits 1936 das Finger-Tapping schizophrener Patienten mit
Hilfe einer speziell dafür entwickelten Apparatur. Sie fanden neben der Verlangsamung der Patienten auch eine höhere Variabilität innerhalb der
Gruppe (interindividuell) sowie innerhalb eines Individuums (intraindividuell)
über mehrere Trials.
Einfache repetitive Bewegungen wie das Finger-Tapping werden in der experimentellen Psychologie häufig auch im Rahmen von Dual-TaskUntersuchungen unterschiedlichster Art verwendet (z.B. Ebersbach et al.,
1995; Hillis et al., 1995; Green & Weller, 1989). In der neuropsychologischen
Forschung wird die maximale Tappingfrequenz als Parameter der neuronalen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zur Diagnose basaler
kognitiver Beeinträchtigungen angewandt (Müller et al., 1991; Ott et al.,
1995; Reitan & Wolfson, 1996).
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Mit fortschreitender Entwicklung der technischen Möglichkeiten wurde eine
immer differenziertere Betrachtung von Bewegungsabläufen möglich. Mit
Hilfe der heute zur Verfügung stehenden computergestützten Meßverfahren
sind detaillierte Analysen einzelner Bewegungskomponenten hoch standardisiert durchführbar (Jahn 1999; Jahn et al., 1995). Die Interpretation der so
gewonnen Ergebnisse ist jedoch nicht immer ganz einfach. Obwohl motorische Störungen bei schizophrenen Patienten schon vor der Entdeckung von
Neuroleptika beschrieben wurden, werden beobachtete Defizite im Bereich
der Motorik heute in erster Linie der neuroleptischen Nebenwirkungen zugeschrieben. Das nächste Kapitel gibt einen Überblick über die wichtigsten
morbogenen (zur Krankheit selbst gehörenden) und pharmakogenen (durch
Neuroleptika bedingten) motorischen Störungen bei schizophrenen Patienten
und greift das Problem der ursächlichen Zuordnung motorischer Beeinträchtigungen auf.

3.

Motorische Störungen bei schizophrenen Probanden

3.1 Morbogene motorische Störungen
Motorische Störungen nahmen bereits bei den ersten Beschreibungen der
Schizophrenie lange vor dem Beginn der neuroleptischen Ära einen festen
Platz ein. Es wurde von zahlreichen Störungen der willentlichen und unwillkürlichen Bewegungen des gesamten Körpers, der Körperhaltung, der
Bewegungskoordination, der Extremitäten sowie im zielgerichteten Verhalten
berichtet (Kraepelin, 1913). Insbesondere bei der heute eher seltenen katatonen Schizophrenie können Patienten sowohl Symptome des Stupors
(Katalepsie, Rigidität, Negativismus, Mutismus) als auch der gesteigerten
Aktivität (Stereotypien, Mannerismen, Echopraxie und Echolalie) zeigen
(Manschreck, 1993).
Weniger deutlich ausgeprägte psychomotorische Beeinträchtigungen wie
Schwerfälligkeit und Unkoordiniertheit grobmotorischer Bewegungen, Bewegungsstereotypien, Störungen in der Initiierung und Ausführung komplexer
sequentieller motorischer Aktivitäten und vielfältige Formen abnormer unwillkürlicher Bewegungen lassen sich bei fast allen schizophrenen Patienten
beobachten (King, 1991; Manschreck, 1993). Sie sind nicht spezifisch für
Schizophrenie, werden jedoch bei schizophrenen Patienten weitaus häufiger
als bei affektiv-erkrankten Patienten beobachtet (z.B. Manschreck & Ames,
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1984). High-risk Studien konnten zeigen, dass bei Kindern die später psychiatrisch erkrankten, vor allem Störungen der Bewegungskoordination
vermehrt beobachtet wurden (Fish, 1987; Fish et al., 1992). Walker et al.
(1994) beschrieben aufgrund von Filmen aus der Kindheit schizophren erkrankter Patienten, dass prä-schizophrene Kinder in den ersten beiden
Lebensjahren signifikant mehr motorische Auffälligkeiten zeigten als ihre gesunden Geschwister oder prä-affektive Kinder und deren gesunden
Geschwister. Manschreck et al. (1982) fanden bei 88.9 % der untersuchten
schizophrenen Patienten diskrete unspezifische neurologische Zeichen (sog.
Soft Signs) bei der Ausführung motorischer Aufgaben. Diese sind überzufällig häufig auch bei nicht erkrankten Verwandten 1. Grades von schizophren
Patienten zu beobachten (Kinney et al., 1991; Rossi et al., 1990).
Wie also zahlreiche Untersuchungen belegen, gehören motorische Auffälligkeiten zum Krankheitsbild der schizophrenen Störungen und sind z.T. schon
vor Ausbruch der akuten Symptome und auch bei psychiatrisch unauffälligen
Verwandten ersten Grades von schizophrenen Patienten zu beobachten.

3.2 Neuroleptika-induzierte motorische Störungen
Seit Einführung der Neuroleptika (Europa: 1952; USA: 1955) werden motorische Störungen bei psychiatrischen Patienten in erster Linie mit der
verabreichten antipsychotischen Medikation erklärt. Neben den unerwünschten psychischen Wirkungen wie Müdigkeit, Antriebsschwäche und
pharmakogene Depression, können Neuroleptika aufgrund ihrer Wirkung auf
die cholinerg-dompaminerge Balance des extrapyramidal-motorischen Systems Bewegungsstörungen verursachen.
Es wird je nach Zeitpunkt ihres Auftretens zwischen akuten und tardiven
Dyskinesien unterschieden. Des Weiteren können motorische Störungen auftreten, die mit den Symptomen der Parkinsonschen Krankheit vergleichbar
sind. Etwa 20 bis 40 % der neuroleptisch behandelten Patienten fallen durch
eine erhöhte motorische Aktivität auf (Dose, 1993; Schöpf, 1996).
Akute Dyskinesien, auch Frühdyskinesien genannt, treten bei ca. 1/3 aller
Patienten in den ersten Stunden bis Tagen nach Beginn einer neuroleptischen Behandlung auf. Sie umfassen akute Muskelspasmen des Gesichts,
Blick-, Lid- und Zungenkrämpfe, sowie Dystonien der Halsmuskulatur (Torticollis), aber auch der Muskulatur des Rumpfes und der langen
Extremitätenmuskeln. Die Patienten klagen über ein "pelziges Gefühl" in Lip-
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pen und Wangen oder über eine "geschwollene" unbewegliche Zunge. Z.T.
treten Artikulationsschwierigkeiten im Sinne einer stotternden, dysarthrischen
Sprache auf. Unter Gabe von anticholinergen Antiparkinson-mitteln klingen
akute Dyskinesien innerhalb weniger Minuten ab. Bei Fortsetzen der neuroleptischen Behandlung verschwinden sie jedoch auch meistens spontan.
Akute Dyskinesien können jedoch im Verlauf einer Behandlung bei einer Dosisänderung oder bei psychosozialer oder körperlicher Belastung unter
konstanter Medikation erneut auftreten.
Das pharmakogene Parkinsonoid tritt meistens in den ersten drei Behandlungsmonaten auf. Zu Beginn berichten Patienten von Muskelschwäche und
Antriebsminderung sowie Mißempfindungen in Armen und / oder Beinen. Es
kommt zur typischen Veränderungen der Schriftgröße (Mikrographie) und zu
einem verringerten mimischen und gestischen Ausdruck. Ist die Symptomatik
stärker ausgeprägt zeigt sich die klassische Trias von Rigor, Tremor und
Akinese. Die Behandlung erfolgt durch ein Antiparkinsonmittel oder falls
möglich durch Dosisreduktion.
Unter neuroleptisch bedingter Akathisie versteht man einen Zustand innerer
Spannung, der von motorischer Unruhe begleitet wird, die sich bis hin zu
ausgeprägter Rastlosigkeit, mit ständigem Hin- und Herlaufen und Trippeln
auf der Stelle u.ä. steigern kann. Mögliche Therapien sind eine Reduktion der
neuroleptischen Dosis, die Gabe von Antiparkinsonmittel sowie von Benzodiazepinen oder ß-Blockern.
Tardive Dyskinesien, auch Spätdyskinesien genannt, treten erst nach einer
längeren Behandlungsdauer mit Neuroleptika auf (nach ca. 6 bis 12 Monaten). Es handelt sich um stereotype Dyskinesien im Gesichtsbereich (z.B.
Kauen, Schmatzen, Vorschieben der Zunge) oder am Körper (z.B. Drehbewegungen der Hüfte), z.T. mit athetoiden oder dystonen Komponenten. Die
Bewegungen sind unwillkürlich und dem Betroffen zumeist nicht bewußt. Im
Schlaf verschwinden sie, unter psychischer oder körperlicher Belastungen
nehmen sie jedoch zu. Die Prävalenz dieser Bewegungsstörungen liegt bei
langfristig neuroleptisch behandelten Patienten bei 20 bis 25 %, mit einer
Inzidenz von 5 % pro Behandlungsjahr. Als mögliche Risikofaktoren für die
Entwicklung von Spätdyskinesien werden das Alter der Patienten, die kumulative Gesamtdosis eingenommener Neuroleptika und eine individuelle
Prädisposition diskutiert (Dose, 1993).
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3.3 Zusammenfassung und Diskussion
Obwohl Neuroleptika die unter Kapitel 3.2 beschriebenen extrapyramidalen
Nebenwirkungen verursachen können, weisen Falldarstellungen aus der
präneuroleptischen Ära darauf hin, dass Bewegungsstörungen auch Teil der
schizophrenen Erkrankung selbst sind. Bleuler (1911) interpretierte katatone
Symptome als motorische Manifestationen der psychodynamischen Konflikte. Eine mögliche neurologische Basis der Bewegungsstörungen
schizophrener Probanden wurde von Kraepelin (1913), Kahlbaum (1874),
Kleist (1960) u.a. diskutiert. Eine anhaltende Hospitalisierung wurde ebenfalls als Ursache motorischer Störungen in Erwägung gezogen (Barton,
1976). Seit Neuroleptika bei fast allen schizophrenen Patienten angewandt
werden, ist die Unterscheidung zwischen neuroleptisch bedingten und zur
Erkrankung selbst gehörenden Bewegungsstörungen erschwert.
Rogers (1985) prägte für die Probleme der differentialdiagnostischen Abgrenzung pharmakogener von morbogenen motorischen Störungen den
Begriff der "Conflict of Paradigms"-Hypothese. Diese besagt, dass zwischen
extrapyramidalen, neuroleptisch bedingten motorischen Störungen und katatonen Symptomen keine absolute, sondern nur eine relative Unterscheidung
getroffen werden kann. Andere Autoren betonten, dass morbogene Bewegungsstörungen durch Neuroleptika modifiziert werden könnten (z.B.
Bräunig, 1995). Liddle (1991) sieht die Schwierigkeit der diagnostischen Bewertung von Bewegungsstörungen in den sich überlappenden Kennzeichnen
von morbogenen und pharmakogenen Bewegungsstörungen, die wahrscheinlich einer gemeinsamen neuropathologischen Grundlage entstammen.
Nach den o.g. Autoren also ist eine differentialdiagnostische Bewertung von
Bewegungsstörungen kaum möglich.
Aufgrund der Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen ist jedoch davon auszugehen, dass motorische Störungen bei schizophrenen Patienten nicht
allein als unerwünschte Nebenwirkung der neuroleptischen Medikation interpretiert werden sollten. Vor allem Untersuchungen mit neuroleptika-naiven
schizophrenen Patienten konnten zeigen, dass motorische Störungen unabhängig von einer antipsychotischen Medikation auftraten (Owens &
Johnstone, 1980; Owens et al., 1982; Roger, 1985; Caligiuri et al., 1993;
Chatterjee et al., 1995; McCreadie et al., 1996).
Gegenstand der hier vorlegenden Untersuchung sind diskrete motorische
Störungen, wie sie beim Finger-Tapping schizophrener Patienten zu beobachten sind. Auch hier stellte sich die Frage, inwieweit motorische Defizite
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beim Ausführen einer Tappingaufgabe als Nebenwirkung der neuroleptischen Medikation interpretiert werden sollten. Die nun folgende ausfühliche
Übersicht über empirische Befunde zum Finger-Tapping bei schizophrenen
Patienten beschäftigt sich u.a. mit dieser Frage.

19

4.

Empirische Untersuchungen zum Finger-Tapping
schizophrener Patienten

4.1 Tabellarische Übersicht
Die folgende Übersicht faßt Forschungsberichte zum Finger-Tapping bei
schizophrenen Patienten zusammen. Sie wurde mit Hilfe computergestützter
Recherchen in den Literaturdatenbanken MEDLINE© und PSYCHLIT© zusammengestellt. Es wurden alle Veröffentlichungen unter den Stichwörtern
"Finger-Tapping", "Tapping", "Schizophrenie" bzw. "schizophrene Patienten"
sowie „schizophrenia“, „schizophrenic patients“, „tapping“ auf ihre Relevanz
für die vorliegende Arbeit hin überprüft. Zusätzlich zu den Datenbankrecherchen wurde auch jedem interessanten Literaturhinweis in den einzelnen
Veröffentlichungen nachgegangen. In die Übersicht mit aufgenommen wurden nur Untersuchungen mit schizophrenen Patienten, die eine repetitive
Bewegung der Hand bzw. des Zeigefingers als Untersuchungsgegenstand
beinhalteten, die mit dem hier untersuchten Finger-Tapping vergleichbar war.
Veröffentlichungen zu komplexen repetitiven Bewegungen aller Finger einer
Hand wie z.B. beim Daumen-Oppositions-Test, wurden nicht berücksichtigt
(z.B. Buckley et al., 1997). Diese Art von Bewegung erfordert zusätzlich die
motorische Koordination der einzelnen Bewegungskomponenten und ist daher in ihrer Ausführung erheblich komplexer als die hier untersuchte,
einfache repetitive Tappingbewegung. Studien, bei denen die Tappingbewegung mit einem anderen Finger als dem Zeigefinger, der ganzen Hand oder
mit einem "Griffel" ausgeführt wurde, wurden mit aufgenommen, aber entsprechend gekennzeichnet.
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurden in einem Zeitraum von 65
Jahren (1936 bis Dezember 2001) 28 Veröffentlichungen zum FingerTapping bei schizophrenen Patienten gefunden. In die tabellarischen Übersicht wurden die einzelnen Untersuchungen in chronologischer Reihenfolge
aufgenommen (Tab. 1, s.u.). Zu jeder der Studien werden folgende Informationen aufgeführt: Art des Tappings, erfaßte Variablen, Anzahl und Art der
Stichproben, Diagnose, Stichprobengröße, Streubreite (ersatzweise Mittelwert und Standardabweichung) des Alters der untersuchten Probanden,
Geschlechtsverteilung (als prozentualer Anteil weiblicher Probanden in der
Stichprobe), Angaben zu signifikanten Gruppenunterschieden und zu Korrelaten der Tappingbewegung.
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In den 28 Studien wurden insgesamt 1238 schizophren erkrankte Patienten
(schizoaffektive Patienten eingeschlossen) und 117 Patienten mit affektiven
Erkrankungen untersucht und ihre Leistungen denen von 709 psychiatrisch
unauffälligen Probanden gegenübergestellt (gesunde oder organisch erkrankte Probanden). Eine Studie von Schwartz et al. (1990) schloß 25
Probanden mit Persönlichkeitsstörungen mit ein. Als Stichprobengröße angegeben wurde jeweils nur das N, das auch die Grundlage für die
Ergebnisse der Mittelwertsvergleiche zwischen den einzelnen Gruppen und
den Korrelationen bildete. Die Stichprobengröße streute zwischen N=5 und
N=194. Auf Stichproben mit geringer Größe bezogen sich vor allem die Studien, die mehrere Patientengruppen miteinander verglichen und / oder das
schizophrene Spektrum in einzelne Untergruppen unterteilten (Rosofsky et
al., 1982). In mehreren Studien waren die Teilstichproben unterschiedlich
groß. Untersucht wurden Personen im Alter zwischen 16 und 69 Jahren. Der
jüngste untersuchte schizophrene Patient war 16, der älteste 69 Jahre alt.
Die affektiv erkrankten Patienten waren zwischen 21 und 50 Jahre alt, die
psychiatrisch unauffälligen Probanden lagen in einem Altersrange von 17 bis
69. Innerhalb der schizophrenen Stichproben waren Frauen unterrepräsentiert. In der unausgeglichenen Geschlechterverteilung spiegelt sich die
unterschiedliche Prävalenz schizophrener Erkrankungen für Frauen und
Männer in der untersuchten Altersgruppe wieder. Fünf Studien hatten ausschließlich männliche schizophren Erkrankte untersucht und drei
Untersuchungen enthielten keinerlei Angaben zur Geschlechterverteilung in
der schizophrenen Patientengruppe. Über die Teilstichproben hinweg waren
die Geschlechtsverteilungen ebenfalls häufig unterschiedlich. Levander et al.
(1985) verglichen z.B. die Leistungen von 7 weiblichen und 11 männlichen
Patienten mit denen von 84 gesunden Männern.
Da die Tappingbewegung in den meisten Arbeiten nur eine Teilaufgabe einer
umfangreichen motorischen und / oder neuropsychologischen Untersuchung
war (z.B. Katsani & Iacono, 1991), wurde sie nur selten ausführlich beschrieben. Trotzdem wurden in der Übersichtstabelle (Tab. 1, s.u.) möglichst
vollständige Angaben zur Tapping-Art und den erhobenen Beurteilungsvariablen gemacht.
Zwei der Untersuchungen erhoben die Tappingfrequenz mit Hilfe eines "Griffel" (Broadhurst & Eysenck, 1973; Chaikelson & Schwartzman, 1983).
Günther et al. (1986) sowie Classen und Laux (1989, 1991) untersuchten
Tapping als Teilaufgabe der motorischen Leistungsserie nach Schoppe
(1974). In der Studie von Schwartz et al. (1990) wurde die Tappingbewegung
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des Daumens mit Hilfe eines Zählers, der in der Hand gehalten wurde, erhoben. Brehme et al. (1976) untersuchten hingegen nicht nur die
Tappingbewegung eines einzelnen Fingers sondern die der ganzen Hand.
Nahezu bei allen Untersuchungen war es Aufgabe der Probanden so viele
Tappingbewegungen wie möglich innerhalb einer bestimmten Zeit, d.h. also
die Bewegung so schnell wie möglich auszuführen. Brehme et al. (1976)
untersuchte
neben
dieser
"Maximalfrequenz"
auch
die
sog.
"Vorzugsfrequenz". Diese stellt sich als Folge eines Optimierungsprozesses
dann ein, wenn eine Bewegung längere Zeit andauert, und führt bei
möglichst geringem Aufwand zu einer anhaltend hohen motorischen
Leistung. Drei Untersuchungen beschäftigten sich mit der Genauigkeit, mit
der die Tappingbewegung mit externen auditiven Stimuli synchronisiert
werden konnte (Manschreck et al., 1981; 1985; Jirsa et al. 1996).
Die Gruppenunterschiede wurden hauptsächlich mit Hilfe von Mittelwertvergleichen der o.g. Variablen überprüft. Die Angaben zu möglichen Korrelaten
beziehen sich überwiegend auf Korrelationskoeffizienten, z.T. wurden jedoch
auch Subgruppenvergleiche wiedergegeben (z.B. Manschreck et al., 1985).
Ein Minus-Zeichen (-) steht für einen negativen Zusammenhang zwischen
der zur Beurteilung der Tappingleistung gewählten Variable und dem betreffenden Merkmal. Ein Plus-Zeichen (+) steht für einen positiven und eine Null
(0) für keinen (statistisch signifikanten) Zusammenhang.
Anhand der in Tabelle 1 aufgeführten Untersuchungen sollen des Weiteren
folgende Fragen beantwortet werden:
• Sind die Untersuchungen miteinander vergleichbar?
• Welche Parameter wurden zur Beurteilung der Tappingbewegung betrachtet?
• Welche Gruppenunterschiede beim Ausführen der Tappingbewegung ergaben sich zwischen Gesunden und schizophrenen Patienten?
• Welcher Einfluß auf die Tappingleistung kommt der neuroleptischen Medikation zu?
• Sind die gefundenen Auffälligkeiten für die Gruppe schizophrener Patienten spezifisch?
• Sollte zwischen den Subgruppen des schizophrenen Spektrums differenziert werden?
• Wie stabil sind die Auffälligkeiten im zeitlichen Verlauf?
• Welche biosozialen und klinischen Korrelate wurden gefunden?
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Tab. 1: Empirische Untersuchungen zum Finger-Tapping schizophrener Patienten
Autor(en)

Jahr

Shakow &
Huston

1936

Tapping
Art
FingerTapping
(altern.)

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

a) Anzahl der
Taps

Konsens

Schiz
Man/Depr Gesunde

N

Alter

Geschlecht
(% weibl.)
123 16-50
0
13 23-50
0
60 17-49
0

b) Variabil.
(intraindiv.
u. in Grp.)
King

1954

Friedhoff &
Alpert

1960

Broadhurst &
Eysenck

1973

FingerTapping
FingerTapping

Anzahl der
Taps
a) Anzahl der
Taps
b) SD in Grp
c) Variationskoeffizient

Konsens

Schiz Gesunde

Konsens

Schiz CPZ
Schiz Placebo

Tapping mit
Griffel

a) Anzahl der
Taps
b) Anzahl, der
IRP
c) Frequenzverteilung

o.A.

Schiz Gesunde

90
194
15
15
15

17-69
20-69
21-41
20-50
24-43

24
24

o.A.

50
46
0
0
0

o.A.

Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
a) Anzahl der Taps:
Schiz < Man/Depr
< Gesunde
b) Variabilität:
intraindiv. SD:
Schiz > Gesunde
SD in Grp: Tendenz
Schiz > Gesunde
Schiz < Gesunde

a)
+
0
0
0
+

Korrelate
(α ≤ .05)
Anzahl der Taps:
Kooperation
Tageszeit
Alter
Krankheitsdauer
Bildung

a) Anzahl der Taps:
Schiz CPZ, Schiz
Placebo < Gesunde
b) SD in Grp:
Schiz CPZ < Schiz
Placebo
c) n.s.
a) Anzahl der Taps:
Schiz < Gesunde
b) Anzahl der IRP:
Schiz > Gesunde
c) n.s.
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Tab. 1: Fortsetzung
Autor(en)

Jahr

Brehme et al.

1976

Goode et al.

1981

Manschreck et 1981
al.

Rosofsky et al. 1982

Tapping
"Art"
HandTapping

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

N

Vorzugsfreq
Maxfreq

o.A.

10
8
19

FingerTapping

Anzahl der
Taps

Feighner

Schiz
Depr
Gesunde
Schiz (Placebo
später CPZ)
Gesunde

23 19-40
36 18-32

22
67

Tapping mit
Synchronisation (8200 bpm)

Synchronisationsgenauigkeit (%) bei
verschiedenen
Taktvorgaben

RDC
Feighner

Schiz
Affekt
Gesunde

16 19-45
8 21-49
8 18-36

13
63
63

FingerTapping

Anzahl der
Taps

Konsens
DSM-II

Schiz
Schiz/Affekt
Man/Depr
Gesunde
Nonpsychotic

48
5
10
17
23

Alter

Geschlecht
(% weibl.)
o.A .
o.A.

o.A .

o.A.

Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
Schiz, Depr
< Gesunde
Schiz Placebo, Schiz
CPZ < Gesunde
Pat.: m > w

80 bpm:
Schiz < Affekt < Gesunde
120 bpm:
Schiz < Gesunden
Schiz = Affekt
Schiz, Schiz/Affekt,
Man/Depr < Gesunde,
Nonpsychotic
Schiz = Schiz/Affekt =
Man/Depr

+
+
+
0
0
0
+
0
-

-

Korrelate
(α ≤ .05)
Motivation
Antriebslage
Krankheitsverlauf
Medikation (Dosis)
EPS
BPRS (gesamt)
BPRS (Rückzug)
BPRS (Schizoph.)
BPRS (Paran. u.
Angst/Depr.)
klin. beob. motor.
Auffälligkeiten
formale Denkstörungen
Medikation
(Dosis)
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Tab. 1: Fortsetzung
Autor(en)

Jahr

Chaikelson &
Schwartzman
Bartfai et al.

1983

Levander et al.

1985

Manschreck et
al.

1985

Günther et al.

1986

1985

Tapping
"Art"
Tapping
mit Griffel
FingerTapping

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

Anzahl der
Taps
Anzahl der
Taps

o.A.

FingerTapping
Tapping
mit Syn
chronisation
(8-300
bpm)

Anzahl der
Taps
a) Dauer der
InterresponseIntervalle
b) Variabilität
der Interresponse-Intervalle

RDC

Tapping
aus MLS

Anzahl der
Taps

RDC

RDC
DSM-III

DSM-III
RDC
ICD-9

Schiz
Gesunde
Schiz

Geschlecht
(% weibl.)
21 o.A .
0
21
0
18 23-24
39

Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
Schiz < Gesunde

Schiz
Gesunde
Schiz
Affekt
Gesunde

18
84
21
8
16

23-42
22-24
21-64
21-50
25-31

39
0
14
25
50

Schiz < Gesunde

Schiz CPZ
Schiz unmed.
Schiz INT
Schiz (CPZ)
Gesunde

13
16
16
12
25

18-58
17-49
25-57
19-50
20-46

38
6
19
33
36

N

Alter

-

Korrelate
(α ≤ .05)
Alter

-

a) 300bpm:
Schizo > Gesunde,
Affekt
b) 20 u. 40 bpm:
Schiz > Gesunde,
Affekt

Schiz CPZ, Schiz INT <
Gesunde

langsamer Augenfolgebewegungen
- kommentierende
Stimmen
- wahnhafte Vorstellungen
+ Anspannung
0 Psychopathologie
+ klin. eingeschätz.
sens. / motor. Auffälligkeiten
+ formale Denkstörungen
- Medikation
+ Negativ Sympt.
0 demograph. u.
klin. Variablen
- EPS
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Tab. 1: Fortsetzung
Tapping
"Art"
FingerTapping

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

Frequenz

ICD-9

Schiz
Organpat

25
30

Tapping
aus MLS

Anzahl der
Taps

ICD-9
DSM-III

Schiz

29

19-50

55

Schwartz et al. 1990

FingerTapping
(Daumen)

Anzahl der
Taps

RDC

Schiz
Schiz/Affekt
Depr
Manie
Persstör

43
36
50
20
25

26(7)
27(6)
25(5)
24(5)
21(5)

30
69
74
70
80

Katsanis &
Iacono

1991

FingerTapping

Anzahl der
Taps

DSM-III

Schiz

61

17-38

13

Sweeny et al.

1991

FingerTapping

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

39

18-54

38

Classen &
Laux

1991

Tapping
aus MLS

Anzahl der
Taps

ICD-9

Schiz
Schiz/form
Schiz/Affekt
Schiz

37

m27( 7)
w29(12)

48

Autor(en)

Jahr

Fünfgeld et al.

1988

Classen &
Laux

1989

N

Alter

Geschlecht
(%weibl.)
29(o.A.)
0
33(o.A.)
0

Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
Schiz < Organpat

Korrelate
(α ≤ .05)
0 Befindlichkeit
0 kogn. Basisstörg.
- BPRS (liH. HOST)
- Medikation
- BPRS

Schiz, Schiz/Affekt, Depr, + Geschlecht
Manie <
0 BPRSPersstör
Psychotizism
- BPRS-Rückzug
Schiz, Schiz/Affekt <
0 Medikation
Depr, Manie
0 Alter, IQ, Krankheitdauer, Anzahl
Schiz = Schiz/Affek
der psychiatr.
Depr = Manie
Aufenthalte
-

langsamen Augenfolgebewegungen
- WCST
(pers.Fehl.)
+ Krankheitsdauer
- Medikament
0 BPRS
Pat: m > w
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Tab. 1: Fortsetzung
Tapping
"Art"
FingerTapping

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

N

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

Schiz unmed.
Gesunde

28
32

1995

FingerTapping

o.A.

DSM-III-R

Schiz
Gesunde

29
22

20-40
20-42

31
36

Schiz < Gesunde

Hokama et al.

1995

FingerTapping

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

Schiz
Gesunde

15
15

38(9)
38(10)

0
0

Schiz < Gesunde
Basalganglien: Schiz >
Gesunde

Flashman et
al.

1996

FingerTapping
Halstead

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

Schiz mit NSS
Schiz o. NSS

108
68

17-44
17-44

26
26

Schiz mit NSS
< Schiz o. NSS

Sachdev et al.

1996

FingerTapping

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

Schiz

100

18-60
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Autor(en)

Jahr

Gorynia &
Uebelhack

1992

Grawe & Levander

Alter

Geschlecht
(% weibl.)
31(11)
46
31(7)
34

Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
Schiz < Gesunde
Pat: m > w

Korrelate
(α ≤ .05)
- Prämorb. Persst.
- Negativ Sympt.
- Med. Response
- Krankheitsbeginn
+ akut. Krank.beginn
- langsamen Augenfolgebewegungen
0 Med.dosis
0 typ. vs atyp.
Neuroleptika
- Volumen der
Basalganglien
-

NSS (auch nach
auspart. v. AIMS,
EPS, Med.dauer)

- Akathisie
- Negativ Sympt.
0 tardiv. Dyskinesie
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Tab. 1: Fortsetzung
Autor(en)

Jahr

Jirsa et al.

1996

Radant et al.

1997

Flyckt et al.

1999

Manschreck et 2000
al.

a)
b)

c)

Tapping
"Art"
Tapping mit
Synchronisation

Variable(n) a)

Diagnose

Stichproben b)

N

Alter

Schiz
Gesunde

13
12

FingerTapping

a) AntizipaDSM-III-R
tionsintervall b)
Variabilität
(SD)
Anzahl der
DSM-III-R
Taps

Geschlecht
(% weibl.)
20-54
38
o.A .
o.A.

Schiz
Gesunde

25
24

37(8)
33(9)

28
50

FingerTapping

Anzahl der
Taps

DSM-III-R

Schiz
Gesunde

39
55

20-45
21-47

46
44

Tapping mit
Synchronisation
(12-280
bpm)

a) Dauer der
InterresponseIntervalle
b) Variabilität
der Interresponse-Intervalle

DSM-III-R

Schiz

39

20-54
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Gruppenunterschiede c)
(α ≤ .05)
a) n.s.
b) Schiz > Gesunde
dominante Hand: n.s.
nichtdominante Hand:
Schiz < Gesunde
Schiz: mit Sitzungzahl
verbessert
Gesunde: mit Sitzungzahl
verschlechtert

Korrelate
(α ≤ .05)

+ SPEM bei
"prediktivem
Tracking"
- Medikation (Dosis,
Einnahmedauer)
-

Gedächtnisleistung (n=39)
Volumen des
Frontallappens
(n=16)

IRP=involuntary rest pauses, MLS=Motorische Leistungsserie nach Schoppe
Patienten mit: Affekt=Affektiver Psychose, Depr=unipolarer Depression, Man/Depr=bipolarer Depression,
Nonpsychotic=neurotische + Borderline Störungen, Organpat= Organischen Erkrankungen, Persstör=Persönlichkeitsstörungen, Schiz=Schizophrenie, Schiz/Affekt=schizoaffektiven Erkrankungen, Schiz/form=schizophrenieformen Störungen,
Schiz CPZ=Schizophrenie behandelt mit Neuroleptika, Schiz (CPZ)=Schizophrenie behandelt mit spezieller StudienMedikation, Schiz INT=Schizophrenie, aber symptomfrei
w=weiblich, m=männlich
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4.2 Vergleichbarkeit der Untersuchungen
Beim Auswählen der Quellen fiel die Entscheidung oft schwer, ob die in einer
Studie beschriebene Bewegung mit der Tappingbewegung in der vorliegenden Arbeit und mit denen in den Arbeiten anderer Autoren vergleichbar ist.
Häufig war die Tapping-Aufgabe Teil einer komplexen neuropsychologischen
oder motorischen Untersuchung und daher nur unzureichend beschrieben.
Da jedoch die Zahl der Untersuchungen, die sich explizit mit Finger-Tapping
beschäftigen, gering ist, wurden auch Veröffentlichungen berücksichtigt, deren Untersuchungsparadigma von unserem abwich (z.B. Brehme et al., 1976;
Schwartz et al. 1990). Vier Untersuchungen beschäftigten sich nicht (wie die
anderen 24) mit der maximalen Tappingleistung. Sie untersuchten die Genauigkeit, mit der die Tappingbewegung mit einem externen auditiven
Stimulus synchronisiert werden konnte (Manschreck et al., 1981; 1985; 2000;
Jirsa et al. 1996). Aufgrund dieser speziellen Aufgabenstellung bleiben diese
Studien bei der Beantwortung oben genannter Fragen zunächst unberücksichtigt. Sie werden gesondert am Ende dieses Kapitels (vgl. 4.10)
behandelt. Sechs der insgesamt 28 Untersuchungen hatten keinen Gruppenvergleich zum Ziel. Sie wurden aufgrund der Ergebnisse hinsichtlich
möglicher Korrelate in die Übersicht aufgenommen (Bartfai et al., 1985;
Classen & Laux, 1989, 1991; Katsanis & Iacono, 1991; Sweeny et al., 1991;
Sachdev et al., 1996).
Die einzelnen Studien unterscheiden sich auch hinsichtlich der diagnostischen Kriterien, die zur Diagnosestellung angewandt wurden. Aufgrund des
großen Zeitraums, über den sich die Studien verteilen (1936 - 2000) und den
Entwicklungen auf dem Gebiet der psychiatrischen Diagnostik innerhalb dieses Zeitraums, ist dies jedoch nicht verwunderlich. In älteren
Untersuchungen wurde hervorgehoben, dass die Diagnose der Patienten von
mehreren Psychiatern bzw. zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestellt wurde
(Konsens). Die der Diagnose zugrundegelegten Kriterien wurden nicht näher
beschrieben (Shakow & Huston, 1936; King, 1954; Friedhoff & Alpert, 1960).
Spätere Untersuchungen trafen ihre diagnostischen Einteilungen anhand der
"Research Diagnostic Criteria" von Feighner et al. (1972) oder von Spitzer et
al. (1975) (z.B. Goode et al., 1981; Manschreck et al., 1981). In den Studien,
die seit Anfang der neunziger Jahre veröffentlicht wurden, finden sich die
ersten Diagnosen anhand des ICD-9 nach Degkwitz et al. (1980) und anhand
des DSM-III der American Psychiatric Association (1980) (z.B. Manschreck
et al., 1985; Günther et al., 1986; Fünfgeld et al., 1988). Zehn der Studien
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verwendeten die Diagnosekriterien des DSM-III-R der American Psychiatric
Association (1987). Insgesamt drei der Studien machten keine Angaben zur
Diagnosestellung (Broadhurst & Eysenk, 1973; Brehme et al., 1976; Chaikelson & Schwartzman, 1983).

4.3 Beurteilung der Tappingbewegung
In nahezu allen Untersuchungen wurde die Leistung der Probanden anhand
der Anzahl der Taps, die innerhalb einer vorgegeben Zeit erfolgten, bewertet.
Diese Vorgehensweise entspricht der Beurteilung anhand der Bewegungsfrequenz. Einige Arbeiten betrachteten zusätzlich die intraindividuelle
Variabilität zwischen mehreren Durchgängen sowie die Variabilität innerhalb
der untersuchten Gruppen (Shakow & Huston, 1936; Friedhoff & Alpert,
1960). Neuere Untersuchungen verwenden als Maß für die intrainidviduelle
Variabilität beim Ausführen der Tappingbewegung Dauer und Standardabweichungen der Interresponse- oder Antizipationsintervalle (Manschreck et
al., 1985; Jirsa et al., 1996). Zur Beurteilung der Synchronisationsleistung
wurde die Übereinstimmung der Tappingbewegung mit der auditiven Vorgabe (Manschreck et al., 1981) oder aber die mittleren Interstimulus-Intervalle
der Taktvorgaben mit den mittleren Interresponse-Intervallen der Tappingbewegungen verglichen. Die Standardabweichung der InterresponseIntervalle gab zusätzlich Aufschluß darüber wie variabel Probanden rhythmische Bewegungen unabhängig von der Vorgabe ausführen (Manschreck et
al., 1995).

4.4 Gruppenunterschiede
Vierzehn Untersuchungen, die die Tappinggeschwindigkeit (Vorzugsfrequenz, maximale Frequenz) schizophrener Patienten mit der von psychiatrisch unauffälligen Probanden verglichen, beschreiben eine signifikante
Verlangsamung der schizophrenen Patienten (Alpha-Niveau mindestens 5
%). Die neueste Untersuchung von Radant et al. (1997) konnte diesen Unterschied zwischen den Gruppen jedoch nur für die nicht-dominante Hand
nachweisen. Vier Studien betrachteten zusätzlich zur Tappinggeschwindigkeit die intraindividuelle Variabilität über mehrer experimentelle Blöcke und
z.T. die Varianz innerhalb einer jeden Gruppe. Drei davon fanden signifikant
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höhere Variabilitäten innerhalb der Gruppe schizophren Erkrankter gegenüber gesunden Probanden (Shakow & Huston, 1936; Manschreck et al.
1985; Jirsa et al., 1996). Friedhoff & Alpert (1960) untersuchten das FingerTapping von 15 Gesunden und 30 schizophrenen Probanden vor und nach
der Behandlung mit Chlorpromazin bzw. einem Placebo. Zu beiden Untersuchungszeitpunkten war die Tappingbewegung gesunder Probanden durch
einen geringeren Variationskoeffizienten gekennzeichnet. Der Unterschied
erreicht jedoch nur vor der Behandlung mit Chlorpromazin das Signifikanzniveau (p ≤ .05). Möglicherweise bewirken Neuroleptika eine Normalisierung
der Tappingbewegung. Sowohl Shakow & Huston (1936) als auch Flyckt et
al. (1999) berichten von einem Anstieg der Tappinggeschwindigkeit von Sitzung zu Sitzung. Während Shakow & Huston (1936) jeweils nur die
dominante Hand untersuchten, fanden Flyckt et al. (1999) bei differenzierterer Betrachtung eine Verbesserung der Tappingleistung jedoch nur für die
dominante Hand der schizophrenen Patienten. Bei gesunden Probanden
konnte keine Erhöhung bzw. sogar eine Reduktion der Tappingleistung beider Hände beobachtet werden (Flyckt et al., 1999). Denkbar wäre, dass
gesunde Probanden, nachdem sie ihr Leistungsmaximum erreicht haben, auf
eine erneute Wiederholung der Aufgabe mit nachlassender Motivation oder
Ermüdung reagieren.
Zusammengefaßt zeigten die Untersuchungen, dass schizophrene Probanden in der Ausführung ihrer Tappingbewegung langsamer und auch variabler
sind. Zwei Untersuchungen berichteten von einem Übungseffekt bei schizophrenen Patienten über mehrere Trainingsitzungen hinweg.

4.5 Einflüsse der neuroleptischen Medikation
Inwieweit könnte die antipsychotische Medikation die gefundenen Unterschiede zwischen schizophrenen und gesunde Probanden erklären oder
zumindest mitverursacht haben? Am klarsten wäre diese Frage anhand von
Untersuchungsergebnissen aus der Zeit vor der Entdeckung der therapeutischen Wirkung von Neuroleptika (Anfang der 50iger Jahre) zu beantworten.
Da uns jedoch nur wenige Ergebnisse aus dieser Zeit vorliegen (z.B. Shakow
& Huston, 1936) und die Vergleichbarkeit der Untersuchungsstandards ohnehin fraglich ist, muß auf andere Untersuchungsansätze zurückgegriffen
werden. Mögliche Ansätze sind:
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• Untersuchung der Tappingleistung bei nicht-medizierten Patienten
• Korrelationen der Tappinggeschwindigkeit und Variabilität in der Bewegungsausführung mit der Medikamentendosis und den klinisch
eingeschätzten motorischen Medikamenten-Nebenwirkungen
• Vergleich zwischen Patienten mit konventioneller und mit atypischer Neuroleptikatherapie
Tappingleistung nicht-medizierter schizophrenen Patienten. Shakow &
Huston (1936) fanden bereits vor Einführung der Neuroleptika eine signifikant
geringere Tappinggeschwindigkeit und eine signifikant höhere Variabilität der
Tappinggeschwindigkeit schizophrener Patienten im Vergleich zu gesunden
Probanden. Friedhoff & Alpert (1960) berichteten ebenfalls von einer signifikant geringere Tappinggeschwindigkeit bei schizophrenen Patienten
gegenüber gesunden Probanden. Dies sowohl bei Patienten, die mit Chlorpromazin behandelt wurden, als auch bei Patienten, die nur Placebos
erhalten hatten. Die Gabe von Chlorpromazin führte jedoch zu einer Verbesserung der Tappingleistung. In der Untersuchung von Goode et al. (1981)
waren schizophrene Patienten zum ersten Untersuchungszeitpunkt, zu dem
sie noch nicht neuroleptisch behandelt worden waren, als auch nach vierwöchiger neuroleptischer Behandlung signifikant langsamer als die gesunde
Vergleichsgruppe. Gorynia & Uebelhack (1992) untersuchten die Tappingleistungen von 28 unmedizierten schizophrenen Patienten und 32 gesunden
Probanden und beobachteten eine signifikant geringere Tappinggeschwindigkeit der Patienten. Flyckt et al. (1999) verglichen die Tappingleistungen
von 30 neuroleptisch behandelten Patienten mit der von 8 Patienten, die
noch nie Neuroleptika erhalten hatten oder seit 3 Monaten keine mehr erhalten hatten. Die beiden Gruppen unterschieden sich nicht signifikant
hinsichtlich der Tappinggeschwindigkeit. Der von Schwartz et al. (1990)
durchgeführte Subgruppenvergleich ergab ebenfalls keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der Tappinggeschwindigkeit zwischen medizierten und
unmedizierten Patienten.
Classen & Laux (1989) untersuchten 29 schizophrene Patienten, unter ihnen
acht Patienten, die noch nie neuroleptisch behandelt worden waren, zunächst im unmedizierten Zustand und dann drei Tage bzw. vier Wochen
nach Beginn der Behandlung mit Haloperidol oder Remoxiprid. Sie fanden
eine signifikante Verschlechterung der Tappingleistung unter neuroleptischer
Medikation. Sweeny et al. (1991) führten einen Subgruppenvergleich zwischen 12 aufgrund fehlender Compliance nicht-medizierten Patienten und 27
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antipsychotisch behandelten Patienten durch. Sie beschrieben ebenfalls signifikant bessere Tappingleistungen in der nicht-medizierten Patientengruppe.
Für die Aussagekraft dieser Studien sind vor allem die Größen der einzelnen
Stichproben von Bedeutung. In den o.g. Studien bewegte sich die Stichprobengröße zwischen N=15 (Friedhoff & Alpert, 1960) und N=123 (Shakow &
Huston, 1936). Die Stichprobengrößen im Subgruppenvergleich von
Schwartz et al. (1990) lassen sich nicht eindeutig nachvollziehen. Ebenfalls
zu berücksichtigen sind ausreichend lange Washout-Phasen bei den Patienten, die zuvor medikamentös behandelt worden waren. Classen & Laux
(1989) hatten eine Washout-Phase von mindestens drei Tagen für orale Neuroleptika und zwei bis vier Wochen für neuroleptische Depot-Präparate
vorgeschaltet. In den meisten der Studien wurde eine Washout-Phase von
einer Woche gewählt. Aufgrund der relativ langen Halbwertszeit antipsychotischer Wirkstoffe (z.B.: Chlorpromazin: 15-30 Tage; Haloperidol: 13-30 Tage,
Flupentixol: 30 Tage, Decanoat: 5 Wochen) ist dies jedoch zu kurz, um von
einem tatsächlichen medikamentenfreien Zustand zum Zeitpunkt der motorischen Untersuchung ausgehen zu können. Um geeignete Washout-Zeiten zu
bestimmen, sollten neben der Halbwertszeit auch die Dosis und Einnahmedauer eines jeden Medikaments berücksichtigt werden.
Trotz der methodischen Unzulänglichkeiten sprechen diese Untersuchungsergebnisse jedoch insgesamt nicht für eine rein pharmakogene Bedingtheit
der beeinträchtigten Tappingbewegungen bei schizophrenen Patienten.
Korrelationen der Tappingleistung mit Medikamentendosis und klinisch
eingeschätzten Medikamenten-Nebenwirkungen. Diesem Untersuchungsansatz liegt die gemeinsame Betrachtung von Patienten zugrunde,
die mit unterschiedlichen Neuroleptika unterschiedlich lange behandelt wurden. Um sie miteinander vergleichbar zu machen, werden die einzelnen
Medikamentendosen in Chlorpromazinäquivalente (CPZ) transformiert (Held
et al., 1970; Davis, 1974; Jahn & Mussgay, 1989). Die der Umrechnung von
Tagesdosen verschiedener Medikamente in CPZ zugrundeliegenden Algorithmen beruhen vor allem auf Erfahrungen mit der antipsychotischen
Wirksamkeit eines jeden Medikaments im Vergleich zu Chlorpromazin. Aufgrund der individuell stark variierenden Wirkung der Medikamente ist diese
Vorgehensweise jedoch nicht unproblematisch.
Rosofsky et al. (1982) und Sweeny et al. (1991) fanden einen negativen Zusammenhang der Tappingleistung und der Medikamentendosis, d.h.
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Patienten mit höheren Dosen erreichten geringere Tappinggeschwindigkeiten
als Patienten mit geringeren Dosen. In der Untersuchung von Sweeny et al.
(1991) wurde dieser Zusammenhang jedoch erst in der nach einem Jahr
durchgeführten Follow-up Studie signifikant. Es zeigte sich zudem ein signifikanter negativer Einfluß der Krankheitsdauer auf die Tappingleistung. Eine
längere Krankheitsdauer geht zumeist auch mit einer längeren Einnahmedauer der neuroleptischen Medikation einher. Ein konfundierender Einfluß
der Krankheitsdauer auf den Zusammenhang der Tappingleistung und CPZ
ist hier also nicht auszuschließen.
Goode et al. (1981), Grawe & Levander (1995) und auch Flyckt et al. (1999)
stellten keine signifikante Beziehung zwischen Medikamentendosis und Tappingleistung fest.
Die Frage nach einem Zusammenhang der Tappingleistung und der Medikamentendosis ist somit nicht eindeutig zu beantworten. Auch hier machen
methodische Probleme und kaum kontrollierbare, konfundierende Variablen
die Interpretation der Ergebnisse schwierig.
Nur drei der vorliegenden Untersuchungen berücksichtigen NeuroleptikaNebenwirkungen wie extrapyramidale Symptome (EPS), Akathisie und tardiven Dyskinesien (TD). Während Günther et al. (1986) eine signifikant
negative Korrelation (rs= -.36; p= .03; N=57) zwischen EPS und Tappinggeschwindigkeit fanden, zeigte sich bei Goode et al. (1981) kein signifikanter
Zusammenhang. Sachdev et al. (1996) untersuchten in einer großangelegten
Studie die Zusammenhänge negativer Symptome, kognitiver Störungen, tardiver Akathisien und tardiver Dyskinesien an 100 schizophrenen Patienten.
Unter den neuropsychologischen Tests befand sich auch eine FingerTapping-Aufgabe. Leider wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Variablen mit den Ergebnissen des Finger-Tappings korreliert. Die Autoren
machten z.B. keine Angaben zu der hier vor allem interessierenden Korrelation der Tappingleistung mit EPS. Die Ergebnisse ergaben jedoch einen
signifikanten Zusammenhang tardiver Akathisien (r= -.17) mit der Tappinggeschwindigkeit. Für tardive Dyskinesien (r= -.13) zeigte sich hingegen kein
signifikanter Zusammenhang. Die Korrelationen sind jedoch für beide Variablen nicht sehr hoch und liegen nahe beieinander. Das Signifikanzniveau von
5 % wurde nur aufgrund der großen Stichprobe erreicht.
Die Korrelationen der Medikamenten-Nebenwirkungen mit der Tappingleistung sind aufgrund der wenigen verwertbaren Ergebnisse nicht eindeutig
und wenig differenziert. So überprüfte z.B. keine der Untersuchungen den
Einfluß auf die Tappinggeschwindigkeit für die extrapyramidalen Symptome
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Rigidität und Tremor getrennt voneinander. Zusammengefaßt scheint kein
Zusammenhang von EPS und TD mit der Tappinggeschwindigkeit vorhanden
zu sein. Ein geringer aber signifikanter Zusammenhang ergab sich nur für
tardive Akathisien.
Vergleich von Patienten mit konventioneller und mit atypischer Neuroleptikatherapie. Diesem Vergleich liegt die Überlegung zugrunde, dass bei
einer Behandlung mit einem atypischen Neuroleptikum keine extrapyramidalen Nebenwirkungen auftreten, die die Tappingbewegung beeinflussen
könnten. Grawe und Levander (1995) verglichen neuropsychologische Testleistungen, die auch eine Finger-Tapping-Aufgabe beinhalteten, von 15 mit
konventionellen Neuroleptika behandelten Patienten mit 14 Patienten, die
das atypische Neuroleptikum Clozapin erhalten hatten. Sie fanden keinen
signifikanten Unterschied hinsichtlich der Tappingleistung.
Zusammengefaßt sprechen die hier referierten Untersuchungsergebnisse
dafür, dass es sich bei den beobachteten Minderleistungen schizophrener
Patienten in der Tappingbewegung nicht um reine Epiphänomene der neuroleptischen Behandlung handelt. Einzelne Studien legen zwar einen
Zusammenhang zwischen neuroleptischer Medikation und der Tappinggeschwindigkeit nahe; es bleibt aber ungeklärt, ob hierbei nicht auch
konfundierende Variablen wie z.B. der psychopathologische Zustand der Patienten und die Krankheitsdauer eine Rolle spielen. So erhalten z.B.
psychopathologisch schwerer gestörte Patienten mit evtl. bereits vorab stärker ausgeprägten motorischen Auffälligkeiten höherer Medikamentendosen.
Studien mit nicht-medizierten Patienten fanden ebenfalls reduzierte Tappinggeschwindigkeiten. Aufgrund der methodischen Probleme (kurze WashoutPhasen) bleibt ihre Aussagekraft jedoch beschränkt. Gegen einen substantiellen negativen Einfluß der neuroleptischen Medikation auf die
Tappingleistung sprechen jedoch auch die fehlenden bzw. nur geringen Korrelationen zwischen neuroleptischen extrapyramidalen Nebenwirkungen und
Tappinggeschwindigkeit.

4.6 Diagnostische Spezifität der motorischen Defizite
Im Folgenden wird anhand von sechs der o.g. Studien versucht zu klären,
inwieweit die Verlangsamung und die erhöhte Variabilität der Tappingbewe-
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gung schizophrener Patienten krankheitsspezifisch sind. Die betreffenden
Studien untersuchten neben der Tappingleistung gesunder und schizophrener Probanden auch die von Patienten aus dem Spektrum der affektiven
Psychosen.
Shakow & Huston (1936) untersuchten zusätzlich zu 123 schizophrenen Patienten und 60 gesunden Probanden auch 13 manisch-depressive Patienten.
Die manisch-depressiven Patienten führten die Tappingbewegung signifikant
schneller aus als die Gruppe der schizophrenen Patienten, aber signifikant
langsamer als die gesunden Kontrollprobanden. Hinsichtlich der intraindividuellen Variabilität und der Varianz innerhalb der Gruppe unterschieden sich
schizophrene und affektive Patienten nicht. Die geringere Tappinggeschwindigkeit ist nach dieser Studie spezifisch für Schizophrenie, nicht jedoch die
erhöhte Variabilität.
Brehme et al. (1976) und Rosofsky et al. (1982) fanden keinen signifikanten
Unterschied in der Tappinggeschwindigkeit schizophrener Patienten und affektiv Erkrankter. Beide Patientengruppen waren jedoch signifikant
langsamer als die gesunden Vergleichsprobanden. Die Autoren messen dem
verminderten Antrieb beider Patientengruppen mehr ursächliche Bedeutung
zu als der diagnostischen Zuordnung. Die Studien von Rosofsky et al. (1982)
und Schwartz et al. (1990) unterschieden zusätzlich Patienten mit psychotischen Symptomen (schizophren, schizoaffektiv und manisch-depressiv
Erkrankte) und nicht-psychotische Patienten (persönlichkeits-gestörte, neurotische und Borderline-Patienten). Sie fanden, dass die Gruppe der Patienten
mit psychotischen Symptomen im Vergleich mit der nicht-psychotischen Kontrollgruppe signifikant langsamer war. Schwartz et al. (1990) vermuteten,
dass die Verlangsamung der Tappinggeschwindigkeit nicht spezifisch für
Schizophrenie sei, sondern ein Zusammenhang mit dem Vorhandensein
psychotischer Symptome bestehe. Sie fanden jedoch keine signifikante Korrelation der Tappinggeschwindigkeit mit der Summe der Items der BPRSSkala, die Denkstörungen und Feindseligkeit / Mißtrauen erfassen.
Günther et al. (1983, 1986, 1988) nehmen ein "psychotic motor syndrome"
(PMS) für Schizophrenie und endogene Depressionen an. Sie fanden sowohl
bei schizophren Erkrankten als auch bei endogen Depressiven eine signifikante Verlangsamung der Tappinggeschwindigkeit gegenüber gesunden
Probanden. Dieser Unterschied war bei schizophrenen Patienten auch im
symptomfreien Intervall signifikant. Depressive Patienten zeigten hingegen,
wenn sie zum Zeitpunkt der Untersuchung symptomfrei waren, keine geringere Tappinggeschwindigkeit als gesunde Probanden. Günther et al. (1988)
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vermuteten, dass das PMS bei schizophrenen Patienten als eine Art "TraitVariable" unabhängig von der aktuellen Psychopathologie auch im symptomfreien Zustand bestehe. Bei depressiven Patienten hingegen habe das PMS
den Charakter einer "State-Variablen" und trete in Verbindung mit den klinischen Symptomen auf. Obwohl bei dieser Begründung die unterschiedlichen
pharmakologischen Behandlungen beider Krankheitsbilder unberücksichtigt
bleiben, spricht auch diese Studie für schizophreniespezifische Auffälligkeiten des Finger-Tappings.

4.7 Differenzierung innerhalb des schizophrenen Spektrums
Die Frage nach der diagnostischen Zuordnung oder nosologischen Eigenständigkeit schizoaffektiver Psychosen ist noch immer nicht beantwortet. In
empirischen Untersuchungen werden schizoaffektive Patienten nur selten als
eigene Stichproben behandelt. Häufig werden sie entweder der Stichprobe
affektiver Patienten oder der Stichprobe schizophrener Patienten zugeordnet
(z.B. Sweeney et al., 1991).
Rosofsky et al. (1982) verglichen schizophrene, schizoaffektive, manischdepressive Patienten und gesunde Probanden miteinander. Die Patientengruppen unterschieden sich alle signifikant von den Gesunden, nicht aber
voneinander. Allerdings variierte die Stichprobengröße der Teilstichproben in
dieser Untersuchung sehr stark (N=5 bis N=48) und die kleinste Stichprobe
war die der schizoaffektiven Patienten. In der von Schwartz et al. (1990)
durchgeführten Untersuchung unterschied sich die Tappinggeschwindigkeit
schizophrener und schizoaffektiver Patienten signifikant von der bei depressiven und manischen Patienten. Der Vergleich schizophrener und
schizoaffektiv erkrankter Patienten ergab jedoch keinen signifikanten Unterschied. Diese Ergebnisse lassen sich durch den von Schwartz et al.
vermuteten Zusammenhang motorischer Störungen mit psychotischen Symptomen erklären (vgl. Kapitel 4.6).
Hinsichtlich der Tappinggeschwindigkeit sprechen diese Ergebnisse für eine
größere Nähe der schizoaffektiven Erkrankung zur Schizophrenie als zur affektiven Erkrankung.
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4.8 Stabilität der motorischen Defizite
Shakow & Huston (1936) beschäftigten sich als erste zusätzlich zu den
differenzierten Gruppenvergleichen auch mit der zeitlichen Stabilität der Tappinggeschwindigkeit. Grundlage für ihre Analysen bildete eine alternierende
Tappingbewegung über 10 Trials mit einer Trialdauer von jeweils 5 Sekunden. Innerhalb einer Sitzung waren die errechneten Korrelationskoeffizienten
zwischen den einzelnen Trials (internen Konsistenz) alle sehr hoch ( .86 < r <
.95; N=123). In einem Abstand von drei bzw. sechs Monaten wurde die Untersuchung bei 38 schizophrenen Patienten wiederholt. Die Test-RestestReliabilitäten lagen für die in einem dreimonatigen Abstand durchgeführten
Untersuchungen bei r= .88 und bei einem zeitlichen Abstand von sechs Monaten bei r= .73. Einundzwanzig gesunde Probanden wurden ebenfalls nach
drei Monaten erneut untersucht. Für die Gruppe der gesunden Probanden
war die Retest-Reliabilität mit r= .74 deutlich geringer als in der Gruppe schizophrener Patienten. Ungeklärt blieb, inwieweit sich dieses Ergebnis durch
die signifikant geringere Varianz der Tappinggeschwindigkeit in der Gruppe
der gesunden Probanden erklären läßt.
Morrison et al. (1979) testeten 60 gesunde Probanden (30 Frauen, 30 Männer) nach ca. einer Woche erneut und erreichten Retest-Reliabilitäten von
.80 < r < .94 für die Tappinggeschwindigkeit. Gill et al. (1986) untersuchten
die Tappingleistungen von 9 Männern und 9 Frauen zu 10 Terminen mit wöchentlichem Abstand. Sie fanden für die untersuchten Frauen einen mittlere
Retest-Reliabilität von r= .86 und für Männer von r= .94. Ruff & Parker (1993)
erhielten bei 360 gesunde Probanden (Altersrange: 16 bis 70 Jahre) TestRetest-Korrelationen für die dominante Hand von r= .71 (p < .001) und für die
nicht-dominante Hand von r= .76 (p < .001). Der zeitliche Abstand zwischen
den beiden Untersuchungsterminen betrug sechs Monate.
Diese Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass die Tappinggeschwindigkeit
sowohl bei gesunden als auch bei schizophrenen Patienten ein zeitlich stabiles Merkmal darstellt.

4.9 Biosoziale und klinische Korrelate
Die folgenden Unterabschnitte beschäftigen sich mit der Frage nach den Zusammenhängen zwischen Tappinggeschwindigkeit einerseits und biosozialen
und klinischen Merkmalen andererseits. Zur Beschreibung der Zusammen-
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hänge mit biosozialen Merkmalen wurden die empirischen Arbeiten mit schizophrenen Patienten aus Tabelle 1 durch Studien mit gesunden Probanden
ergänzt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass ein evtl. vorhandener Einfluß von biosozialen Merkmalen wie Lebensalter, Geschlecht, Intelligenz,
Bildungsniveau und Händigkeit die Tappingleistung schizophrener Patienten
ebenso beeinflußt wie die der gesunden Probanden.
Der Zusammenhang mit klinischen Merkmalen (Krankheitsverlauf, prämorbide Merkmale, Psychopathologie, Neurologische Soft Signs, Störungen der
langsamen Augenfolgebewegungen, kognitive Beeinträchtigungen, neuroanatomische Veränderungen wird, soweit möglich, an psychiatrischen
Patienten betrachtet.
Lebensalter. Shakow & Huston (1936) fanden keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Lebensalter und Tappinggeschwindigkeit in der Gruppe
der gesunden Probanden (r= -.18). Einen "geringen" positiven Einfluß des
Alters auf die Tappingleistung ergab sich jedoch für die untersuchten schizophrenen Patienten ( .35 < r < .49). Die Autoren räumten jedoch ein, dass dies
kein "direkter" Einfluß der Variable Alter sei. Sie konnten zeigen, dass sich
die diagnostischen Subgruppen der Schizophrenie sowohl hinsichtlich des
mittleren Lebensalters als auch die Tappingleistung betreffend voneinander
unterschieden und der Alterseffekt nur bei einer gemeinsamen Betrachtung
der einzelnen Subtypen bestand. Zu betonen ist auch, dass die untersuchten
Probanden in dieser Studie jünger als 51 Jahre waren.
Chaikelson et al. (1983) untersuchten 42 gesunde und 42 schizophrene Probanden, wobei die Hälfte der Probanden jeweils über 60 Jahre alt waren. Die
Autoren unterteilten die beiden Stichproben in ältere Probanden (≥ 60 Jahre)
und jüngere Probanden (≤ 50 Jahre). In beiden Gruppen erzielten die ältere
Probanden signifikant geringere Tappingraten als die jüngeren (F(1,80)=5.15;
p< .05). Elias et al. (1993) untersuchten 427 Probanden, davon 49 über 54
Jahre alt, und fanden ebenfalls einen signifikanten Einfluß des Alters auf die
maximale Geschwindigkeit beim Tapping. Ruff & Parker (1993) hingegen
konnten nur bei Frauen eine signifikante Verringerung der Tappingrate mit
zunehmendem Alter beobachten, während die von ihnen untersuchten Männer im Mittel keine signifikante Abnahme der Tappinggeschwindigkeit mit
dem Alter zeigten.
Die Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses des Lebensalters auf die Tappingleistung sind insgesamt widersprüchlich. Aufgrund allgemeiner Kenntnisse
über die Veränderung motorischer Fähigkeiten über das Lebensalter hinweg,
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ist jedoch von einer Abnahme der motorischen Fähigkeiten im höheren Lebensalter auszugehen. Allgemein läßt sich eine stetige, graduelle
Entwicklung der Motorik im Kindesalter beobachten. Nachdem ein bestimmter
Entwicklungsstatus
erreicht
wurde,
bleibt
die
motorische
Leistungsfähigkeit über die mittleren Lebensjahre unverändert erhalten. Erst
im höheren Lebensalter kommt es zu einer zunehmenden Verschlechterung
der motorischen Leistungen (King, 1975). Dieser allgemeinen Beschreibung
folgend ist der Einfluß des Alters in den einzelnen Lebensphasen (Kindheit,
Erwachsenenalter, höheres Lebensalter) verschieden. Die vorliegenden Studien untersuchten überwiegend Personen des mittleren Erwachsenenalters,
bei denen keine Veränderung der Tappingleistung zu erwarten ist. Nur Chaikelson et al. (1983) und Elias et al. (1993) untersuchten Personen aus dem
beginnenden höheren Lebensalter und fanden einen signifikanten Einfluß
des Lebensalters auf die Tappinggeschwindigkeit.
Geschlecht. Noble (1982) schloß aus den zahlreichen experimentellen Untersuchungen zu Geschlechtsunterschieden bei motorischer Fähigkeiten,
dass Frauen bei Aufgaben, die Ziel- und Zeigebewegungen und vor allem
Fingergeschicklichkeit erfordern, bessere Ergebnisse erzielen als Männer.
Diese hingegen bewältigen grobmotorischen Aufgaben besser, die Schnelligkeit und / oder Kraft erfordern.
Mehrere Autoren berichteten, dass Männer signifikant höhere maximale
Tappingraten als Frauen erreichen (z.B. Hoffman, 1969; Morrison et al.,
1979; Chavez et al., 1983; Kirkcaldy, 1988; Peters & Servos, 1989; Peters,
1990; Elias, et al., 1993; Ruff & Parker, 1993, Shimoyama et al., 1990). Carlier et al. (1993) fanden diesen Unterschied bereits bei Kindern im Alter von
acht bis neun Jahren. Auch für schizophrene Probanden konnte gezeigt werden, dass die Geschlechtszugehörigkeit die Tappingleistung beeinflußt.
Classen & Laux z.B. (1991) fanden im Mittel signifikant höhere maximale
Tappingraten bei 27 männlichen im Vergleich zu 29 weiblichen Patienten.
Andere Autoren bestätigen dieses Ergebnis (Goode et al., 1981; Gorynia &
Uebelhack, 1992; Schwartz et al., 1990).
Intelligenz / Bildungsniveau. Ruff & Parker (1993) untersuchten 360 psychiatrisch und neurologisch unauffällige Probanden im Alter zwischen 16 und
70 Jahren mit einer Ausbildungsdauer von 7 und 22 Jahren. Sie fanden keinen signifikanten Einfluß des Bildungsniveaus auf die maximale
Geschwindigkeit, mit der die Tappingbewegung ausgeführt wurde.
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Händigkeit. Im Rahmen experimenteller Untersuchungen wird die Händigkeit häufig mittels Fragebögen quantitativ bestimmt (z.B. Edingburgh
Handedness Inventory, Oldfield, 1971). Hierbei werden den Probanden einzelne Tätigkeiten vorgegeben, und sie sollen angeben mit welcher Hand sie
diese ausführen würden. Teilweise werden die Probanden gebeten die Tätigkeit gestisch darzustellen. Ruff & Parker (1993) ließen die Probanden selbst
ihre dominante Hand bestimmen und führten nur dann eine differenzierte
Bestimmung der Händigkeit anhand einzelner Tätigkeitsitems aus, wenn der
Proband seine Händigkeit als "nicht stark ausgeprägt" beurteilte (n=6). 319
Probanden waren nach eigenen Angaben Rechtshänder und 35 Probanden
gaben die linke Hand als dominant an. Die mittleren Tappingraten der dominanten und nicht-dominanten Hand unterschieden sich in dieser
Untersuchung nicht signifikant. Andere Autoren, die zur Bestimmung der
Händigkeit bei allen Probanden Fragebögen einsetzten (Peters, 1990; Peters
& Servos 1989, Shimoyama et al., 1990), fanden jedoch signifikant höhere
Tappingraten für die dominante Hand.
Da die Handpräferenz bei schizophrenen Patienten aufgrund der instabileren
motorischen Lateralisierung häufig weniger eindeutig ist (Green et al., 1989;
Gorynia et al., 1994), stellt sich die Frage, inwieweit ein Unterschied in der
Tappingrate zwischen dominanter und nicht-dominanter Hand auch bei schizophrene Patienten zu beobachten ist. Levander et al. (1985) verglichen die
Tappingraten schizophrener und gesunder Probanden. In beiden Gruppen
befanden sich im Verhältnis zur Gruppengröße ein ungefähr gleich großer
Anteil an Linkshändern (ca. 5 bzw. 7 %). Die Gesunden zeigten signifikant
schnellere Tappingleistungen mit der rechten gegenüber der linken Hand
(t=17.6, p< .001). In der Gruppe der schizophrenen Patienten konnte dieser
Unterschied nicht beobachtet werden. Fünfgeld et al. (1988) untersuchten
schizophrene Patienten, die sich in ihren Lateralitätsindizes nicht von denen
gesunder Vergleichsprobanden unterschieden (Schizophrene: M=79.12,
SD=30.55; Gesunde: M=83.33, SD=28.13). Sie konnten zeigen, dass sich
die motorischen Leistungen der rechten und linken Hand der untersuchten
schizophrenen Patienten nur bei komplexeren visuomotorischen Aufgaben,
nicht aber beim Finger-Tapping unterschieden. Die Handpräferenz scheint
sich also bei schizophrenen Patienten nicht auf die Tappinggeschwindigkeit
auszuwirken.
Krankheitsverlauf. Schwartz et al. (1990) fanden keinen Zusammenhang
zwischen der Tappinggeschwindigkeit schizophrener Patienten und der
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Krankheitsdauer bzw. der Anzahl der psychiatrischen Aufenthalte. Sweeny et
al. (1991) untersuchten 39 Patienten im Alter von 18 bis 54 Jahren aus dem
schizophrenen Formenkreis. Weder der Krankheitsbeginn noch die Anzahl
früherer Hospitalisierungen zeigten einen signifikanten Zusammenhang mit
der Tappingrate. Die negative Korrelation der Krankheitsdauer mit der Tappinggeschwindigkeit (r= -.35, p< .05) erreichte nach Auspartialisieren des
Alters nicht mehr die Signifikanzgrenze. Gorynia & Uebelhack (1992) teilten
28 unmedizierte schizophrene Patienten in solche mit geringer und in solche
mit hoher Tappingfrequenz ein. In der Gruppe schizophrener Patienten mit
geringer Tappingfrequenz waren 93 % seit mehr als zwei Jahren erkrankt. 76
% der Patienten berichteten von einem schleichenden Krankheitsbeginn. Im
Gegensatz dazu waren nur 39 % der Patienten in der Gruppe mit hohen
Tappingfrequenzen länger als zwei Jahre erkrankt. Mit 69 % überwog in dieser Gruppe der Anteil der Patienten, die von einem akuten Krankheitsbeginn
betroffen waren. Auch Shakow & Huston (1936) fanden einen "geringen" Einfluß der Krankheitsdauer auf die Tappingleistung. Sie konnten jedoch nicht
ausschließen, dass dieser Zusammenhang nur ein Effekt ihrer speziellen
Subgruppenauswahl war (vgl. Lebensalter).
Insgesamt ist ein Einfluß der Krankheitsdauer auf die Tappinggeschwindigkeit nicht eindeutig gegeben. Der in einigen Studien gefundene signifikante
Effekt läßt sich vermutlich auch über das höhere Lebensalter chronifizierter
Patienten erklären. Nur eine der Studien (Swenny et al., 1991) berücksichtigte dies. Nach Auspartialisieren des Alters verschwand in dieser Studie die
zuvor signifikante Korrelation der Krankheitsdauer mit der Tappingrate.
Prämorbide Merkmale. In der Untersuchung von Gorynia & Uebelhack
(1992) zeigen 67 % der schizophrenen Patienten, die nur geringe maximale
Tappingfrequenzen erreichten, prämorbid Auffälligkeiten im Verhalten. In der
Subgruppe der Patienten mit hohen Tappingfrequenzen gab es nur bei drei
Patienten (23 %) Hinweise auf Auffälligkeiten in der Persönlichkeit vor dem
eigentlichen Krankheitsbeginn. Kritisch hervorzuheben ist jedoch, dass die
Angaben zu klinischen Merkmalen in dieser Studie ausschließlich anhand
der Patientenkasuistiken retrospektiv gewonnen wurden.
Psychopathologie. In den hierzu vorliegenden Studien wurde der psychopathologische Status zumeist anhand der "Brief Psychiatric Rating Scale"
(BPRS, Overall & Gorham, 1962, 1976), positive und negative Symptome mit
Hilfe speziellerer Skalen (z.B. Scale for the Assessment of Negative Sym-
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ptom, SANS, Andreasen, 1983; Scale for the Assessment of Positive Symptom, SAPS, Andreasen, 1984) eingeschätzt.
Keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Tappingrate und der
Psychopathologie fanden Levander et al. (1985) und Sweeny et al. (1991).
Auch Goode et al. (1981) stellten keinen Zusammenhang zwischen Tappinggeschwindigkeit und Gesamtscore der BPRS fest. Eine differenziertere
Betrachtung der einzelnen BRPS-Subskalen ergab jedoch einen signifikanten positiven Zusammenhang mit der Subskala "schizophrenia" (r= .59, p<
.05, n=16) und einen signifikanten negativen Zusammenhang mit der Subskala "withdrawal-retardation" (r= -.60, p< .01, n=16). Weniger stark
ausgeprägte negative Symptome (BPSR-Subskala "withdrawal-retardation")
gingen mit signifikant höheren Tappingfrequenzen einher. Schwartz et al.
(1990) stellten ebenfalls einen inversen Einfluß der negativen Symptomatik
auf die Tappinggeschwindigkeit fest (r= -.29, p<.05, n=174). Bei der Interpretation sollte jedoch berücksichtigt werden, dass für die Berechnung der
Korrelationen in dieser Studie die 5 diagnostischen Gruppen zusammengefaßt wurden.
Sachdev et al. (1996) schätzten die negativen Symptome von 100 chronisch
schizophrenen Patienten mit Hilfe einer 10-Item Skala von Iager et al.
(NSRS, Negative Symptom Rating Scale, 1985) ein. Diese Skala setzt sich
aus vier Subskalen (Denkprozesse, Kognitionen, Anergie und Affekt) zusammen. Auch sie fanden einen signifikanten negativen Zusammenhang der
Tappingleistung mit dem Gesamtscore (r= -.29, p <.01) sowie mit allen Subskalen (-.11 < r < -.30).
In der Studie von Gorynia & Uebelhack (1992) erreichte keiner der schizophrenen Patienten mit überwiegend negativer Symptomatik hohe
Tappingfrequenzen. Die Patienten mit hoher Tappingfrequenz waren zu 92
% durch überwiegend positive Symptome wie Wahnvorstellungen, Derealisation, Depersonalisation und Halluzinationen gekennzeichnet. Im Gegensatz
dazu überwog in der Gruppe der schizophrenen Patienten mit geringer Tappingfrequenzen bei 73 % die negative Symptomatik. Sie zeigten vor allem
Symptome wie Affektverflachung, emotionaler Rückzug, motorische Retardierung, Anergie und Verarmung der Sprache. Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass die psychopathologischen Merkmale der rein deskriptiven Krankengeschichten entnommen und nicht wie in den anderen Studien mit Hilfe von
quantitativen Skalen erfaßt wurden.
Brehme et al. (1976) konnten ebenfalls zeigen, dass eine Besserung des
Antriebs während des Krankheitsverlaufs sich positiv auf die maximale Tap-
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pingfrequenz auswirkt. Die Autoren folgerten daraus, dass die maximale
Tappingfrequenz sehr stark von der Motivation gegenüber der Aufgabe und
von der Antriebslage abhängt.
Classen & Laux (1989) fanden bei einer Gruppe von 29 schizophrenen Patienten signifikant negative Zusammenhänge des BPRS-Gesamtscore sowie
der fünf Subskalen (Angst / Depression, Anergie, Denkstörungen, Aktivierung, Feindseligkeit / Mißtrauen) mit der Tappinggeschwindigkeit für beide
Hände. Im Gegensatz hierzu korrelierte in der Untersuchung von Fünfgeld et
al. (1988) nur die BPRS-Subskala "Feindseligkeit / Mißtrauen" signifikant positiv mit der Tappinggeschwindigkeit der linken Hand (r= .44, p= .03, n=25).
Bartfai et al. (1985) ließen den psychopathologischen Status der von ihnen
okulomotorisch und neuropsychologisch untersuchten schizophrenen Patienten von einem unabhängigen Rater mit Hilfe der "Comprehensive
Psychopathological Rating Scale" (CPRS, Asperg et al., 1978) einschätzen.
Sie fanden signifikant negative Korrelationen der Tappinggeschwindigkeit mit
wahnhaften Vorstellungen und akustischen Halluzinationen (in Form von
kommentierenden Stimmen). Die Korrelationen ergaben sich jedoch nicht
systematisch für beide Hände. Auch die positive Korrelation der fremdbeurteilten "inneren Anspannung" der Patienten mit der Tappinggeschwindigkeit
wurde nur für die rechte Hand signifikant.
Trotz Anwendung unterschiedlicher Verfahren zur Erfassung psychopathologischer Merkmale spricht die überwiegende Anzahl der Studien für einen
inversen Zusammenhang negativer Symptome und maximaler Tappinggeschwindigkeit. Nur eine Studie fand einen negativen Zusammenhang
zwischen Tappingrate und produktiven, positiven Symptomen und zwei Studien fanden keinerlei Zusammenhang der Tappingleistung mit der
Psychopathologie.
Neurologische Soft Signs (NSS). Eine erhöhte Anzahl und / oder Ausprägung von NSS wurden bei schizophrenen Patienten gegenüber gesunden
Probanden bzw. anderer psychiatrisch Erkrankter bereits mehrfach festgestellt (z.B. Mohr et al., 1996; Schröder et al., 1992, Schröder et al., 1993).
Unter NSS wird eine heterogene Gruppe diskreter neurologischer Funktionsbeeinträchtigungen zusammgefaßt, die zumeist nur bei gezielter
neurologischer Untersuchung erkannt werden. Da NSS auch bei nicht erkrankten Angehörigen schizophrener Patienten (Rossi et al., 1990) und in
symptomfreien Zeiten schizophren Erkrankter zu beobachten sind (Schröder
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et al., 1992, 1993), werden sie als biologische Marker für eine genetische
Prädisposition für Schizophrenie in Betracht gezogen (Meehl, 1990a).
Flashman et al. (1996) prüften bei 176 schizophrenen Patienten, ob NSS
beim Ausführen bestimmter manu- und visuomotorischer Aufgaben auftraten
(z.B. Finger-Daumen-Opposition, Finger-Nase-Versuch, spiegelbildliche Mitbewegungen, Fixation, Konvergenz). Achtundsechzig Patienten (38.6 %)
wiesen ein oder mehrere NSS auf. Die Anzahl der NSS korrelierte signifikant
negativ mit der Tappingleistung der rechten und linken Hand (r= -.27, p=
.002, n=132; r= -.31, p< .001; n=132). Auch nachdem die Dauer der Medikamenteneinnahme und die Nebenwirkungen der neuroleptischen
Medikation (EPS, Rating Scale for Extrapyramidal Side Effects, Simpson &
Angus, 1970; AIMS, Abnormal Involuntary Movement Scale, Barnes, 1989)
auspartialisiert worden waren, blieb der negative Zusammenhang zwischen
der Anzahl der Taps und der Anzahl von neurologischen Soft Signs bestehen. Die beiden untersuchten Patientengruppen (mit und ohne NSS)
unterschieden sich signifikant in ihren Tappingleistungen (rechte Hand:
t(132)=3.08, p< .003; linke Hand: t(132)=3.80, p< .0005).
Eine neuere Übersichtsarbeit von Boks et al. (2000) kommt jedoch zu dem
Ergebnis, dass die Spezifität NSS hinsichtlich der Diagnose Schizophrenie
bisher überschätzt wurde. Obgleich die Autoren die methodischen Schwierigkeiten bei der Interpretation der aus unterschiedlichen Studien
stammenden Daten hervorheben, zeigen sich in ihren Ergebnissen doch bemerkenswerte Aspekte. Während schizophrene Patienten und gesunde
Kontrollprobanden hinsichtlich der Prävalenz NSS signifikant unterscheiden,
zeigen sich weniger deutliche Unterschiede beim Vergleich schizophrener
Patienten und Patienten mit depressiven Störungen. Einige NSS (Stereognosie und rhythmisches Klopfen) wurden bei Patienten mit depressiven
Störungen sogar häufiger als bei schizophrenen Patienten beobachtet.
Störungen der langsamen Augenfolgebewegungen. Okulomotorische
Störungen wurden mit einer hohen Prävalenz bei schizophrenen Patienten
beobachtet (vgl. Kap. 2). Als neurophysiologische Ursache der Störungen
der langsamen Augenfolgebewegungen (SPEM, smoot pursuit eye movement) wird vor allem eine frontokorticale Beteiligung, insbesondere der
frontalen Augenfelder diskutiert (Levin et al., 1981). Auch ein einfaches Tapping mit dem Zeigefinger wird vom prämotorischen frontalen Kortex in
Interaktion mit subkortikalen und cerebellaren Strukturen ausgeführt. Treten
bei schizophrenen Patienten Störungen der SPEM gemeinsam mit einer
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schlechten Tappingleistung auf, würde dies die Hypothese einer frontalen
Beteiligung bei Schizophrenie unterstützen.
Die SPEM-Leistung wird über die Abweichung von der Reiz-Vorgabe beurteilt und in Form eines Abweichungsmaßes angegeben (z.B. RMSE, RootMean-Square-Error). Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Abweichung von
der Reiz-Vorgabe und somit eine schlechte okulomotorische Trackingleistung.
Bartfai et al. (1985) untersuchten die SPEM- und Tappingleistung von 18
schizophrenen Patienten im Alter von 23 bis 42 Jahren. Sowohl die SPEMLeistungen bei einer sinusoidalen als auch bei einer triangulären Bewegung
des Stimulus korrelierten für beide Hände signifikant negativ mit der Tappingleistung (rechte Hand: r= -.49, p< .05; r= -.69, p< .01; linke Hand: r= -.45, p<
.10; r= -.59, p< .05). Dieser Zusammenhang blieb auch nach der Auspartialisierung psychopathologischer Merkmale bestehen. Katsanis & Iacono (1991)
bestimmten die SPEM-Leistung von 61 schizophrenen Patienten beim Verfolgen eines sich mit einer Frequenz von 0.4 Hz sinusoidal bewegenden
Punktes. Auch Sie fanden eine signifikant negative Korrelation der Tappinggeschwindigkeit mit SPEM, allerdings nur für die rechte Hand (r= -.28, p<
.05). Eine neuere Arbeit von Grawe & Levander (1995) hatte zum Ziel SPEM
in Beziehung zu speziellen neuro-psychologischen Beeinträchtigungen, darunter auch ein Finger-Tapping, zu setzen. Die Autoren stellten 22
schizophrene Patienten, die Beeinträchtigungen der langsamen Augefolgebewegungen zeigten, 7 Patienten ohne SPEM-Auffälligkeiten gegenüber. Die
beiden Gruppen unterschieden sich signifikant hinsichtlich der Testleistungen
bei deren Bearbeitung vor allem frontal lokalisierte Funktionen beteiligt sind.
Jedoch wiesen die neuropsychologischen Testergebnisse auch auf Beeinträchtigungen nicht frontal lokalisierter Bereiche hin. Die Autoren schlossen
daraus, dass es sich bei den okulomotorischen und neuropsychologischen
Beeinträchtigungen schizophrener Patienten um unspezifische, voneinander
unabhängige Dysfunktionen handelt. Die Tappingleistung in dieser Untersuchung korreliert mit r= -.52 signifikant mit den SPEM.
Radant et al. (1997) untersuchte 25 schizophrene Patienten mit einer Batterie aus sechs okulomotorischen Aufgaben (langsame Augenfolgebewegungen, Fixation, Rampen-Tracking, Antisakkaden, Sakkaden ohne
Reizvorgabe, prediktives Tracking) und vier neuropsychologischen Tests,
denen Sensitivität für Frontalhirnstörungen zuerkannt wird (Wisconsin Card
Sorting Test, Trail Making Test, Auditory Verbal Learning Test, FingerTapping Test). Eine signifikante Korrelation der Tappinggeschwindigkeit der
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dominanten Hand mit okulomotorischen Leistungen konnte nur für die Aufgabe "prediktives Tracking" (r= .61, p< .01) nachgewiesen werden (während
einer rampenförmigen Tracking-Vorgabe verschwand der Zielreiz für die
Dauer von 400 bis 600 ms und die Probanden hatten die Aufgabe, die Bewegung des Zielreizes zu antizipieren).
Ebenfalls erwähnenswert ist eine Studie von Bartfai et al. (1989) mit gesunden Probanden. Sie ließen die SPEM-Leistungen von 47 männlichen
Probanden im Alter zwischen 22 und 24 Jahren von zwei voneinander unabhängigen Ratern beurteilen. Die Probanden wurden anhand ihrer SPEM in
drei Subgruppen unterteilt ("good", scores < 2, n=9; "medium", scores 2-3.99,
n=26; "poor", scores > 4, n=12), und es wurde ein Subgruppenvergleich hinsichtlich der neuropsychologischen Testleistungen durchgeführt. Die drei
Subgruppen unterschieden sich nicht signifikant in ihrer Tappingleistung. Es
zeigten sich jedoch signifikante Unterschiede zwischen den beiden Extremgruppen ("good" vs. "poor") für komplexere Aufgaben (z.B. Trail-Making-Test,
Perceptual-Maze-Test). Auch bei gesunden Probanden gehen Störungen der
SPEM zum Teil mit Beeinträchtigungen der Leistungen in neuropsychologischen Tests, die vor allem frontal lokalisiert Funktionen prüfen, einher. Die
Autoren schlußfolgerten aus ihren Ergebnissen, dass Beeinträchtigungen der
SPEM sowohl bei gesunden als auch bei schizophrenen Probanden für eine
frontale und frontoparietale Beeinträchtigung sprechen und als Vulnerabilitätsmarker für Schizophrenie interpretiert werden können.
Da in allen drei Untersuchungen mit schizophrenen Patienten Störungen der
SPEM signifikant mit der Tappingleistung korrelierten, stützt eine signifikant
geringere Tappingleistung bei schizophrenen Patienten ebenfalls die Annahme einer frontokortikalen Beteiligung bei schizophrenen Erkrankungen.
Kognitive Beeinträchtigungen. Zahlreiche neuropsychologische Untersuchungen geben Hinweise auf eine frontokortikale Beeinträchtigung bei
schizophrenen Patienten (z.B. Goldberg et al., 1987; Butler, 1992). Häufig
wird neben der Prüfung der Wortflüssigkeit und dem Trail-Making-Test der
Wisconsin Card Sorting Test (WCST) verwendet. Dieser beurteilt über Kategorienbildung und die dabei produzierten Perseverationen, die Fähigkeit zur
Konzeptbildung und Flexibilität. Zahlreiche Autoren fanden signifikant mehr
perseverative Fehler bei der Bearbeitung des WCST bei schizophrenen Patienten im Vergleich mit gesunden Probanden oder anderen psychiatrischen
Patienten (Literaturübersicht bei Van der Does, 1992). Abbruzzese et al.
(1996) fanden zusätzlich signifikante Unterschiede hinsichtlich der Anzahl
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perseverativer Fehler zwischen paranoiden und nicht-paranoiden Schizophrenen.
In der bereits o.g. Untersuchung von Katsanis & Iacono (1991) korrelierte die
Tappinggeschwindigkeit nicht nur negativ mit dem Abweichungsmaß der
SPEM-Leistung, sondern auch mit der Anzahl der perseverativen Fehler im
WCST (rechte Hand: r= -.23, linke Hand: r= -.24) und dem Trail Making Test
A (rechte Hand: r= -.24, linke Hand: r= -.29). Kein Zusammenhang ergab sich
für die Wortflüssigkeit (rechte Hand: r= .04, linke Hand: r= -.05) und dem Trail
Making Test B (rechte Hand: r= -.04, linke Hand: r= -.08). Die geringe Korrelation der Tappingleistung mit den zuletzt genannten neuropsychologischen
Tests erklären die Autoren mit der vorwiegend posterior frontalen Lokalisation der Tappingfunktionen (Geschwindigkeit und Genauigkeit). Keinerlei
signifikanten Zusammenhang der Tappinggeschwindigkeit mit kognitiven Basisstörungen fanden Fünfgeld et al. (1988).
Neuroanatomische Veränderungen. Neuroanatomische Studien zeigen
eine Vielzahl an möglichen morphologischen Veränderungen bei schizophrenen Patienten. Andreasen et al. (1982) berichten von erweiterten
Ventrikelräumen. Andere Autoren fanden ein reduziertes Volumen des Temporal- bzw. Frontallappens (z.B. Andreasen et al., 1986; Coffman et al.,
1989). Falkai et al. (1986) stellten einen Zellverlust im Hippocampus schizophrener Patienten fest. Aber auch physiologische Veränderungen, wie eine
reduzierte Aktivierung im Frontallappen, wurden gefunden (Rezai et al.,
1993).
Hokama et al. (1995) fertigten von 15 männlichen schizophrenen Patienten
und 15 männlichen gesunden Probanden MRI-Scans an und vermaßen die
Basalganglien. Die Ergebnisse der Volumenanalysen wurden hinsichtlich der
unterschiedlichen Kopf- bzw. Gehirngröße korrigiert. Im Vergleich zu gesunden Probanden waren die relativen Volumen der Basalganglien bei
schizophrene Patienten im Mittel um 14 % größer (Globus Pallidus: 27.4 %;
Putamen: 15.9 %; Caudatus: 9.5 %). Im Rahmen der neuropsychologischen
Untersuchung wurde auch ein Finger-Tapping-Test durchgeführt. Aufgabe
der Patienten war es, einen Hebel so schnell wie möglich mehrmals hintereinander mit dem Zeigefinger zu drücken. Die Anzahl der Taps aus fünf
Trials (à 10 sek.) wurde gezählt und mit dem Volumen der Basalganglien
korreliert. Die Tappingleistung der rechten Hand korrelierte negativ mit dem
Volumen der rechten und linken Caudati (r= -.67, p< .01, n=14; r= -.62,
p=.013, n=14). Das Volumen des rechten Globus Pallidus korreliert ebenfalls
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negativ mit der Tappingleistung der linken Hand (r= -.53, p= .053, n=14;).
Eine schlechtere Tappingleistung ist also mit einem vergrößerten Volumen
der Basalganglien assoziiert.
Manschreck et al. (2000) fanden einen deutlichen Zusammenhang der synchronisierten Tappingleistung bei auditiver Vorgabe und dem zur gesamten
Größe des Gehirns relativen Volumen des Frontallappens (r= -.54, p< .05,
n=16). Eine schlechtere Synchronisationsleistung ging mit einem geringeren
relativen Volumen des Frontallappens einher.

4.10 Auditiven Synchronisation der Tappingbewegung
Unter den in Tabelle 1 aufgeführten Studien beschäftigen sich vier mit einer
spezielleren Tappingaufgabe. Die Probanden wurden hier gebeten, ihre Bewegung mit einer auditiven Taktvorgabe zu synchronisieren. Dies erfordert
zunächst die Anpassung des eigenen Bewegungsrhythmus an die Vorgabe.
Ist der Rhythmus jedoch erst einmal übernommen, kann die Bewegung ähnlich wie bei einer selbst gewählten Bewegungsgeschwindigkeit repetitiv
ausgeführt werden.
Manschreck et al. (1981) baten 16 schizophrene Patienten und jeweils 8 affektiv Erkrankte bzw. gesunde Probanden ihre Tappingbewegung mit
Taktvorgaben zwischen 8 bpm und 200 bpm zu synchronisieren und beurteilten die Synchronisationsgenauigkeit (in %) anhand der Stimulus- und
Tappingaufzeichnungen eines Polygraphen. Synchronisation wurde als gegeben definiert, wenn Stimulus und Tappingreaktion gleichzeitig erfolgten.
Um eine Synchronisationsgenauigkeit größer 0 zu erreichen, mußten bereits
drei simultan erfolgte Stimulus-Tappingreaktionen erreicht werden. Bis zu
einer Taktvorgabe von 20 bpm war keiner der Gruppen eine exakte Synchronisation möglich. Ab einer Vorgabe von 40 bpm stieg die Genauigkeit bei
allen Probanden an. Aber erst bei 80 bpm zeigten sich signifikante Unterschiede. Fast alle gesunden Probanden erreichten bei 80 bpm eine absolute
Synchronisationsgenauigkeit. Die Leistungen der schizophrenen und affektiven Patienten hatten sich ebenfalls gebessert, jedoch nicht so deutlich wie
bei den gesunden Probanden. Schizophrene Patienten zeigten signifikant
schlechtere Synchronisationsleistungen als die psychiatrischen und gesunden Kontrollprobanden. Bei einer Taktvorgabe von 120 bpm verwischten sich
die Unterschiede zwischen schizophrenen und affektiven Patienten. Der signifikante Unterschied zwischen schizophrenen Patienten und gesunden
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Probanden war jedoch weiterhin deutlich erkennbar. Bei 200 bpm verschwanden die Gruppenunterschiede vollständig.
Zusammengefaßt hatte sich gezeigt, dass schizophrene Patienten bei Taktvorgaben zwischen 80 und 120 bpm nicht in der Lage waren, ihre
Tappingbewegungen ausreichend zu synchronisieren. Sie zeigten jedoch
vergleichbare Leistungen wie gesunde Probanden bei sehr geringen (≤ 40
bpm) und sehr schnellen (200 bpm) Tappingraten.
Manschreck et al. (1981) fanden speziell bei einer Taktvorgabe von 80 bpm
eine hohe Korrelation der Synchronisationsgenauigkeit mit klinisch eingeschätzten motorischen Auffälligkeiten (z.B. in die Hände Klatschen, FaustRing-Test, Oseretski-Test, Gang) (r= -.53, p< .005) und mit dem Vorhandensein formaler Denkstörungen (r= -.50, p< .005).
Manschreck et al. (1985) verglichen als Maß für die Synchronisationsgenauigkeit die mittleren Interstimulus-Intervalle der Taktvorgaben mit den mittleren
Interresponse-Intervallen der Tappingbewegungen. Zusätzlich bestimmten
sie anhand der Standardabweichung der Interresponse-Intervalle, wie variabel die Probanden rhythmische Bewegungen unabhängig von der Vorgabe
ausführten. Es wurden 21 schizophrene, 8 affektive Patienten und 16 gesunde Probanden untersucht. Von den schizophrenen Patienten waren 12 nach
einer Washout-Phase von 3 bis 7 Tagen zum Zeitpunkt der Untersuchung
nicht mit Neuroleptika behandelt. Nur bei einer Taktvorgabe von 300 bpm
ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich
der Synchronisationsgenauigkeit (F(2,45)=4.26, p < .02). Die Variabilität der
Interresponse-Intervalle diskriminierte jedoch bei geringen Taktvorgaben
zwischen den Gruppen. Bei den Taktvorgaben 20 bpm und 40 bpm waren
schizophrene Patienten signifikant variabler als die Kontrollprobanden (p<
.015 bzw. p < .005). Tendentiell zeigte sich dieser Unterschied in der Variabilität auch bei den Taktvorgaben 12 bpm, 80 bpm und 200 bpm ( .05 < p <
.10). Bei der am stärksten zwischen den Gruppen diskriminierenden Taktvorgabe von 40 bpm ergaben sich signifikante positive Korrelationen der
Variabilität mit klinisch eingeschätzten sensorischen und motorischen Beeinträchtigungen (r= .63, p= .002; r= .44, p= .025) und mit formalen
Denkstörungen (r= .39, p= .019). Die 10 besten und 10 schlechtesten Probanden bei einer Taktvorgabe von 40 bpm unterschieden sich jedoch nicht
signifikant in ihren demographischen und klinischen Variablen (z.B. Alter,
Geschlecht, Bildung, Krankheitsdauer, Krankheitsbeginn). Im Subgruppenvergleich medizierter und nicht-medizierter Patienten zeigten nicht-medizierte
Patienten signifikant schlechtere Leistungen (t(19)= 2.93, p< .005). Die Auto-
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ren schlossen daraus, dass Neuroleptika nicht als Ursache für die höhere
Variabilität in der Bewegungsausführung schizophrener Patienten verantwortlich seien. Sie fanden des Weiteren in der Gruppe der nicht-medizierten
Patienten signifikant positive Korrelationen der Variabilität der InterresponseIntervalle mit der Ausprägung negativer Symptome ( .59 < r < .65, p ≤ .05).
In einer weiteren, auf diese Ergebnisse aufbauenden Studie, zeigten
Manschreck et al. (2000), dass die Synchronisationsleistung bei einer Taktvorgabe von 40 bpm signifikant mit dem relativen Volumen des Frontallappens korreliert. Des Weiteren fanden sie, dass Patienten mit einer
schlechteren Synchronisationsleistung ebenfalls weniger gut dazu in der Lage waren, bei der Wiedergabe zuvor gelernter Wörter von deren
Kontextabhängigkeit zu profitieren.
Besonders erwähnenswert ist auch die Studie von Jirsa et al. (1996). Sie untersuchten 13 schizophrene Patienten und 12 gesunde Kontrollprobanden
ebenfalls mit einer synchronisierten Tappingaufgabe. Im Abstand von 400
msec wurden Töne mit jeweils einer Dauer von 10 msec und einer Frequenz
von 1000 Hz dargeboten. Aufgabe der Probanden war es, gleichzeitig mit
den Tönen Tappingbewegungen auszuführen. Sowohl die Patienten als auch
die gesunden Probanden führten die Tappingbewegung im Mittel ca. 70
msec vor Beginn der Signaltöne aus. Die Antizipationsintervalle der schizophrenen Patienten waren jedoch durch signifikant höhere Standardabweichungen gekennzeichnet (t=2.24, p< .05). Bei der Betrachtung des Histogrammes der Antizipationsintervalle eines jeden Probanden zeigte sich,
dass im Durchschnitt das Interpeak-Intervall (Intervall zwischen der
häufigsten und der zweit häufigsten Ausprägung der Antizipationsintervalle
innerhalb eines zeitlichen Fensters von ± 70 msec) bei schizophrenen Patienten signifikant kürzer als bei den gesunden Probanden war (t=3.82, p<
.01). Die Autoren interpretieren diese Ergebnisse im Rahmen einer veränderten neuronalen Aktivität bei schizophrenen Patienten (vgl. Kapitel 5.3).

4.11 Zusammenfassung des Forschungsstandes
In diesem die Übersicht abschließenden Kapitel sollen noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammengefaßt werden:
1. Aus einem Zeitraum zwischen 1936 und 1999 (Stand Juli 2000) fanden 14
Untersuchungen, die die Tappinggeschwindigkeit von schizophrenen Pati-
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enten mit der von psychiatrisch unauffälligen Probanden verglichen, eine
signifikante Verlangsamung der schizophrenen Patienten. Vier Studien
fanden zusätzlich zur Verlangsamung auch eine erhöhte intraindividuelle
Variabilität in der Ausführung der Tappingbewegung sowohl zwischen einzelnen Durchgängen als auch innerhalb eines Durchganges.
2. Untersuchungen zum Einfluß der neuroleptischen Medikation auf die Tappingbewegung kommen zu dem Ergebnis, dass es sich bei motorischen
Defiziten beim Ausführen einer Tappingbewegung schizophrener Patienten nicht um reine Epiphänomene der neuroleptischen Medikation handelt.
Fünf Untersuchungen mit nicht-medizierten Patienten fanden übereinstimmend langsamere und z.T. auch variablere Tappingleistungen bei den
zum Zeitpunkt der Untersuchung medikamentenfreien Patienten. Dem
steht das Ergebnis einer Untersuchung gegenüber, die von einer Verschlechterung der Tappingleistungen mit dem Beginn einer
neuroleptischen Behandlung berichtete. Eine andere Untersuchung fand
signifikant bessere Tappingleistungen bei nicht-medizierten Patienten gegenüber medizierten Patienten. Gegen einen substantiellen Einfluß der
neuroleptischen Medikation auf die Tappingleistung sprechen jedoch auch
die fehlenden oder nur sehr geringen Korrelationen der Tappinggeschwindigkeit mit der neuroleptischen Dosishöhe und mit extrapyramidalmotorischen Nebenwirkungen. Auch die Art der neuroleptischen Medikation (konventionell vs. atypisch) scheint keinen Einfluß auf die
Tappingleistung zu haben.
3. Einige Studien berichteten auch bei Patienten mit affektiven Psychosen
von signifikant geringeren Tappinggeschwindigkeiten gegenüber gesunden Probanden. Die Verlangsamung war jedoch häufig nicht so stark
ausgeprägt wie bei schizophrenen Patienten. Manche Autoren vermuten
daher einen Zusammenhang der Tappinggeschwindigkeit mit psychotischen Symptomen. Günther et al. (1983, 1986, 1988) postulieren zur
Beschreibung dieses Zusammenhangs ein "psychotic motor syndrome"
(PMS). Bemerkenswert ist, dass dieses PMS bei schizophrenen Patienten
"Trait"-Charakter aufzuweisen scheint, da bei dieser Patientengruppe diskrete motorische Zeichen auch im symptomfreien Zustand zu beobachten
sind. Bei affektiv erkrankten Personen verschwinden die motorischen
Symptome mit einer Verbesserung der affektiven Symptomatik. Insgesamt
sprechen die Studien, vor allem bei einer Betrachtung über den Krank-
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heitsverlauf hinweg, für eine schizophreniespezifische Verlangsamung der
Tappinggeschwindigkeit. Patienten mit der Diagnose einer schizoaffektiven Psychose waren hinsichtlich der Tappinggeschwindigkeit eher der
Schizophrenie als den affektiven Erkrankungen zuzuordnen.
4. Die maximale Tappinggeschwindigkeit scheint ein zeitlich relativ stabiles
Merkmal einer Person zu sein. In den Studien hierzu wurden je nach zeitlichem Abstand von Retest-Reliabilitäten zwischen r= .73 (6 Monaten) und
r= .88 (3 Monaten) bei schizophrenen Patienten berichtet. Die RetestReliabilitäten für gesunde Probanden lagen zwischen r= .71 und r= .94.
5. Um die Frage nach einem Zusammenhang der Tappingleistungen mit dem
Lebensalter beantworten zu können, muß eine Gruppe von Personen untersucht werden, die hinsichtlich ihres Alters hinreichend streut. Dies ist
nicht bei allen vorliegenden Untersuchungen der Fall, was zu uneinheitlichen Ergebnissen führte. Diejenigen Untersuchungen mit einer großen
Streubreite (15 bis > 64 Jahre) konnten jedoch einen signifikanten Einfluß
des Alters auf die Tappinggeschwindigkeit zeigen. Auch die Geschlechtszugehörigkeit hat einen signifikanten Einfluß auf die Tappinggeschwindigkeit. Sowohl bei gesunden Probanden als auch bei schizophrenen Patienten erreichten Männer signifikant höhere Tappingraten als
Frauen. Bei psychiatrisch unauffälligen Probanden wurde von einem signifikanten Vorteil der dominanten Hand gegenüber der nicht-dominanten
Hand hinsichtlich der Tappinggeschwindigkeit berichtet. Dieser Unterschied konnte jedoch für schizophrenen Patienten nicht bestätigt werden.
Intelligenz und Bildungsniveau scheinen nicht mit der Tappingleistung korreliert.
6. Krankheitsdauer und Anzahl der Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken
sind mit der Tappinggeschwindigkeit nicht korreliert. In einer Studie zeigte
sich ein Zusammenhang zwischen Tappingrate und dem Vorhandensein
prämorbider Krankheitsmerkmale (z.B. prämorbid abweichende Persönlichkeit). Da diese Informationen jedoch aus den Patientenkasuistiken
retrospektiv gewonnen wurden, sollte dieses Ergebnis nicht überbewertet
werden.
7. Die überwiegende Anzahl der Studien zu psychopathologischen Korrelaten sprechen für einen inversen Zusammenhang der Tappingge-
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schwindigkeit mit der Ausprägung negativer Symptomatik. Zwei Studien
fanden keine Korrelationen der Tappingrate mit der Psychopathologie, andere nennen nur vereinzelte Korrelationen mit negativen wie positiven
Krankheitsmerkmalen.
8. Beeinträchtigungen der Tappingleistung und Anzahl und Ausprägung neurologischer Soft Signs (NSS) korrelierten signifikant miteinander. Dieser
Zusammenhang blieb auch nach Auspartialisieren von neuroleptischen extrapyramidalen Nebenwirkungen und Dauer der Medikamenteneinnahme
bestehen. Schizophrene Patienten mit und ohne NSS unterschieden sich
signifikant in ihren Tappingleistungen.
9. Die Tappinggeschwindigkeit schizophrener Patienten korreliert signifikant
negativ sowohl mit Dysfunktionen der langsamen Augenfolgebewegungen
als auch mit neuropsychologischen Tests, die vor allem frontokortikale
Funktionen prüfen. Dies weist auf eine frontale Beeinträchtigung bei schizophrenen Patienten hin und legt die Interpretation der beschriebenen
Beeinträchtigung (im Bereich der Manumotorik, der Okulomotorik und der
Kognitionen) im Sinne möglicher Vulnerabilitätsmarker für Schizophrenie
nahe .
10.Neuroanatomische Studien haben gezeigt, dass eine schlechtere Tappingleistung mit einem vergrößerten relativen Volumen der Basalganglien
assoziert ist.
11.Zwei Untersuchungen verglichen die Genauigkeit, mit der schizophrene
Patienten ihre Tappingbewegungen an eine externe Taktvorgabe anpassen konnten, sowohl mit den Leistungen von gesunden Probanden als
auch von Patienten mit affektiven Psychosen. Es zeigte sich, dass schizophrene Patienten gegenüber beiden Kontrollgruppen ihre Bewegung mit
einem externen Stimulus weniger gut synchronisieren konnten und in der
Ausführung der Tappingbewegung variabler waren. Dies gilt besonders im
Bereich mittlerer Frequenzen. Eine weitere Studie fand bei schizophrenen
Patienten signifikant höhere Standardabweichungen der Antizipationsintervalle beim Synchronisieren der Tappingbewegung auf akustische
Stimuli.
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Obwohl sich die einzelnen Studien in der Stichprobengröße, in den Kriterien
zur Diagnosestellung und in der Art, wie die Tappingdaten erhoben wurden
z.T. stark unterschieden, sind die Ergebnisse zu Gruppenunterschieden eindeutig. Alle Studien, die einen Gruppenvergleich durchführten, fanden
signifikant geringere Tappinggeschwindigkeiten und, soweit überprüft, auch
höherer intraindividuelle Variabilitäten in der Bewegungsausführung (zwischen einzelnen Untersuchungsdurchgängen, aber auch innerhalb eines
Untersuchungsdurchganges) bei schizophrenen Patienten gegenüber gesunden Probanden. Ungeklärt blieben bisher sowohl die Ursachen der
Auffälligkeiten beim Finger-Tapping als auch ihre Bedeutung innerhalb bestehender ätiologischer Konzepte. Einzelne Autoren formulierten hierzu
jedoch Hypothesen, die im nächsten Kapitel dargestellt werden.
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5.

Bisherige Erklärungsansätze motorischer Defizite
beim Finger-Tapping schizophrener Patienten

Die in den vorliegenden Studien diskutierten Erklärungsansätze zu möglichen Ursachen der motorischen Defizite beim Finger-Tapping schizophrener
Probanden reichen von eher einfachen Hypothesen, wie einem fehlenden
Antrieb oder motivationalen Faktoren (Shakow & Huston, 1936; Brehme et
al., 1976), bis hin zu elaborierten Theorien.
5.1 Motorische Defizite im Rahmen psychopathologischer Symptome
Rosofsky et al. (1982) und Schwartz et al. (1990) fanden eine Verlangsamung der Tappinggeschwindigkeit nicht nur bei schizophrenen Patienten
sondern auch bei schizoaffektiven und manisch-depressiven Patienten. Sie
folgerten daraus, dass motorische Defizite beim Finger-Tappping im Rahmen
von psychotischen Symptomen interpretiert werden sollten. Schwartz et al.
(1990) fanden selbst jedoch keine signifikanten Korrelationen der Tappinggeschwindigkeit mit der Summe der Items der BPRS-Skala, die
Denkstörungen und Feindseligkeit / Mißtrauen erfassen. Andere Autoren berichteten hingegen von deutlichen Zusammenhängen der Tappingleistungen
vor allem mit negativen aber auch positiven Symptomen (Sachdev et al.,
1996; Gorynia & Uebelhack, 1992; Classen & Laux, 1989; Bartfai et al.,
1985).
Wie bereits in Kapitel 4.6 beschrieben beobachteten Günther et al. (1983,
1986, 1988) sowohl bei schizophrenen als auch bei depressiven Patienten
eine Verlangsamung der Tappinggeschwindigkeit während der akuten Erkrankungsphase. Während schizophrene Patienten diese Verlangsamung
auch in symptomfreien Zeiten zeigten, konnte sie bei depressiven Patienten
nur in der akuten Phase beobachtet werden. Die Autoren postulierten aufgrund der Ergebnisse ihrer Untersuchungen ein "psychotic motor syndrome"
(PMS), welches bei Schizophrenen eine Art "Trait-Charakter" besitze und
somit auch unabhängig von der Psychopathologie zu beobachten sei. Bei
depressiven Patienten sei PMS jedoch eine Art "State-Variable", die nur in
Verbindung mit klinischen Symptomen auftrete.

56

5.2 Konzept der Redundanz
Manschreck et al. (1981, 1985, 2000) beobachteten bei schizophrenen Patienten eine geringere Synchronisationsgenauigkeit und eine erhöhte
Variabilität der Interresponse-Intervalle bei Tappingbewegungen, die mit einer auditiven Taktvorgabe synchronisiert werden sollten. Die Autoren
erklärten die motorischen Defizite mit Hilfe des Konzeptes der Redundanz,
einem Begriff aus der Informationstheorie. Dieses Konzept besagt, dass
ständig wiederkehrende Ereignisse aufgrund ihrer Vorhersehbarkeit durch
eine hohe Redundanz gekennzeichnet sind. Sie erfordern nur wenig Aufmerksamkeit, da sie immer gleichbleibend behandelt werden können und
keine adaptive Veränderung erfordern. Übertragen auf den Bereich der Motorik bedeutet dies, dass bestimmte sich wiederholende motorische Aktivitäten,
wie z.B. die Bewegung beim Polieren einer glatten Oberfläche, wenn sie erst
einmal initiiert wurden, mit nur geringem Aufmerksamkeitsaufwand repetitiv
ausgeführt werden können. Es gibt Hinweise darauf, dass schizophrene Patienten das Vorhandensein von Redundanz nicht effektiv nützen können
(Cromwell, 1968). Dies scheint in engem Zusammenhang mit dem Vorhandensein formaler Denkstörungen zu stehen (Maher et al., 1980, Manschreck
et al., 1979).
Manschreck et al. (1985) sahen ihre Annahme eines spezifischen Leistungsdefizits im Rahmen des Konzepts der Redundanz im Leistungsprofil
schizophrener Patienten über die Taktvorgaben hinweg bestätigt. Schizophrenen Patienten zeigten ungenügende Synchronisationsleistungen bei
Taktvorgaben zwischen 80 und 120 bpm; bei sehr geringen (≤ 40 bpm) und
sehr schnellen (200 bpm) Tappingraten zeigten sie jedoch vergleichbare Leistungen wie gesunde Probanden. Ein allgemeines Leistungsdefizit hätte sich
laut den Autoren auf alle Taktvorgaben in ähnlichem Maße auswirken müssen. Die geringere Fähigkeit schizophrener Patienten Redundanz effektiv zu
nützen, habe sich jedoch nur bei den Taktvorgaben, bei denen der nächste
"click" aufgrund des zeitlichen Abstandes auch tatsächlich antizipierbar sei,
gezeigt.

5.3 Neurologische / neurophysiologische Erklärungsansätze
Im Gegensatz zu Bartfai et al. (1985), die eine bilaterale frontale Dysfunktion
bei schizophrenen Patienten annahmen, gehen Levander et al. (1985) von
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einer unilateralen frontalen Beeinträchtigung aus. Sie diskutierten eine linkshemisphärische Überaktivität, die sie vor allem darin bestätigt sahen, dass
sich in ihrer Untersuchung Gesunde und schizophrene Patienten in der
Tappingrate nur für die rechte Hand signifikant unterschieden.
Jirsa et al. (1996) entdeckte bei einer synchronisierten Tappingaufgabe, dass
sowohl schizophrene Patienten als auch gesunde Vergleichspersonen ca. 70
msec vor Beginn des auditiven Reizes bereits die Tappingbewegung ausführen. Bei schizophrenen Patienten waren diese Antizipationsintervalle in ihrer
Dauer jedoch signifikant variabler und die Interpeak-Intervalle signifikant kürzer als bei gesunden Probanden. Bei gesunden Probanden lag das
Interpeak-Intervall im Durchschnitt bei 24 msec. Dies entspricht ungefähr
dem Zyklus einer zugrundeliegenden neuralen Aktivität von 40 Hz. Das signifikant kürzere Interpeak-Intervall bei schizophrenen Patienten deutet darauf
hin, dass eine veränderte neuronale Aktivität die Ursache für eine höhere
Variabilität der Antizipationsintervalle beim Tapping nach einer akustischen
Vorgabe sein könnte. Diese Hypothese wird laut den Autoren dadurch gestärkt, dass die 40 Hz-Aktivität durch eine Reihe unterschiedlicher
Neurotransmitter gesteuert wird. Störungen vor allem im dopaminergen und
serotonergen System, wie sie bei Schizophrenie angenommen werden, können auf die 40 Hz-Aktivität in den verschiedenen Strukturen des Gehirns
ganz unterschiedlich wirken und durch die fehlende Synchronisation der einzelnen neuronalen Prozessoren ein Anstieg der Variabilität in den von ihnen
gesteuerten Bewegungen verursachen.

5.4 Zusammenfassung und Diskussion
Ältere Arbeiten (Shakow & Huston, 1936; Brehme et al., 1976) gingen von
einem engen Zusammenhang zwischen der erreichten maximalen Tappingfrequenz und einem verminderten Antrieb oder einer reduzierte Motivation
aus. Erhöhte Variabilitäten beim Ausführen der Tappingbewegungen innerhalb eines Untersuchungsdurchganges, wie sie einige der Autoren
beobachteten, lassen sich jedoch nur schwer im Rahmen einer allgemeinen
Verlangsamung aufgrund des reduzierten Antriebs schizophrener Patienten
interpretieren.
Mit Hilfe des "Konzepts der Redundanz" erklärten Manschreck et al. (1981,
1985), warum sie erhöhte Variabilitäten bei synchronisierten Tappingbewegungen vor allem im Bereich mittlerer Frequenzen fanden, während in
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anderen Frequenzbereichen die Tappingleistung schizophrener Patienten
denen der gesunden Kontrollprobanden nahezu gleich waren. Im Bereich
sehr niedriger oder sehr hoher Frequenzen ist aufgrund eines zu großen
bzw. eines zu geringen Abstandes der Stimuli keine Vorhersehbarkeit möglich. Bei diesen Frequenzvorgaben können sowohl gesunde wie auch
schizophrene Probanden nicht von der Redundanz der Ereignisse profitieren.
Die reduzierte Fähigkeit schizophrener Patienten, Vorhersehbarkeit von Ereignissen effektiv zu nützen, spielt innerhalb dieser Frequenzbereiche daher
keine Rolle. Der von Manschreck et al. (1981, 1985) im Rahmen von synchronisierten Tappingleistungen gestellte Erklärungsansatz läßt sich auch
auf Tappingbewegungen, die mit maximaler Frequenz ausgeführt werden,
übertragen. Einfache repetitive Bewegungen sind ebenfalls durch eine hohe
Redundanz gekennzeichnet. Einmal initiiert bedarf es nur wenig Aufmerksamkeit zur Aufrechterhaltung der Bewegung und in der Regel keinerlei
Korrektur.
Einige Autoren beschrieben einen engen Zusammenhang der motorischen
Verlangsamung beim Finger-Tapping und psychotischen Symptomen bei
schizophrenen Patienten. Zahlreiche Quellen bestätigten einen inversen Zusammenhang motorischer Defizite mit negativen Symptomen. Nur eine der
oben (Kapitel 4.9) referierten Studien fand jedoch einen Zusammenhang mit
positiven, produktiven Symptomen (Bartfai et al. 1985). Während Rosofsky et
al. (1982) und Schwartz et al. (1990) die gefundenen Zusammenhänge rein
deskriptiv darstellen, postulierte Günther et al. (1983, 1986, 1988) ein "psychotic motor syndrome". Keinerlei Aussagen trafen die Autoren hinsichtlich
gemeinsamer Faktoren, die sowohl den Auffälligkeiten beim Finger-Tapping
als auch dem psychotischen Verhalten zugrundeliegen könnten.
Ebenfalls für eine enge ursächliche Verknüpfung psychotischer Symptome
und motorischer Defizite bei schizophrenen Patienten sprechen die Arbeiten
von Walker (1994) und Walker et al. (1994). Sie beobachteten bei präschizophrenen Kleinkindern in den ersten beiden Lebensjahren signifikant
mehr motorische Auffälligkeiten als bei gesunden Geschwistern oder präaffektiven Kleinkindern (Walker et al., 1994). Die Autoren beschrieben weiter,
dass diese Unterschiede mit zunehmenden Reifungsgrad der Kinder geringer
werden. Später, im Erwachsenenalter würden motorische Auffälligkeiten eher
in den Hintergrund treten und es komme nun zur Entwicklung psychotischer
Symptome. Nach Walker (1994) sprechen die berichteten Ergebnisse dafür,
dass Dysfunktionen der neuronalen Aktivität bei schizophrenen Patienten
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zunächst in der frühen Kindheit motorische Auffälligkeiten verursachen, später jedoch in psychotischen Symptomen zum Ausdruck kommen.
Auch Jirsa et al. (1996) nahmen eine neuronale Dysfunktion als Ursache für
die von ihnen bei schizophrenen Patienten beobachtete erhöhte intraindividuelle Variabilität beim Ausführen einer synchronisierten Tappingbewegung
an. Die Autoren vermuteten aufgrund der Störungen der dopaminergen und
serotonergen Balance bei schizophrenen Patienten eine Veränderung der 40
Hz-Aktivitäten in einzelnen Strukturen des Gehirns. Die somit fehlende Synchronisation einzelner neuronaler Prozesse führe in den von ihnen
gesteuerten Bewegungen zu einer höheren Variabilität.
Wie können nun im Sinne einer ätiopathologischen Forschung die als Ursache motorischer Defizite beim Finger-Tapping von einigen Autoren
angenommenen neuronalen Dysfunktionen in bestehende ätiologische Konzepte der Schizophrenieforschung integrieren werden?
Beobachtungen und Erklärungsansätze wie sie oben beschrieben wurden,
unterstützen z.B. die Theorie zur Schizophrenie von Paul Meehl (1962, 1989,
1990a, 1990b, 1993). Meehl ging von einer quantitativen Abweichung der
synaptischen Informationsübertragung an den einzelnen Nervenzellen schizophrener Patienten aus. Er prägte hierfür den Begriff des "synaptic
slippage". Die Zellen werden dadurch leichter depolariesiert und es kommt zu
einer schlechteren Selektivität bei der Informationsübertragung. Die Folge
könnten neurologische Beeinträchtigungen wie z.B. eine erhöhte Variabilität
beim Finger-Tapping sein. Nach Meehl wird die Disposition für den oben beschriebenen neurointegrativen Defekt durch ein sogenanntes Schizogen
autosomal-dominant vererbt. Personen, die dieses Schizogen besitzen entwickeln unter bestimmten sozialen Verstärkerbedingungen eine spezifische
Persönlichkeitsstruktur, die sog. Schizotypie. Ob es bei einer Person, die das
Schizogen besitzt, tatsächlich zur Entwicklung einer klinisch manifesten
Schizophrenie kommt, hängt von zusätzlichen Risikofaktoren in der Umwelt
des Individuums ab. Als indirekte Folge des genetischen Faktors könnte im
Rahmen der Schizophrenietheorie Meehls der erhöhten intraindividuelle Variabilität beim Finger-Tapping die Bedeutung eines Markers für die genetisch
bedingte Prädisposition der Schizophrenie zukommen.
Für eine ausführliche Beschreibung und kritische Betrachtung der Schizophrenietheorie P. Meehls siehe Jahn (1999).
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6.

Hypothesen zur vorliegenden Untersuchung

In den ersten empirischen Untersuchungen zum Fingertapping wurde über
die Frequenz hinausgehend die Variabilität in der Ausführung der Tappingbewegung anhand der Standardabweichung zwischen mehreren
experimentellen Untersuchungsblöcken beschrieben (Shakow & Huston,
1936; Friedhoff & Alpert, 1960). Untersuchungen zum synchronisierten Tapping gaben die Möglichkeit die intraindividuelle Variabilität anhand der
Interresponsintervalle genauer zu betrachten (Manschreck et al., 1985; 2000;
Jirsa et al., 1996). Die im folgenden beschriebene Untersuchung bedient sich
einer computergestützten kinematischen Analyse der Tappingbewegung, die
eine detaillierte Betrachtung einzelner Bewegungskomponenten ermöglicht.
Die intrainidividuelle Variabilität kann hierbei innerhalb eines Durchganges für
verschiedenen Bewegungskomponenten beurteilt werden.
Da sich in der Literatur eine höhere intraindividuelle Variabilität sowohl bei
maximalen Tappingfrequenzen (zwischen einzelnen Durchgängen) als auch
bei synchronisiertem Tapping (innerhalb eines Durchganges) zeigte, wurde
die Tappingbewegung schizophrener Patienten und gesunder Probanden
unter vier verschiedenen experimentellen Bedingungen aufgezeichnet.
Vorab wurden jedoch anhand umfangreicher methodischer Vorstudien an
gesunden Probanden geeignete Kennwerte zur kinematischen Analyse ausgewählt und deren psychometrische Eigenschaften und ihre Beziehungen
untereinander überprüft. Des Weiteren wurde die zeitliche Stabilität der kinematischen Kennwerte und mögliche Einflüsse des Lebensalters, des
Geschlechts, der Händigkeit und der Bildung auf diese Kennwerte betrachtet.
Um motorische Auffälligkeiten schizophrener Patienten aufzudecken, wurde
ein Gruppenvergleich mit gesunden Probanden durchgeführt. Die Tappingleistungen unter verschiedenen experimentellen Bedingungen wurden mit
Hilfe der aus den Voruntersuchungen gewonnenen kinematischen Kennwerten quantitativ beurteilt. Schließlich wurden mögliche Korrelate der quantitativ
erfaßten Tappingbewegung unter besonderer Berücksichtigung der neuroleptischen Medikation betrachtet.
Die Untersuchung wurde aufgrund der oben dargestellten Literaturbefunde
von folgenden Hypothesen geleitet:
1. Schizophrene Patienten zeigen gegenüber gesunden Probanden eine signifikant langsamere maximale Tappinggeschwindigkeit. Sie sind weniger
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gut dazu in der Lage ihre Tappingbewegung mit einem auditiven Stimulus
zu synchronisieren und zeigen eine höhere intraindividuelle Variabilität in
der Bewegungsausführung sowohl bei synchronisiertem Tapping als auch
bei maximalen Tappingfrequenzen.
2. Die zur Beurteilung der Tappingleistung ausgewählten kinematischen
Kennwerte zeigen eine hohe Spezifität und Sensitivität bei der Trennung
schizophrener Patienten von Gesunden.
3. Männer erreichen höhere maximale Tappingfrequenzen als Frauen. Mit
zunehmendem Alter reduziert sich die Tappinggeschwindigkeit. Ein signifikanter Einfluß des Bildungsniveaus auf die Tappingfrequenz zeigt sich
nicht.
4. Die Krankheitsdauer und die Anzahl der stationären Aufenthalte haben
keinen Einfluss auf die Tappingleistung. Es ergibt sich jedoch ein signifikanter Zusammenhang für die maximale Tappingfrequenz und die
Ausprägung der negativen Symptomatik.
5. Die Medikation hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, mit der das
Finger-Tapping erfolgt. Die intraindividuelle Variabilität in der Bewegungsausführung bleibt ebenfalls von der neuroleptischen Medikation
unbeeinflußt.
6. Schizophrene Patienten mit höherer Anzahl und Ausprägung neurologischer Soft Signs (NSS) zeigen unabhängig von neuroleptischen Nebenwirkungen signifikant schlechtere Tappingleistungen.
7. Geringere Tappingfrequenzen korrelieren signifikant mit schlechteren Leistungen bei Aufgaben zu langsamen Augenfolgebewegungen (SPEM),
sowie bei Aufgaben, denen Sensitivität für Frontalhirnstörungen zuerkannt
werden (Wisconsin Card Sorting Test).

62

7.

Methode zur kinematischen Untersuchung des FingerTappings

7.1 Beschreibung des Meßsystems
Zur Datenerhebung wurde eine PC-gestützte Ultraschall-Meßanlage verwendet. Es wurden auf der Basis von Laufzeitmessungen von UltraschallImpulsen, die von Miniatursendern ausgestrahlt werden, dreidimensionale
Bewegungsanalysen durchgeführt (CMS 50 und entsprechende Software
CMSDATA Version 1.2 der Fa. Zebris Medizintechnik GmbH, Isny).
Das System besteht aus einem Meßaufnehmer (Panel) mit drei Ultraschallmikrofonen, einem Kabeladapter mit vier Eingängen und ein bis vier
Körperoberflächenmarkern (Marker). Die Körperoberflächenmarker senden
Ultraschallsignale in einer bestimmten Frequenz. Diese werden von den Mikrofonen des Panels aufgenommen. Somit kann die Position eines jeden
Markers im dreidimensionalen Raum zu jedem beliebigen Zeitpunkt bestimmt
und aufgezeichnet werden.
Um Messungen mit großem Raumbedarf zu ermöglichen und dem Probanden möglichst viel Bewegungsfreiheit zu gewähren, kann der Kabeladapter in
einer Gürteltasche am Körper des Probanden getragen werden. Der Meßaufnehmer ist auf ein fahrbares Bodenstativ montiert, das eine einfache
Höhenverstellung durch Ausfahren des Stativrohres erlaubt. Um zu gewährleisten, dass auch bei variabler Positionierung der Marker deren
Hauptabstrahlrichtung immer zum Meßaufnehmer hin zeigt, kann der Meßaufnehmer um seine waagrechte Achse stufenlos geneigt werden. Eine
Kompensation der Schrägstellung des Meßaufnehmers erfolgt über die entsprechende Einstellung des Neigungswinkels im Softwareprogramm
CMSDATA. Der genaue Neigungswinkel des Panels wird mit Hilfe eines Inkliometers bestimmt (90° entspricht einer senkrechten Ausrichtung, 0° einer
horizontalen Ausrichtung mit nach unten zeigenden Mikrofonen).
Die aktiven Ultraschallsender der Körperoberflächenmarker sind in einer
Kunststoffhülse fest vergossen und geben ihr Signal über eine Lochblende
ab. Es ist zu beachten, dass der Ausstrahlungsöffnungswinkel des austretenden Ultraschalls nur für 130° garantiert werden kann. Die Befestigung der
Marker am Körper erfolgt mit Hilfe von doppelseitigen Klebepunkten auf der
Hautoberfläche.
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Der Meßaufnehmer ist in Abbildung 1 dargestellt (entnommen aus: Jahn,
Klement & Cohen, zur Veröffentlichung eingereicht). Der Ursprung 0 des
räumlichen Koordinatensystems liegt im unteren der drei Mikrofone.

Abb. 1: Meßaufnehmer des computergestützten Meßsystems zur dreidimensionalen Bewegungsanalyse CMS 50

7.2 Meßanordnung und Versuchsablauf
Neben dem oben beschriebenen Meßssystem, einem Untersuchungstisch
und einem höhenverstellbaren Stuhl, wurde ein in einen Holzrahmen (Außenmaße 75 cm x 60 cm, Innenmaße 40 cm x 40 cm, Höhe über Tischfläche
3 cm) gespanntes Stofftuch als Unterlage verwendet (Abb. 1). Ohne entsprechende Unterlage kam es vor allem bei sehr festem Auftreffen des
Zeigefingers während der Tappingbewegung zu zahlreichen Reflexionen der
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Ultraschallsignale (sog. Spikes). Diese können zu erheblichen Ausreißerwerten in den einzelnen Ableitungskurven führen. Mit Hilfe der oben
beschriebenen Unterlage konnten diese Meßartefakte in den einzelnen Ableitungskurven erfolgreich reduziert werden.
Die Synchronisation der Bewegung mit akustischen Stimuli erfolgte durch die
Vorgabe von Clicks mit Hilfe eines handelsüblichen Metronoms (Wittner
Quartz-Metronom "taktell QM 2").
Zur Aufnahme der Daten wurde der Meßaufnehmer in einen Neigungswinkel
von 45° eingestellt und frontal zum Sitzplatz des Probanden ausgerichtet. Die
Unterkante des Panels schloß dabei mit der Hinterkante des Tisches ab. Anschließend wurde das Stativrohr ausgefahren, bis der Abstand zwischen
Unterkante des Panels und Tischplatte 40 cm betrug.

Abb. 2: Positionierung der beiden Ultraschallmarker auf der rechten Hand.

Zu Beginn der Untersuchung wurde der höhenverstellbare Stuhl auf die Körpergröße des einzelnen Probanden eingestellt, so dass eine bequeme
Körperhaltung während der Untersuchung gewährleistet war. Der rechte Unterarm des Probanden lag bei gebeugtem Ellbogen bequem in einer
halbrunden Vertiefung auf der vorderen Seite des Holzrahmens. Die rechte
Hand ruhte in der Mitte des Stofftuches. Marker 1 wurde auf dem Fingernagel des rechten Zeigefingers befestigt, Marker 2 unmittelbar hinter dem
Fingerwurzelgelenk, sodass die beiden Marker in einer gedachten Linie zueinander lagen (Abb.2, entnommen aus Jahn, Klement & Cohen, zur
Veröffentlichung eingereicht).
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Es wurden zwei Teilversuche mit jeweils zwei Durchgängen durchgeführt. Zu
Beginn der einzelnen Durchgänge sollte die rechte Hand des Probanden mit
leicht gebeugten Fingern und leicht gewölbtem Handrücken in der Mitte des
Stofftuches aufgesetzt werden. Die optimale Handhaltung und die Bewegungsausführung wurden vor dem ersten Durchgang von der Versuchsleiterin demonstriert.
Zunächst wurden die beiden Durchgänge des Teilversuchs 1 aufgezeichnet.
Die Versuchsperson wurde aufgefordert ihren Zeigefinger ohne jede Taktvorgabe rhythmisch auf- und ab zu bewegen. Die Instruktionen lauteten
1. „Bitte bewegen Sie Ihren Zeigefinger in einem für Sie
bequemen Tempo, möglichst flüssig auf- und ab."
(Aufnahmedauer: 20 s)
2. "Bitte führen Sie nun dieselbe Auf-und-ab-Bewegung
so schnell wie möglich aus."
(Aufnahmedauer: 10 s)
Anschließend wurden die beiden Durchgänge des Teilversuchs 2 durchgeführt. Die Versuchsperson hatte die Aufgabe ihre Bewegung mit einem
akustischen Stimulus zu synchronisieren. In den beiden Durchgängen wurden 100 bpm und 200 bpm als Taktvorgabe verwendet. Die Versuchperson
wurde wie folgt instruiert:
1. „Ich gebe Ihnen nun einen Takt vor. Bitte bewegen Sie im
Rhythmus des vorgegebenen Taktes Ihren Finger auf- und ab“.
Taktvorgabe: 100 bpm (Aufnahmedauer: 30 s)
2. „Jetzt gebe ich Ihnen einen etwas schnelleren Takt vor.
Bitte versuchen Sie wieder die Bewegung im Takt auszuführen.“
Taktvorgabe 200 bpm (Aufnahmedauer: 15 s)
Vor der Aufzeichnung eines jeden Durchgangs mit Taktvorgabe erhielt die
Versuchsperson ausreichend Zeit, sich in den Rhythmus einzuhören und ihre
Bewegung zu synchronisieren. Die Taktvorgabe von 100 bpm entspricht einer Frequenz von 1.6 Hz, 200 bpm entsprechen 3.3 Hz. Die Aufnahmezeiten
der einzelnen Durchgänge hatten sich in Vorversuchen als optimal erwiesen.
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Sie wurden so gewählt, dass in jedem Durchgang unabhängig von der Instruktion bzw. Taktvorgabe ungefähr dieselbe Anzahl an Tappingzyklen
produziert wird. Die Aufnahmen erfolgten mit einer Digitalisierungsrate von
66 Hz pro Marker und einer räumlichen Auflösung von 0.1 mm.
Simultan zur Datenregistrierung wurden die Bewegungen der beiden Marker
in jeder der drei Projektionsebenen auf dem Bildschirm dargestellt. Dies ermöglichte eine Online-Überprüfung auf Artefakte (Spikes) oder lückenhafte
Aufzeichnung.
Alle Untersuchungen fanden in einem tageshellen, ruhig gelegenen Raum
der Universität Konstanz bzw. des Zentrums für Psychiatrie Reichenau statt.
Die Aufzeichnung der Tappingleistung war Bestandteil einer komplexen motorischen Untersuchungsbatterie zur kinematischen Analyse diskreter
motorischer Störungen bei schizophrenen Patienten (Jahn, Klement & Cohen, zur Veröffentlichung eingereicht). Sie fand jedoch immer zu Beginn der
gesamten Untersuchung statt, so dass ein Einfluß der anderen, darauf folgenden motorischer Aufgaben ausgeschlossen werden kann.

7.3 Datenfilterung
Auch bei optimaler Adjustierung des Meßsystems enthalten die jeweils aufgezeichneten Ortskoordinaten der einzelnen Marker räumliche, zeitliche und
systembedingte Fehler. Diese einzelnen Fehlerkomponenten, die sowohl
systematischer als auch unsystematischer Art sind, bedürfen einer getrennten Betrachtung hinsichtlich ihrer Wirkungen auf die Daten.
Da systemische Fehler nebeneinander liegende Datenpunkte gleichermaßen
betreffen, führen sie zu einem konstanten Bias in den Daten und sind daher
bei der Betrachtung der Ortskurve und den daraus resultierenden zeitlichen
Ableitungen eher unkritisch. Unsystematische, zufallsbedingte räumliche
Fehler hingegen treten nicht konstant auf und führen somit zu Verzerrungen
der Daten. Besonders gravierend sind die Auswirkungen von unsystematischen Fehlern bei den zur Gewinnung von Geschwindigkeits- und
Beschleunigungskurven durchgeführten zeitlichen Ableitungen. Zeitliche Ableitungen wirken wie Hochpaßfilter, die die höheren Frequenzkomponenten
und damit die Fehler im Datenmaterial verstärken. Unter der vereinfachten
Annahme eines hauptsächlich zufallverteilten räumlichen Fehlers zeigen Mai
& Marquardt (1995), dass dieser Fehler bei der Berechnung der Geschwin-
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digkeit mit √2 x der Abtastrate N und bei der Beschleunigung sogar mit 2 x
N2 verstärkt wird. Bei einer Abtastrate von N=100 und einer Genauigkeit in
der Ortskurve von näherungsweise 0.58 mm würde der zu erwartende Fehler
demnach in der Geschwindigkeit bei ca. 82 mm/s und in der Beschleunigung
bei ca. 11600 mm/s2 liegen (Marquardt et al., 1994). Vor allem für die Beschleunigung liegt dieser Wert im Bereich der tatsächlichen Bewegung, was
die zwingende Notwendigkeit einer Filterung der Daten deutlich macht.
In dem Programm zur dreidimensionale Bewegungsanalyse motorischer Störungen (3DA, Version 1.2 der Fa. MedCom, München; Marquardt et al.,
1994), das zur Analyse der mit CMSDATA registrierten Daten verwendet
wurde, werden die einzelnen Daten deshalb vor der Auswertung mit Hilfe
einer sogenannten nonparametrischen Kernschätzung geglättet. Dabei wird
eine gleitende, gewichtete Mittelung der Daten mit einer statistisch optimierten Schätzfunktion vorgenommen. Die Glättung der Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsdaten erfolgt an den abgeleiteten ungefilterten Orginaldaten
der Ortskurve. Die Ableitungen aus einer bereits geglätten Ortskurve würde
die trotzdem verbliebenen Fehler entsprechend multiplizieren. Für eine ausführlichere Diskussion der mathematischen Details des Verfahrens siehe
Marquardt & Mai (1994).
Als Filterparameter wird jeweils die Bandbreite der Kernschätzung (ms) eingegeben, d.h. die Breite des Bereichs beiderseits des aktuell geschätzten
Datenpunkts der Orginalkurve, der in die Schätzung eingehen soll. Die im
Handbuch vorgeschlagenen optimalen Filterbandbreiten wurden mit Hilfe
einer Datensimulation ermittelt. Hierbei wurde eine künstliche Sinuskurve mit
der Frequenz von 5 Hz mit dem entsprechenden räumlichen zufallsverteilten
Fehler überlagert. Als Optimierungskriterium für den Glättungserfolg wurde
die Minimierung des mittleren quadratischen Fehlers unter Berücksichtigung
der ebenfalls erfolgenden Amplitudendämpfung definiert. Die optimalen
Bandbreiten wurde so gewählt, dass sie einen Kompromiß zwischen dem
verbleibenden Fehler und der Amplitudendämpfung (< 5 % bei 5 Hz) darstellen (Marquardt et al., 1994).
Marquardt et al. (1994) empfehlen auf dieser Grundlage folgende optimale
Bandbreiten für die Kernschätzung, die für die vorliegende Untersuchung
übernommen wurden:
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50 ms für die Glättung der Ortskurve
70 ms für die Glättung und Ableitung der Geschwindigkeit
90 ms für die Glättung und Ableitung der Beschleunigung
Betrachtet man die resultierenden Restfehler nach der Kernschätzung bei
der oben genannten Genauigkeit des Meßsystems von +/- 1mm und der Anwendung der vorgeschlagenen Kernschätzer, so betragen diese ca. 0.25 in
der Ortskurve, 11 mm/s in der Geschwindigkeit und 459 mm/s2 in der Beschleunigung (Marquardt et al., 1994).

7.4 Kinematische Analyse
Die kinematische Analyse der Daten erfolgte in dem von Marquardt et al.
(1994) entwickelten Programm 3DA zur dreidimensionalen Bewegungsanalyse motorischer Störungen. Es ermöglicht die Analyse des dreidimensionalen Datenmaterials hinsichtlich zahlreicher Variablen mit den unterschiedlichsten graphischen und statistischen Methoden.
An dieser Stelle sollen jedoch nur die Variablen und Analyseverfahren beschrieben werden, die für die Auswertung der Tappingbewegungen in
Betracht kamen. Naheliegend ist die Beschreibung der Bewegung über den
Weg der Marker in den räumlichen Projektionsebenen (X/Y/Z) und die entsprechenden 1. und 2. Differentiale daraus (Geschwindigkeit VX, VY, VZ und
Beschleunigung AX, AY, AZ). Da die Tappingbewegung in erster Linie eine
Auf-/Abbewegung des Markers 1 (Fingerspitze des rechten Zeigefingers)
beinhaltet, wird sie am besten durch die Veränderungen der Position dieses
Markers in der räumlichen Ebene Z repräsentiert.
Die Aufzeichnung der Ortskoordinaten von 2 Markern beinhaltet jedoch auch
die Möglichkeit, Winkeländerungen der Strecke zwischen Marker 1 und Marker 2 gegen die horizontale Ebene (H1) als Grundlage für die Auswertung zu
berechnen. Aus den Winkeländerungen über die Zeit können wiederum
durch Ableitung entsprechende Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven berechnet werden.
Zur Analyse eines periodischen Signales in der Ortskurve, wie es bei der einfachen Auf-/Abbewegung des Fingers gegeben ist, bietet das Programm 3DA
die Bestimmung verschiedener quantitativer Kenngrößen der Bewegung an.
Sie beruhen auf der zeitlichen Segmentierung der Ortskurve (Z1 bzw. H1)
und der aus ihr abgeleiteten Geschwindigkeits- (VZ1 bzw. VH1) und Be-
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schleunigungskurve (AZ1 bzw. AH1). Abbildung 3 verdeutlicht diese Art der
zeitlichen Kurvensegmentierung für H1.
Innerhalb der Ortskurve entsprechen die Segmentgrenzen den Umkehrpunkten (Minima bzw. Maxima) in der Kurve selbst, die wiederum den
Nulldurchgängen in der Geschwindigkeit entsprechen. Für die Beschleunigung ist ein Segment durch aufeinanderfolgende Nulldurchgänge in der
Kurve definiert, die wiederum einem Minima bzw. Maxima in der Geschwindigkeit entsprechen.
Die vom Programm automatisch durchgeführte Segmentierung wurde interaktiv am Bildschirm überprüft und gegebenenfalls manuell korrigiert. Hierbei
wurden z. B. Aufnahmeartefakte (Spikes) und Abbrüche in der Bewegung
aus der Analyse herausgenommen. Ebenso wurde das erste Fünftel der Datenaufzeichnung von der zeitlichen Segmentierung ausgeschlossen. Es ging
somit nicht in die eigentliche Auswertung mit ein.

Abb. 3: Zeitliche Segmentierung der Ortskurve (H1) und der zugehörigen
Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven (VH1 und AH1)
eines gesunden Probanden.
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Auf der Grundlage der oben beschriebenen zeitlichen Segmentierung der
Kurven berechnet das Softwareprogramm die in Tabelle 2 beschriebenen
kinematischen Kennwerte. Diese Kennwerte lassen sich in Niveauwerte und
Zeitwerte unterteilen. Zu den Niveauwerten gehören die Frequenz (Freq), die
Anzahl der Geschwindigkeits- (NIV) und Beschleunigungsinversionen (NIA),
die Amplitude (S), das Geschwindigkeitsmaximum (V), der Quotient aus Geschwindigkeitsmaximum und Amplitude (Q) sowie das Beschleunigungsmaximum (A). Die Segmentdauer (tS), die absolute (tV) und die relative (tQ) Zeit bis zum Erreichen des Geschwindigkeitsmaximums sowie der
zeitliche Abstand zwischen Geschwindigkeitsmaximum und dem unmittelbar
darauf folgenden Beschleunigungsmaximum (tA) sind den Zeitwerten zuzuordnen.
Tab. 2: Kinematische Kennwerte zur Analyse repetitiver Bewegungen in
dem von Marquardt (1994) entwickelten Programm 3DA

Abkürzung

Einheit

Definition

Freq

Hz

Frequenz der Bewegung

NIV

Anzahl

Geschwindigkeitsinversionen pro Segment

NIA

Anzahl

Beschleunigungsinversionen pro Segment

S

°

Amplitude in einem Ortssegment

V

°/sec

Geschwindigkeitsmaximum pro Segment

Q

1/sec

Quotient V/S ("normiertes Maximum“ von V)

A

°/sec2

Beschleunigungsmaximum pro Segment

tS

msec

Dauer eines Segments in der Ortskurve

tV

msec

Absolute Zeit bis zum Erreichen von V

tQ

%

Relative Zeit bis zum Erreichen von V

tA

msec

Zeitlicher Abstand zwischen A und V
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Für die Amplitude, das Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmaximum,
den Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und Amplitude und für alle
Zeitwerte lassen sich aus den Werten innerhalb der einzelnen Segmente intraindividuelle Durchschnittswerte (M) mit den jeweiligen Standardabweichungen (SD) für den gesamten Bewegungszyklus berechnen. Die Frequenz wird über die gesamte Ortskurve bestimmt. Für die Anzahl der
Inversionen der Geschwindigkeit und der Beschleunigung stehen über alle
Segmente gemittelte Werte zu Verfügung. Diese 19 Kennwerte können für
jede beliebige Koordinate bzw. Variable, die das Programm 3DA vorsieht,
berechnet werden. Bei der Analyse von Tappingbewegungen wurden diese
Kennwerte für die uns interessierenden Variablen Z1 (Weg des Markers 1 in
der Vertikalen) und H1 (Winkeländerung der Strecke zwischen Marker 1 und
Marker 2 gegen die horizontale Ebene) berechnet.
Zur Bestimmung der intraindividuellen Variabilität einer Bewegung wurde in
den hier berichteten Untersuchungen jedoch nicht die vom Programm 3DA
bereits ausgegebene Standardabweichung herangezogen, sondern Variationskoeffizienten unter der Berücksichtigung des jeweils dazugehörigen
Mittelwerts berechnet (Variationskoeffizient = 100 x Standardabweichung /
Mittelwert).
Die intraindividuelle Variabilität eines Kennwertes wird durch diese Umrechnung der Standardabweichung als Prozentsatz vom jeweiligen Mittelwert
angegeben. Hierdurch wird ein direkter Vergleich des Ausmaßes der intraindividuellen Variabilität für einen bestimmten kinematischen Kennwert
zwischen einzelnen Probanden auch dann möglich, wenn diese in ihren Mittelwerten deutlich verschieden sind. Diese Lageunabhängigkeit für die
einzelnen Variabilitätskoeffizienten ist jedoch nur gegeben, wenn zwischen
der Standardabweichung und dem Mittelwert eines Kennwerts kein bzw. ein
linearer Zusammenhang besteht. Wie Abbildung 4 zeigt, war die Beziehung
intraindividueller Mittelwerte und dazugehöriger Standardabweichungen für
den Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und Amplitude (Q) sowie für
die relativen Zeit bis zum Erreichen des Geschwindigkeitsmaximums (tQ)
nicht linear (r= .12 und r= .09); es ließ sich jedoch auch kein anderer systematischer Zusammenhang erkennen. Die intraindividuellen Mittelwerte und
Standardabweichungen aller anderen Kennwerte zeigten einen signifikanten
linearen Zusammenhang (r= .34 bis r= . 70).
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Abb. 4: Beziehung intraindividuell berechneter Standardabweichungen und
Mittelwerte von 84 gesunden Probanden für jeden der 8 kinematischen Kennwerte, gemittelt über die beiden Instruktionsbedingungen
des Teilversuchs 1.
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Bei genauerer Betrachtung des Kennwerts tQ zeigt sich, dass dessen Mittelwert zwischen ca. 45 % und 65 % streut. Das Geschwindigkeitsmaximum der
einzelnen Tappingbewegung liegt, relativ unabhängig von der zurückgelegten Strecke, also ungefähr in der Mitte einer Segmentdauer. Aufgrund der
geringen Varianz und der damit geringen Aussagekraft hinsichtlich interindividueller Unterschiede wurde der Mittelwert dieses Kennwertes (tQM) von
allen weiteren Betrachtungen und Berechnungen ausgeschlossen.
Eine schiefe Verteilungsform (linksschief) mit nur sehr geringer Varianz zeigte sich für die Anzahl der Inversionen der Geschwindigkeit (NIV) und der
Beschleunigung (NIA). Diese beiden Kennwerte können auch als "Glättemaße" der Bewegung bezeichnet werden, d.h. sie geben einen Hinweis darauf,
wie automatisiert eine Bewegung ausgeführt wird (Marquard & Mai, 1994,
1995). Hoch automatisierte Bewegungen sind gekennzeichnet durch jeweils
nur ein Geschwindigkeitsmaximum pro Segment, dem je ein Beschleunigungsmaximum vorausgeht und eines folgt (symmetrisches, eingipfliges
Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungsprofil). Die Werte für NIV und NIA
liegen daher bei automatisierten Bewegungen bei "eins" oder nahe um
"eins". Wie automatisiert eine Bewegung erfolgt, drückt sich auch in der
Repititionsrate aus. Bei der hier untersuchten Tappingbewegung korrelieren
die Anzahl der Inversionen der Geschwindigkeit bzw. der Beschleunigung zu
r= -.85 bzw. r= -.94 mit der Frequenz, d.h. je schneller die Bewegung ausgeführt wird, desto glatter sind die dazugehörigen Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsprofile der einzelnen Segmente. In Abbildungen 5 wurde für
84 gesunde Probanden die Bewegungsfrequenz mit NIV bzw. NIA gepaart.
Es zeigt sich, dass ab einer Frequenz von ca. 3 Hz die NIV den optimalen
Wert von "eins" erreichen, während eine optimale Glätte der
Beschleunigungskurve erst ab einer Frequenz von ca. 5 Hz erreicht werden
kann.
Da eine hohe Automatisierung mit einer schnelleren Bewegungsausführung
einhergeht, erscheint eine zusätzliche Betrachtung der beiden Kennwerte
NIV und NIA nur dann sinnvoll, wenn eine Differenzierung zwischen Personen bei generell niedrigen Repetitionsraten angestrebt wird.
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Abb. 5:

Zusammenhänge zwischen der Frequenz und der mittleren
Anzahl von Inversionen in der Geschwindigkeit (NIV) bzw.
Beschleunigung (NIA) beim Finger-Tapping (N=84).

Zu Beginn der Untersuchung lagen keinerlei differenzierte Erfahrungen zu
den psychometrischen Eigenschaften und Interkorrelationen der 16 obengenannten Kennwerte für das verwendete Meßsystem und die
Tappingbewegung vor. Eine ausführliche Betrachtung verschiedener kinematischer Kennwerte findet sich jedoch bereits im Rahmen mehrerer
Untersuchungen zur Diadochokinese bei Jahn (1999) sowie Jahn & Cohen
(1999). Bei diesen Untersuchungen wurde zur Bewegungsregistrierung ein
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Digitalisiertablett verwendet. Die Probanden hatten die Aufgabe, kontinuierlich übereinandergelagerte Kreise unter unterschiedlichen Instruktionsbedingungen zu zeichnen. Da nicht a priori davon ausgegangen werden
kann, dass die von Jahn (1999) gewonnen Ergebnisse hinsichtlich der psychometrischen Eigenschaften der einzelnen Kennwerte direkt auf die hier
untersuchte Tappingbewegung und auf das verwendete Meßsystem übertragbar sind, wurden in einem ersten Schritt anhand eigener
Voruntersuchungen an einer Gruppe von gesunden Probanden die damit
zusammenhängenden Fragen geklärt.

Anhand der Vorstudien an gesunden Probanden sollten folgende Fragen beantwortet werden:
1. Inwieweit führt die Betrachtung der Auswertungsparameter Z1 und H1 zu
äquivalenten Ergebnissen? Welcher der beiden Parameter soll ausgewählt
werden, um die Berechnung und Darstellung redundanter Ergebnisse zu
vermeiden?
2. Für eine gezielte Auswahl geeigneter kinematischer Parameter aus der
Gesamtheit der vom Programm 3DA berechneten Kennwerte muß die Beziehung der Kennwerte zueinander genauer betrachtet werden.
Insbesondere ist zu entscheiden, welche Kennwerte eine erschöpfende,
jedoch nicht redundante Beschreibung der Tappingbewegung ermöglichen.
3. Inwieweit sind die kinematischen Kennwerte über die Zeit hinweg stabil?
4. Für den geplanten Gruppenvergleich schizophrenen Patienten mit psychiatrisch unauffälligen Probanden muß vorab geklärt werden, ob ein Einfluß
von Lebensalter, Geschlechtzugehörigkeit, Händigkeit, Intelligenz und
Schulbildung auf die einzelnen Kennwerte zu erwarten ist.
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8.

Psychometrische Vorstudien an Gesunden

8.1

Äquivalenz der beiden Auswertungsparameter Z1 und H1

8.1.1

Fragestellung

Die getrennte Speicherung der räumlichen Veränderungen eines jeden Markers in allen drei Projektionsebenen ermöglicht eine Auswahl aus den
verschiedensten Auswertungsparametern. Zur Beschreibung der Tappingbewegung bieten sich vor allem die beiden Auswertungsparameter Z1 und
H1 an. Z1 ist definiert als der Weg des Markers 1 in der vertikalen Ebene (Z).
H1 beschreibt den Winkel der Strecke zwischen Marker 1 und Marker 2 gegen die horizontale Ebene.
In dieser ersten Voruntersuchung sollte geklärt werden, inwieweit die Berechnung der 16 kinematischen Kennwerte auf der Grundlage dieser beiden
Auswertungsparameter (Z1 und H1) zu vergleichbaren Ergebnissen führt. Bei
ausreichender Äquivalenz sollte im Hinblick auf eine ökonomische Berechnung und Darstellung der weiteren Ergebnisse nur einer der beiden
Parameter ausgewählt werden.
Abbildung 6 zeigt die Ortskurven und die Geschwindigkeitskurven ein und
derselben Ableitung für Z1 und H1 im Vergleich. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese beiden Abbildungen in ihrem zeitlichen Verlauf nahezu
identisch sind. Die Überprüfung, inwieweit diese Ähnlichkeit auch im statistischen Vergleich Bestand hat, fand anhand der Daten von 48 gesunden
Probanden statt.

77

Abb. 6: Ortskurven und Geschwindigkeitskurven ein und derselben Ableitung für Z1 und H1.
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8.1.2

Methoden

Probanden
Versuchspersonen waren 26 Frauen (54.2 %) und 22 Männer (45.8 %),
überwiegend Studierende (62.5 %), aber auch nicht-wissenschaftliche Angestellte (25.0 %) der Universität Konstanz. Drei der untersuchten Personen
waren Facharbeiter (6.3 %), zwei Arbeiter (4.2%). Ein Proband (2.1 %) befand sich zum Zeitpunkt der Untersuchung noch in der Ausbildung in den
universitätseigenen Werkstätten. Das mittlere Alter der Stichprobe betrug
26.7 Jahre (SD 5.6). Der jüngste Teilnehmer war 19, der älteste 47 Jahre alt.
Als Schulabschluß gaben 93.8 % der Probanden das Abitur an, nur einer den
Hauptschulabschluß und zwei die mittlere Reife. Drei der Probanden (6.3 %)
gaben an, mit der linken Hand zu schreiben. Um die Lateralisation bezüglich
der Händigkeit zu beurteilen, wurde der Lateralisationsquotient (LQ) aus den
zehn Items des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) für jeden
Probanden ermittelt. Einunddreißig Probanden (64.6 %) erhielten den
höchstmöglichen Wert von 100 und 13 (27.1 %) lagen zwischen einem LQ
von 63 und 82. Vier Probanden (8.3 %) erreichten Werte im negativen Bereich des Lateralisationsquotienten. Die drei kleinsten LQ-Werte (-80, -82
und -100) wurden von den drei linkshändigen Probanden erzielt. Ein Proband
mit einem LQ von - 17 äußerte auf Nachfrage, dass er als Kind auf die rechte
Hand als Schreibhand umgelernt worden sei. Der mittlere Lateralisationsquotient lag für die Stichprobe bei 78.9 (SD 47.7). Fünfundvierzig (93,8 %) der
48 Probanden bearbeiteten den Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest
(Lehrl,1977) und erreichten ein mittleres Intelligenzniveau von 119.9 (SD
12.7).

Meßanordnung und Versuchablauf
Die Anordnung des Meßgerätes und der Versuchsablauf entsprechen bei
dieser und aller weiteren Untersuchungen der unter Kapitel 7.2 beschriebenen Vorgehensweise. Die Auswahl der Parameter Z1 bzw. H1 fand erst bei
der Analyse des Datenmaterials statt. Dies ermöglichte eine hohe Flexibilität
auch noch auf der Ebene der Auswertung des Datenmaterials.
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Datenanalyse
In die Analyse gingen die Daten aller vier Untersuchungsbedingungen ein.
Es wurde darauf geachtet, dass den beiden Auswertungen nach Z1 bzw. H1
jeweils exakt identisches Datenmaterial zugrundegelegt wurde. Das erste
Fünftel jeder Aufzeichnung wurde in beiden Auswertungsdurchgängen vorab
ausgeschlossen. Zeigte sich bei der interaktiven Überprüfung der Ableitungen, dass Korrekturen (z.B. Ausschluß von aufnahmebedingten Artefakten)
notwendig waren, wurden sie für beide Auswertungsdurchgänge in gleicher
Weise vorgenommen.
Zunächst erfolgte die Analyse mit Hilfe der zeitlichen Segmentierung der
Ortskuve und der daraus abgeleiteten Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven für den Auswertungsparameter Z1. Im Anschluß daran wurden
dieselben Auswertungsroutinen für H1 wiederholt. Die vom Programm
durchgeführte Kennwertberechnung ergab für die Auswertung nach Z1 und
H1 getrennt jeweils 19 kinematische Kennwerte. In dieser und allen weiteren
Voruntersuchungen blieb der Mittelwert der relativen Zeit bis zum Erreichen
des Geschwindigkeitsmaximums (tQ) aufgrund der geringen Varianz innerhalb der untersuchten Gruppe unberücksichtigt. Der Variabilitätskoeffizient
dieses Kennwertes ging in die folgenden Berechnungen jedoch mit ein. Die
Anzahl der Inversionen in der Geschwindigkeits- bzw. Beschleunigungskurve
(NIV bzw. NIA) wurden aufgrund ihres Zusammenhangs mit der Bewegungsfrequenz ebenfalls von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen (vgl.
Kapitel 7.4).
Um die Frage zu klären, inwieweit beide Auswertungsparameter die gleichen
interindividuellen Unterschiede abbilden, wurden zunächst für jeden der 16
kinematischen Kennwerte Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman
berechnet. Anschließend wurden die einzelnen Kennwerberechnungen für
die beiden Auswertungsparameter zu einer „Skala“ zusammengefaßt und
getrennt für die beiden Teilversuche die interne Konsistenz (Cronbachs α)
berechnet. Für jedes der beiden Teilversuche wurden Split-half Koeffizienten
berechnet. Hierfür wurden die Kennwertberechnungen nach den beiden
Auswertungsparametern getrennt.
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8.1.3

Ergebnisse

Tabelle 3 zeigt die Spearman-Rangkorrelationen der beiden Parameter Z1
und H1 für 16 kinematische Kennwerte. Sie enthält keine Angaben für die
Korrelationen der Frequenz unter den beiden auditiven Synchronisationsbedingungen, da dieser Kennwert aufgrund der expliziten Taktvorgabe sehr
geringe Varianzen aufweißt. Für die anderen Kennwerte ergaben sich fast
durchgängig hohe bis sehr hohe Korrelationen.

Tab. 3: Spearman-Rangkorrelationen der beiden Parameter Z1 und H1 für
16 kinematische Kennwerte (N=48)
Kennwert
Freq
SM
VM
QM
AM
SV
VV
QV
AV
tSM
tVM
tAM
tSV
tVV
tQv
tAv

Teilversuch 1
„flüssig“
„schnell“
1.00
1.00
.94
.94
.93
.93
1.00
.99
.94
.93
.93
.93
.99
.93
.99
.96
.99
.94
1.00
1.00
1.00
.97
1.00
.95
.95
.85
.96
.68
.94
.81
.94
.84

Teilversuch 2
„100 bpm“
„200 bpm“
.91
.91
.91
.90
.98
.94
.92
.88
.95
.99
.97
.99
.93
.99
.99
.99
.84
.95
.94
.93
1.00
.99
.92
.86
.97
.86
.90
.79
.98
.95

Anmerkung: Zu den Abkürzungen vgl. Tabelle 2 (Seite 71)
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Ebenfalls fast durchgängig hohe Werte erreichten in beiden Teilversuchen
die Split-Half Koeffizienten bei Halbierung der einzelnen Kennwertberechnungen nach den beiden Auswertungsparametern (Tab. 4). Die internen
Konsistenzen waren für die einzelnen Kennwerte beider Auswertungsparameter bis auf wenige Ausnahmen durchgängig hoch bis sehr hoch. Im Teilversuch 1 erreichten die Mittelwerte der Zeitwerte tSM, tVM, tAM nur im mittleren Bereich liegende interne Konsistenzen. Für die Variabilität des
Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und Amplitude (QV) ergab sich
die niedrigste interne Konsistenz.
Tab. 4: Interne Konsistenz und Split-Half Koeffizienten für 16 kinematische
Kennwerte beider Auswertungsparameter (N=48)
Teilversuch 1
Kennwert
Freq
SM
VM
QM
AM
SV
VV
QV
AV
tSM
tVM
tAM
tSV
tVV
tQv
tAv

Interne
Konsistenz a
.75
.87
.87
.81
.81
.80
.88
.58
.86
.69
.68
.68
.81
.76
.73
.79

Split-half
Koeffizienten b
1.00
.96
.96
1.00
.95
.97
.99
.80
.99
1.00
1.00
1.00
.97
.96
.97
.96
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Tab. 4: Fortsetzung
Teilversuch 2
Kennwert
Freq
SM
VM
QM
AM
SV
VV
QV
AV
tSM
tVM
tAM
tSV
tVV
tQv
tAv

Interne
Konsistenz a)
.74
.88
.91
.78
.91
.85
.87
.86
.86
.73
.74
.77
.75
.74
.73
.91

Split-half
Koeffizienten b)
.98
.95
.96
.98
.96
.99
.99
.97
1.00
.90
.98
1.00
.98
.97
.93
.99

Anmerkung: Zu den Abkürzungen vgl. Tabelle 2 (Seite 71)
a)
Cronbach α
b)
Spearman-Brown Split-half
8.1.4

Diskussion

Sowohl die Rang-Korrelationskoeffizienten der kinematischen Kennwerte von
Z1 und H1, als auch die internen Konsistenzen und die Split-halfReliabilitäten der für die 16 kinematischen Kennwerten der einzelnen Teilversuche und Auswertungsparametern gebildeten Skalen waren bis auf wenige
Ausnahmen hoch bis sehr hoch. Dies zeigt, dass durch die getrennte Auswertungen beider Parameter interindividuelle Bewegungscharakteristika
gleich gut erfaßt werden. Dieses Ergebnis berechtigt dazu, sich bei allen weiteren Berechnungen und Darstellungen der Ergebnisse auf einen der beiden
Parameter zu beschränken. Ausgewählt wurde H1. Dies zum einen, weil der
Winkel im Bereich der Fingerwurzel weniger stark von der Länge des Zeigefingers abhängt, zum anderen und vor allem auch deshalb, weil
Krümmungen des Zeigefingers bei der Ausführung der Tappingbewegung Z1
deutlich verringern, H1 davon jedoch nahezu unberührt bleibt.
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8.2

Auswahl geeigneter kinematischer Parameter

8.2.1

Fragestellung

Die vorausgegangene Untersuchung zeigte, dass die beiden Auswertungsparameter Z1 und H1 hinsichtlich der 16 kinematischen Kennwerte zu
vergleichbaren Ergebnissen führen. Um redundante Berechnungen und Darstellungen zu vermeiden, wurde H1 als Auswertungsparameter für alle
weiteren Untersuchungen ausgewählt.
Wie oben beschrieben, können mit Hilfe des von Marquardt (1994) entwickelten Programms 3DA zur dreidimensionalen Analyse motorischer Störungen
19 verschiedene kinematische Kennwerte auf der Grundlage des entsprechenden Auswertungsparameters berechnet werden. Bereits die Einteilung
dieser Kennwerte in Niveau- und Zeitwerte, aber auch in Mittelwerte und
Maße der intraindividuellen Variabilität in der Bewegungsausführung (vgl.
Kapitel 7.4) gibt einen Hinweis darauf, dass einige davon ähnliche Komponenten der Bewegung erfassen. In einer weiteren Voruntersuchung sollte
daher die Beziehung zwischen den Kennwerten geklärt werden. Anhand des
korrelativen Musters wie auch durch faktorenanalytische Betrachtung sollten
geeignete Parameter, die voneinander unabhängige Aspekte der Tappingbewegung beschreiben, bestimmt werden. Im Anschluß an diese empirisch
begründete Reduktion der kinematischen Kennwerte auf einige wenige "zentrale" Parameter sollte des weiteren geklärt werden, wie viel Varianz der nicht
ausgewählten Kennwerte durch diese "Markier"-Variablen aufgeklärt wird.
Zunächst jedoch werden einige Vorüberlegungen zu den erwarteten Ergebnissen angestellt. Aus dem Isochronie-Prinzip können Hypothesen über die
wahrscheinlichen Zusammenhänge der Kennwerte mittlere Amplitude, mittleres Geschwindigkeitsmaximum und mittleres Beschleunigungsmaximum
abgeleitet werden. Dieses Prinzip besagt, dass Personen bei gelernten Bewegungen (z.B. Schreibbewegungen) die Bewegungszeit auch dann
konstant halten, wenn sich die zurückzulegende Strecke vergrößert (Viviani
& Terzuolo, 1980; Viviani & McCollum, 1983). Dies kann nur durch höhere
Geschwindigkeiten und somit auch größere Beschleunigungen erreicht werden. Sofern das Isochronie-Prinzip auch auf die hier untersuchte
Tappingbewegung zu trifft, sollten positive Korrelationen der mittleren Amplitude mit dem mittleren Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmaximum
gefunden werden.
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Wie verhalten sich die einzelnen Kennwerte aber bei Veränderungen der
Bewegungszeiten? Wie wird z.B. eine Erhöhung der Frequenz, als häufig
verwendetes quantitatives Maß für den zeitlichen Verlauf einer Bewegung,
erreicht? Theoretisch vorstellbar wären hier zwei Möglichkeiten. Um eine Erhöhung der Frequenz zu erreichen, wäre z.B. eine Verringerung des
zurückzulegenden Weges möglich. Je kürzer der zurückzulegende Weg, bei
annähernd gleichbleibender Geschwindigkeit und Beschleunigung, desto
schneller kann die Bewegung erfolgen. Geht man jedoch von einer Größenkonstanz der Tappingbewegung aus, d.h. dass Probanden ihren Zeigefinger
immer im nahezu gleichen Ausmaß anheben, ist eine Frequenzerhöhung nur
durch einer Erhöhung der Beschleunigung und somit der Geschwindigkeit zu
erreichen. Demzufolge wären also entweder eine negative Korrelation der
Frequenz mit der mittleren Amplitude der Bewegung oder aber positive Korrelationen mit den mittleren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerten
zu erwarten. Denkbar wäre auch eine Kombination aus beiden Möglichkeiten.
Unabhängig von den genauen Zusammenhängen der Frequenz mit den beiden Niveauwerten mittlere Amplitude und mittleres Geschwindigkeitsmaximum wird ein positiver Zusammenhang zwischen der Frequenz und
dem auf die Amplitude bezogenen "normierten" Geschwindigkeitsmaximum
(QM, vgl. Tabelle 2) erwartet. Denn sowohl bei einer Erhöhung der Frequenz
durch den Anstieg der Geschwindigkeit bei gleichbleibender Amplitude (Erhöhung des Zählers des Quotienten) als auch durch eine Verringerung der
Amplitude (Verringerung des Nenners des Quotienten) bei gleichbleibender
Geschwindigkeit, erhöht sich der Quotient aus Geschwindigkeitsmaximum
und Amplitude.
Schließlich können aufgrund der Definitionen der einzelnen Kennwerte hohe
Korrelationen der Frequenz mit den anderen Zeitwerten angenommen werden. Allerdings können a priori keineswegs für alle Kennwertkombinationen
Aussagen über vermutete Zusammenhänge gemacht werden. So war vor
Beginn der Untersuchung z.B. völlig unklar, wie sich die Frequenz zu den
intraindividuellen Variabilitätsmaßen verhält.

85

8.2.2

Methoden

Probanden
Untersucht wurden 84 gesunde Probanden, überwiegend Studierende und
nicht-wissenschaftliches Personal der Universität Konstanz. Für sechs (7.1
%) der 84 Probanden lagen außer dem Lebensalter und der Geschlechtszugehörigkeit leider keine beschreibenden Daten vor. Alle Personen nahmen
freiwillig an der Untersuchung teil und wurden für ihre Teilnahme bezahlt. Die
Stichprobe bestand aus 36 weiblichen und 48 männlichen Probanden im Alter zwischen 19 und 59 Jahren. Das mittlere Lebensalter in der untersuchten
Gruppe lag bei 29.0 Jahren (SD 8.4). Achtundsechzig Probanden (87.2 %)
gaben als Schulabschluß das Abitur an, 7 Probanden (9.0 %) hatten die Realschule erfolgreich abgeschlossen und drei (3.8 %) hatten einen
Hauptschulabschluß. Von den insgesamt 84 untersuchten Probanden studierten zum Zeitpunkt der Untersuchung 64.1 %; als Arbeiter oder
Facharbeiter waren 10 Probanden (12.9 %) tätig. 21,8 % der Probanden waren Angestellte oder Beamte und ein Proband befand sich in der Ausbildung.
Drei der Probanden (3.8 %) schreiben mit der linken, 75 Teilnehmer (96.2%)
mit der rechten Hand. Achtundvierzig Probanden (61.5 %) erhielten den maximal möglichen Lateralisationsquotient von 100, weitere zwei Probanden
lagen bei einem LQ von 82, 15 Probanden (19.2 %) bei einem LQ von 80.
Vier Probanden (5.2 %) lagen im negativen Bereich des LQ (zur genauen
Zuordnung dieser Personen vgl. 8.1.2). Insgesamt lag der mittlere Lateralisationsquotient in der Teilstichprobe bei 80.9 (SD 40.9).
Zur Einschätzung des Intelligenzniveaus wurde der MehrfachwahrWortschatz-Intelligenztest (MWT-B) von Lehrl (1977) eingesetzt. 61 Probanden bearbeiteten den MWT-B und erreichten ein mittleres Intelligenzniveau
von 121.8 (SD 12.7), was aufgrund der überwiegend hohen Schulbildung der
Teilnehmer zu erwarten war.

Meßanordnung und Versuchsablauf
Zur Beschreibung des Meßsystems, den Aufgaben und Instruktionen, sowie
den äußeren Gegebenheiten der Untersuchung vgl. Kapitel 7.
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Datenanalyse
Bei der Datenanalyse wurden nur die beiden Durchgänge des Teilversuchs 1
berücksichtigt. Die kinematische Analyse folgte den bereits unter Kapitel 7.4
beschriebenen Prinzipien.
Da ein Großteil der kinematischen Kennwerte keine hinreichende Normalverteilung aufwiesen (überprüft mit Hilfe von Stem-and-Leaf-Plots,
Normalverteilungs- und trendbereinigten Plots, sowie Kolmogorow-SmirnovTests modifiziert nach Lilliefors), wurden zunächst alle 16 Kennwerte logarithmiert. Um eine gemeinsame Betrachtung der unter zwei verschiedenen
Instruktionsbedingungen gewonnenen Kennwerte zu ermöglichen, wurde
jeder Kennwert z-transformiert. Dies geschah mittels Verwendung der jeweiligen instruktionsspezifischen Mittelwerte und Standardabweichungen für
jede der beiden Instruktionsbedingungen getrennt. Anschließend wurde der
mittlere z-Wert für jeden Kennwert berechnet, dieser über die beiden Instruktionen hinweg gemittelt und interkorreliert. Zusätzlich zur Berechnung der
Interkorrelationen wurde eine Faktorenanalyse der 16 z-transformierten
Kennwerte durchgeführt. Durch die Wahl der Hauptkomponenten-Methode
mit anschließender VARIMAX-Rotation sollte die Frage beantwortet werden,
welche voneinander unabhängige Kennwerte die einzelnen Komponenten
der Bewegung beschreiben. Diese Analyse ergab drei Faktoren erster Ordnung. Für jeden einzelnen Faktor wurde einer der Kennwerte als "Markier"Variable ausgewählt. Eine anschließend durchgeführte Regressionsanalyse
mit den drei Markier-Variablen als Prädiktoren bestimmte den durch sie aufgeklärten Varianzanteil für jeden der anderen 13 Kennwerte. Hierbei wurden
ebenfalls die über die zwei Instruktionsbedingungen gemittelten z-Werte jedes Kennwertes zugrundegelegt.

8.2.3

Ergebnisse

Tabelle 5 zeigt die Interkorrelationen der 16 kinematischen Kennwerte. Wie
aufgrund des Isochronie-Prinzips erwartet, ergaben sich hohe positive Korrelationen der mittleren Amplitude mit dem mittleren Geschwindigkeits- und
Beschleunigungsmaximum (r ≥ .89). Das Geschwindigkeitsmaximum und
das Beschleunigungsmaximum korrelierten mit r= .96.
Die Frequenz und der Quotient aus Geschwindigkeitsmaximum und Amplitude korrelierten ebenfalls hoch (r= .86). Eine geringere, aber im Hinblick auf
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die Vorüberlegungen nicht unbedeutende negative Korrelation, ergab sich für
die Frequenz und die mittlere Amplitude (r= - .39). D.h. im Mittel geht eine
Frequenzerhöhung mit einer Verringerung der Amplitude einher während
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmaximum nahezu unverändert bleiben (r= - .19 bzw. r= - .02).
Die höchste Korrelation überhaupt ergab sich für den Zusammenhang zwischen Frequenz und mittlerer Segmentdauer (r= - .99). Für die beiden
anderen mittleren Zeitwerte (absolute Zeit bis zum Erreichen des Geschwindigkeitsmaximum und das zeitliche Intervall zwischen Geschwindigkeitsmaximum und Beschleunigungsmaximum) konnten erwartungsgemäß ebenfalls durchgängig hohe negative Korrelationen mit der Frequenz gefunden
werden (r= - .94 bzw. r= - .80).
Für die intraindividuelle Variabilitätsmaße untereinander ergaben sich ausschließlich positive Korrelationen. Von den 28 Kennwertpaaren der
Variabilitätsmaße korrelierten 18 mit r ≥ .60, weitere neun korrelierten zwischen r= .50 und r= .60. Am geringsten unter den Variabilitätsmaßen
korrelierte der Variabilitätskoeffizient der Amplitude mit der Variabilität der
relativen Zeit bis zum Erreichen des Geschwindigkeitsmaximum (r= .44).
Die Variabilitätsmaße scheinen insgesamt nahezu unabhängig von der Bewegungsfrequenz. Es ergaben sich mit nur einer Ausnahme (Variabilität des
normierten Geschwindigkeitsmaximum) ausschließlich nicht-signifikante positive Korrelationen von r ≤ .28. Dies bedeutet, dass ein Anstieg der Frequenz
allenfalls zu einer Erhöhung der Variabilität führt.
Einen Einfluß auf die intraindividuellen Variabilitäten zeigte jedoch die mittlere Amplitude. Je größer die Bewegungsamplitude, desto weniger variierten
sie selbst (r= - .53), das Geschwindigkeitsmaximum (r= - .51) und das Beschleunigungsmaximum (r= - .35). Identisches gilt für das mittlere
Geschwindigkeitsmaximum und das mittlere Beschleunigungsmaximum mit
deren Variabilitätskoeffizienten.
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Tab. 5: Interkorrelationen der 16 kinematischen Kennwerte (N=84)
Freq

SM

VM

QM

AM

tSM

tVM

tAM

SV

VV

QV

AV

tSV

tVV

tQV

Freq

1.00

SM

-.39*

1.00

VM

-.19

.96*

1.00

QM

.86*

-.42*

-.17

1.00

AM

-.02

.89*

.96*

-.00

1.00

tSM

-.99*

.39*

.19

-.86*

.02

1.00

tVM

-.94*

.32

.14

-.76*

-.00

.94*

1.00

tAM

-.80*

.37*

.18

-.77*

.02

.80*

.59*

1.00

SV

.27

-.53*

-.49*

.33

-.43*

-.27

-.17

-.37*

1.00

VV

.22

-.51*

-.50*

.24

-.45*

-.22

-.12

-.27

.90*

1.00

QV

-.04

-.16

-.20

-.02

-.21

.04

.03

.12

.59*

.72*

1.00

AV

.18

-.35*

-.33

.20

-.32

-.18

-.10

-.20

.80*

.90*

.70*

1.00

tSV

.18

-.29

-.25

.29

-.22

-.18

-.17

-.03

.57*

.64*

.80*

.64*

1.00

tVV

.23

-.26

-.24

.28

-.16

-.23

-.25

-.03

.55*

.62*

.71*

.60*

.90*

1.00

tQV

.28

-.21

-.20

.18

-.11

-.28

-.34

-.05

.44*

.53*

.65*

.52*

.65*

.81*

1.00

tAV

.19

-.19

-.15

.25

-.18

-.19

-.13

-.19

.50*

.59*

.66*

.65*

.66*

.58*

.55*

Intraindividuelle Mittelwerte (M) und Variabilität (V) der Kennwerte: Freq = Frequenz, S = Amplitude, V = Geschwindigkeitsmaximum, Q = Quotient V/S, A = Beschleunigungmaximum, tS = Segmentdauer, tV = absolute Zeit bis zum Erreichen des
Geschwindigkeitsmaximum, tQ = relative Zeit bis zum Erreichen von V, tA = zeitlicher Abstand zwischen A und V
* p ≤ .001 (zweiseitig), (Schattierung dient ausschließlich der besseren Orientierung)
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tAV

1.00

Die Faktorenanalyse (Hauptkomponentenmethode mit VARIMAX-Rotation)
ergab drei Faktoren, die zusammen 83 % der Gesamtvarianz aufklären (Tab.
6). Alle Variationskoeffizienten laden hoch und ausschließlich auf dem Faktor
1, der somit die Variabilität der Bewegungsausführung beschreibt. Auf Faktor
2 laden sämtliche mittleren Zeitwerte und die Bewegungsfrequenz. Dieser
Faktor repräsentiert die Repetitionsrate. Faktor 3 wird durch die drei Niveauwerte der mittleren Amplitude, des mittleren Geschwindigkeitsmaximums und
des mittleren Beschleunigungsmaximums gebildet und kann als Größenfaktor beschrieben werden. Auf jedem dieser Faktoren laden die einzelnen
dazugehörenden Kennwerte sehr hoch.
Tab. 6: Ergebnisse der Faktorenanalyse der 16 kinematischen Kennwerte
(N=84)
Kennwerte

Faktor 1

Faktor 2

Faktor 3

QV
tSV
tVV
AV
VV
tQV
tAV
SV

.90
.88
.88
.81
.79
.78
.78
.68

.16
-.08
-.14
-.07
-.11
-.18
-.12
-.20

-.07
-.09
-.03
-.28
-.44
.02
-.03
-.46

Freq
tSM
tVM
QM
tAM

.11
-.11
-.10
.15
-.02

-.98
.98
.91
-.90
.84

-.07
.07
.01
.08
.15

VM
AM
SM

-.15
-.13
-.16

.09
-.08
.32

.96
.96
.92

% Varianz
cum %

43.4
43.4

24.1
67.5

15.1
82.7

Anmerkung: Zu den Abkürzungen vgl. Tabelle 2 (Seite 71)
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Als Makiervariable wurde für den Faktor 1 bzw. den Faktor 2 jeweils der
Kennwert mit der höchsten Ladungszahl ausgewählt (Frequenz bzw. Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums). Da für den Faktor "Größe"
die einzelnen Ladungszahlen der Kennwerte ohnehin sehr dicht beieinander
liegen, wurde aus Gründen der Anschaulichkeit die mittlere Amplitude als
Markiervariable ausgewählt. Billigend in Kauf genommen wurde, dass dieser
Kennwert deutlich höher als das mittlere Geschwindigkeitsmaximum oder
das mittlere Beschleunigungsmaximum auch auf dem Faktor "Geschwindigkeit" lädt.
Tabelle 7 faßt die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse zusammen.
Die drei Markier-Variablen Frequenz (Freq), mittlere Amplitude (SM) und Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximum (QV) wurden stets
blockweise als Prädiktoren für jeden der anderen 13 Kennwerte in die Regressionsgleichung aufgenommen.
Wie die Beta-Gewichte zeigen, trug die Markier-Variable des Geschwindigkeitsfaktors Frequenz (Freq) bei allen Mittelwertmaßen deutlich zur
Vorhersage bei. Einen weitaus geringeren Beitrag leistet sie zur Vorhersage
der Variabilitätswerte der absoluten (tVV) und der relativen Zeit (tQV) bis zum
Erreichen des Geschwindigkeitsmaximums und dem zeitlichen Abstand zwischen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsmaximum (tAV). Die
Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums (QV) trug ausschließlich zur Vorhersage der anderen Variabilitätswerte bei. Die durchschnittliche
Amplitude (SM) leistete einem Beitrag zur Vorhersage des mittleren Geschwindigkeitsmaximums und des mittleren Beschleunigungsmaximums,
aber auch zu seinem eigenen Variabilitätswert, sowie zur Variabilität des Geschwindigkeitsmaximums und des Beschleunigungsmaximums.
Die durchgängig hohen Werte des Bestimmtheitsmaßes R2 belegen die sehr
hohe Varianzaufklärung durch die drei ausgewählten Kennwerte. Selbst für
die Variabilität des zeitlichen Abstands zwischen Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsmaximum (tAV) wurden nahezu 50 % der Varianz durch die
ausgewählten Kennwerte erklärt.
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Tab. 7: Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse (N=84)
Kennwerte

Beta-Gewichte der Prädiktoren
Freq
SM
QV

VM
QM
AM
SV
VV
AV

.22***
.87***
.40***
.14
.10
.09

tSM
tVM
tAM
tSV
tVV
tQV
tAV

-.97***
-.92***
-.74***
.14
.19*
.24**
.19*

R2

1.05***
-.05
1.02***
-.34***
-.30***
-.17*

-.03
.03
-.05
.56***
.70***
.68***

.97***
.80***
.90***
.55***
.70***
.55***

-.06
-.10
-.01
-.10
-.08
-.01
.01

-.01
-.02
.08
.75***
.69***
.70***
.67***

.90***
.79***
.55***
.63***
.55***
.56***
.48***

Anmerkung: Zu den Abkürzungen vgl. Tabelle 2 (Seite 71)
8.2.4

Diskussion

Ziel dieser Vorstudie an 84 gesunden Probanden war die Bestimmung geeigneter kinematischer Kennwerte, die die wesentlichen Aspekte der
Tappingbewegung beschreiben. Die Hauptkomponentenanalyse mit anschließender VARIMAX-Rotation der über die beiden Instruktionsbedingungen der Teilversuchs 1 gemittelten z-transformierten Kennwerte
ergab drei Faktoren. Diese drei Faktoren klären 83 % der Gesamtvarianz auf
und lassen sich als einen Variabilitätsfaktor, einen Geschwindigkeitsfaktor
und einen Größenfaktor beschreiben. Als entsprechende Markiervariablen
wurden die Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums, die Frequenz und die mittlere Amplitude der Bewegung ausgewählt. Die
ausgewählten Markiervariablen der Faktoren sind weitgehend unabhängig
voneinander. Für den Zusammenhang der Frequenz mit der mittleren Amplitude ergab sich jedoch eine signifikante Korrelation von -.39. Bei der Wahl
der Markier-Variablen für den Größenfaktor wurde der Aspekt der Unabhängigkeit von den anderen Faktoren und Markiervariablen zu Gunsten der
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Anschaulichkeit vernachlässigt. Sowohl das mittlere Geschwindigkeitsmaximum und das mittlere Beschleunigungsmaximum weisen höhere
Ladungszahlen auf dem Größenfaktor und deutlich geringer Ladungszahlen
auf dem Geschwindigkeitsfaktor auf und zeigen nur geringe korrelative Zusammenhänge mit der Frequenz (-.18 und -.02).
Die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse bestätigten die Wahl der
Markiervariablen. Die drei ausgewählten Kennwerte zeigten durchgängig hohe Werte des Bestimmtheitsmaßes R2 und somit eine hohe Varianzaufklärung bei allen anderen kinematischen Kennwerten (zwischen 48 % und
97 %). Sie können demnach stellvertretend für die nicht ausgewählten Variablen benutzt werden.
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8.3

Zeitliche Stabilität der kinematischen Kennwerte

8.3.1

Fragestellung

Die vorausgegangene Untersuchung zeigte, dass die untersuchte Tappingbewegung durch drei weitgehend voneinander unabhängige Kennwerte beschrieben werden kann. In dieser Voruntersuchung sollte die Frage der
zeitlichen Stabilität der identifizierten Makiervariablen (Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximum QV, Frequenz Freq und mittlere
Amplitude SM). beantwortet werden. Kenntnisse über die zeitliche Stabilität
von Kennwerten sind vor allem für Verlaufsuntersuchungen unabdingbar.
Eine Verlaufsuntersuchung war im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch
nicht möglich.
Retest-Reliabilitäten für die Geschwindigkeit beim Tapping wurden bereits
von einigen Autoren untersucht und in Kapitel 4.8 besprochen (Shakow &
Huston, 1936; Morrison et al.,1979; Gill et al., 1986; Ruff & Parker, 1993). Es
zeigte sich, dass die maximale Tappinggeschwindigkeit ein zeitlich relativ
stabiles Merkmal einer Person zu sein scheint. Für alle anderen kinematischen Kennwerte liegen keinerlei Daten vor. Jahn (1999) untersuchte die
Retest-Reliabilitäten derselben kinematischen Kennwerte für die Diadochokinese beim Zeichnen übereinandergelagerter Kreise.
Zunächst waren die Retest-Reliabilitäten nur für die oben ausgewählten drei
Makiervariablen berechnet worden. Da diese jedoch überraschenderweise
eher gering waren, wurden die Reliabilitäten aller 16 kinematischen
Kennwerte überprüft.

8.3.2

Methoden

Probanden
Fünfundzwanzig weibliche und 18 männliche gesunde Probanden wurden
zur Reliabilitätsbestimmung zweimal im Abstand von zwei Wochen untersucht. Das mittlere Alter der Stichprobe lag bei 27.0 Jahren (SD 5.7). Der
jüngste der Teilnehmer war 21 und der älteste 47 Jahre alt. Von den insgesamt 43 Probanden gaben 40 (93 %) als höchsten erreichten Schulabschluß
das Abitur an, zwei (4.7 %) die Mittlere Reife und ein Proband den Hauptschulabschluß. Die Probanden waren zum Zeitpunkt der Untersuchung
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Studenten (60.5 %), Angestellte (25.6 %) oder (Fach-) Arbeiter (11.7) an der
Universität Konstanz. Ein Proband (2.3 %) befand sich in der Ausbildung in
den Universitätswerkstätten. Die Rekrutierung der Probanden erfolgte überwiegend über persönliche Ansprache. Unter den Teilnehmern befanden sich
nach eigenen Angaben drei Linkshänder und 40 Rechtshänder. Der mit dem
Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) erfaßte Lateralisationsquotient (LQ) lag im Mittel bei 78.2. Einen LQ > 60 erhielten 39 Probanden (90,7
%), davon 28 den maximal möglichen Wert von 100. Die drei Linkshänder
hatten die kleinsten (negativen) LQs (-100, -82, -80). Ein vierter negativer LQ
(-17) konnte einem Probanden, der bereits als Kind auf die rechte Hand umgelernt wurde, eindeutig zugeordnet werden. Zur Bestimmung des
intellektuellen Niveaus bearbeiteten 42 Probanden den MehrfachwahlWortschatz-Intelligenztest (Lehrl, 1977). Sie erreichten im Mittel einen Wert
von 119.6 (SD 12.6).

Meßanordnung und Versuchsablauf
Die Probanden wurden zweimal im Abstand von zwei Wochen untersucht.
Der zweite Untersuchungstermin wurde so gewählt, dass er am selben Wochentag und zur selben Uhrzeit, zumindest aber zur selben Tageszeit wie die
erste Untersuchung stattfand. War dies aus beruflichen oder sonstigen
Gründen nicht möglich, wurde ebenfalls unter Berücksichtigung der Tageszeit ein Tag vor oder nach dem eigentlich vorgesehenen Termin für die
Wiederholung der Untersuchung vereinbart.
Die Daten zu beiden Untersuchungszeitpunkten wurden mit der unter 7.2
beschriebenen Meßanordnung und Vorgehensweise für beide Teilversuche
erhoben. Die Bestimmung des Lateralisationsquotienten mit Hilfe des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) erfolgte zu Beginn der ersten
Untersuchung. Am Ende des zweiten Untersuchungstermins wurden die
Probanden gebeten, den Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest von Lehrl
(1977) zu bearbeiten.

Datenanalyse
Nachdem beide Untersuchungsdurchgänge hinsichtlich des Parameters H1
ausgewertet worden waren (vgl. Kapitel 7.4), wurden als Maß der Retest-
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Reliabilität für alle kinematischen Kennwerte Rangkorrelationskoeffizienten
nach Spearman berechnet.

8.3.3

Ergebnisse

Tabelle 8 zeigt die Retest-Reliabilitäten (rtt) für die 16 kinematischen Kennwerte. Aufgrund der geringen Varianz des Kennwerts Frequenz unter den
beiden Instruktionsbedingungen mit akustischer Synchronisation wurden für
diese Bedingungen keine Reliabilitäten für die Frequenz berechnet.
Insgesamt ist die Höhe der Reliabilitäten als unbefriedigend zu bewerten. Die
höchsten Koeffizienten wurden unter der Instruktionsbedingung „schnellstmöglich“ erreicht (Freq und tSM: rtt=.77). Die geringsten Korrelationen zeigte
die mittlere Segmentdauer (tSM) unter den beiden Instruktionen mit auditiver
Taktvorgabe. Da dieser Kennwert jedoch sehr hoch mit der Frequenz korreliert (vgl. 8.2.3), muß auch hier der Einfluß der varianzreduzierenden
Geschwindigkeitsvorgabe berücksichtigt werden.
Tab. 8: Retest-Reliabilitäten (rtt) a) für 16 kinematische Kennwerte (N=43)
Kennwert
Freq
SM
VM
QM
AM
SV
VV
QV
AV
tSM
tVM
tAM
tSV
tVV
tQv
tAv

Teilversuch 1
„flüssig“
„schnell“
.23
.77
.19
.44
.25
.37
.16
.73
.24
.34
.40
.39
.39
.42
.40
.61
.42
.44
.23
.77
.33
.72
.25
.63
.51
.55
.42
.42
.32
.41
.31
.38

Teilversuch 2
„100 bpm“
„200 bpm“
.49
.44
.49
.45
.73
.57
.40
.48
.26
.40
.28
.43
.23
.54
.33
.51
.08
.06
.56
.69
.73
.73
.51
.60
.42
.60
.27
.50
.45
.46

Anmerkung: Zu den Abkürzungen vgl. Tabelle 2 (Seite 71)
a)
Spearman-Rangkorrelationskoeffizienten
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Betrachtet man die Wiederholungs-Reliabilitäten aller 16 kinematischen
Kennwerte für die einzelnen Untersuchungsbedingungen getrennt, zeigt sich,
dass die Instruktion „flüssig“ insgesamt zu einer weitaus geringeren Wiederholungsgenauigkeit führt als die Instruktion „schnellstmöglich“. Ein ähnlicher,
jedoch nicht so deutlicher Effekt der höheren Geschwindigkeit auf die
Reliabilitäten der einzelnen Kennwerte zeigt sich auch zwischen den
Instruktionsbedingungen mit akustischer Taktvorgabe („100 bpm“ bzw. „200
bpm“). Die Retest-Reliabilitäten lagen für die drei ausgewählten Markiervariablen bei der Instruktion "schnellstmöglich" deutlich höher als unter den
anderen Instruktionen und erreichten hier eine halbwegs akzeptable Höhe
(Frequenz rtt= .77, mittleren Amplitude rtt= .44, Variabilität des normierten
Geschwindigkeitsmaximums rtt= .61).

8.3.4

Diskussion

Während die maximale Frequenz mit rtt= .77 einen Reliabilitätkoeffizienten
ähnlich dem in der Literatur berichteten erreichte (Shakow & Huston, 1936,
r= .74; Ruff & Parker, 1993, r= .71 u. r= .76), scheinen die beiden anderen
Komponenten der Tappingbewegung Amplitude und Variabilität doch stärker
als erwartet von anderen nicht zu kontrollierenden Faktoren (z.B. Stimmung,
Müdigkeit, Motivation usw.) abhängig zu sein. Der Einfluß wechselnder Tageszeiten und damit circadianer Rhythmen konnte weitgehend ausgeschlossen werden.
Wie die Untersuchung von Shakow & Huston (1936) zeigte, wurden höhere
Test-Retest-Korrelationen für die Tappingfrequenz an einer Stichprobe von
38 schizophrenen Patienten gegenüber einer Gruppe gesunder Probanden
erreicht. Für unsere Untersuchung standen jedoch nur die TestWiederholungsdaten gesunder Probanden zur Verfügung. Die eher geringe
Variabilität in der untersuchten Gruppe sowie, dass die Aufnahmezeiten für
die einzelnen Durchgänge nur wenige Sekunden betrugen, sollte bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Hinzunahme von
schizophrenen Patienten sowie eine Verlängerung der Aufnahmezeiten
könnte zu einer deutlichen Erhöhung der Reliabilitäten führen (Lienert &
Raatz, 1994).
Die höchsten Koeffizienten wurden unter der Instruktionsbedingung
„schnellstmöglich“ erreicht. Diese Instruktion läßt hinsichtlich der Geschwindigkeit (Frequenz) wenig Spielraum, da die maximale Leistung durch
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physische Voraussetzungen determiniert ist. Diese physischen Leistungsgrenzen bleiben vermutlich auch über die Zeit hinweg relativ fest
vorgegeben. Unter der Annahme, dass die Instruktion berücksichtigt wird, ist
auch eine deutlich geringere Geschwindigkeit nicht wahrscheinlich. Mit der
höheren Wiederholungs-Reliabilität für die Frequenz unter der Bedingung
„schnellstmöglich“ steigen auch die Retest-Reliabilitäten der mit der Frequenz korrelierenden anderen Kennwerten (vor allem der mittlere Zeitmaße).
Für die drei ausgewählten Makiervariablen ergaben sich Retest-Reliabilitäten
in akzeptabler Höhe (Frequenz rtt= .77 und Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums rtt= .61), am wenigsten allerdings für die mittlere
Amplitude (rtt= .44).
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8.4

Einfluß von Lebensalter, Geschlechtszugehörigkeit, Händigkeit
und Bildung auf die kinematischen Kennwerte

8.4.1

Fragestellung

Ziel dieser letzten Voruntersuchung war es, den Einfluß von Lebensalter,
Geschlecht, Händigkeit und Bildung auf die ausgewählten kinematischen
Markiervariablen Frequenz (Freq), mittlere Amplitude (SM) und Variabilität
des normierten Geschwindigkeitsmaximums (QV) anhand gesunder Probanden zu überprüfen. Diese Einflüsse sollten ggf. bei späteren gruppenvergleichenden Untersuchungen berücksichtigt werden (vgl. Kapitel 9).
Aufgrund der Ergebnisse anderer Autoren (vgl. Kapitel 4.9) wurde ein signifikanter Einfluß des Alters (mit zunehmenden Alter sinkt die Tappingfrequenz),
der Geschlechtszugehörigkeit (Frauen zeigen geringere Tappingfrequenzen
als Männer), sowie der Händigkeit (die dominante Hand ereicht höhere Tappingfrequenzen als die nicht-dominante) erwartet. Ein Einfluß des
Bildungsniveaus auf die maximale Tappingfrequenz wird nicht erwartet.
Für keinen der anderen 15 kinematischen Parameter sind Untersuchungen
über die Zusammenhänge der Tappingleistung mit soziodemographischen
Variablen an gesunden Erwachsenen bekannt. Carlier et al. (1993) berichteten jedoch in einer Untersuchung an 209 französischen Kindern im Alter
zwischen 8 und 11 Jahren nicht nur über die Einflüsse verschiedener Variablen auf die Frequenz, sondern auch auf die Variabilität der Tappingleistung.
Diese war definiert als die Standardabweichung der Intertap-Intervalle. Sie
fanden in der Gruppe der Kinder einen signifikanten Einfluß des Alters (jüngere Kinder sind variabler), des Geschlechts (Mädchen zeigten schlechtere
Leistungen als Jungen) und der untersuchten Hand unabhängig von der
Händigkeit (die Leistungen der rechte Hand waren weniger variabel) auf die
Variabilität der Tappingleistung.

8.4.2

Methoden

Probanden
In die Berechnungen gingen die Daten derjenigen 36 weiblichen und 48
männlichen gesunden Probanden ein, die bereits die Berechnungsgrundlage
zur Auswahl geeigneter kinematischer Parameter bildeten. Eine genaue Be-
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schreibung der Stichprobe erfolgte bereits bei der entsprechenden Voruntersuchung (vgl. Kapitel 8.2.2).

Meßanordnung und Versuchsablauf
Die Daten wurden entsprechend des in Kapitel 7.2 beschriebenen Versuchsablaufs erhoben.

Datenanalyse
Mögliche Einflüsse der Geschlechtszugehörigkeit wurden sowohl anhand
Punkt-biserialer Korrelationen nach Pearson (rpbs) als auch varianzanalytisch
überprüft. Hierzu wurden für jeden der drei kinematischen Kennwerte für die
beiden Teilversuche getrennt 2 x 2 (Geschlecht x Bedingung) faktorielle Varianzanalysen mit Meßwiederholung (Bedingungsfaktor) gerechnet.
Nachdem die Probanden mit Realschulabschluß und Hauptschulabschluß
zusammengefaß worden waren, wurde der Einfluß der Schulbildung ebenfalls mit zwei 2 x 2 (Schule x Bedingung) faktoriellen Varianzanalysen pro
kinematischem Kennwert berechnet.
Zur Überprüfung des Einflußes des Lebensalters, des Lateralisationsquotienten, sowie der Intelligenz auf die drei kinematischen Kennwerte wurden
Rangkorrelationen nach Spearman (rs) berechnet. Zusätzlich wurden aufgrund der in den Arbeiten von Ruff & Parker (1993) (vgl. Kapitel 4.9)
gefundenen Wechselwirkung von Alter und Geschlecht Spearman-Rangkorrelationen (rs) getrennt für die beiden Geschlechter berechnet.
Aufgrund der geringen Anzahl an Linkshändern in der untersuchten Gruppe,
konnte der Einfluß der Händigkeit nicht varianzanalytisch überprüft werden.

8.4.3

Ergebnisse

Ein signifikanter Einfluß des Geschlechts ergab sich in den 2 x 2 faktoriellen
Varianzanalysen nur für die Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximum (QV) im Teilversuch 2 (F(1,82)= 37.03, p = .038). Die punktbiserialen
Korrelationen zeigten signifikante Einflüsse des Geschlechts unter der Instruktion „schnellstmöglich“ auf die Frequenz (Freq) (rpbs= .28, p= .009) und

100

die mittlere Amplitude (SM) (rpbs= .22, p= .035) sowie unter der Taktvorgabe
von 200 bpm auf die Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximum
(QV) (rpbs= -.28, p= .010). Frauen waren in der Ausführung der Tappingbewegung unter der Instruktion „schnellstmöglich“, bei im Mittel größeren
Amplituden, langsamer als Männer und unter der Taktvorgabe von "200
bpm" auch variabler.
Weder bei der Betrachtung der Gesamtgruppe noch bei den nach dem Geschlecht getrennten Teilgruppen zeigte sich ein signifikanter Einfluß des
Alters auf die Tappingleistung. Des Weiteren ergaben sich keine signifikanten Korrelationen der kinematischen Kennwerte mit dem Lateralisationsquotienten. Die 2 x 2 faktoriellen Varianzanalysen mit den Faktoren „Schule“
x „Bedingung“ ergaben eine signifikante Wechselwirkung. Sie besagt, dass
eine höhere Schulbildung zu einer größeren Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums (QV) unter der Taktvorgabe von "100 bpm", nicht
aber unter der Taktvorgabe von "200 bpm" führt (F(1,82)= 6.72, p= .011).
Des Weiteren zeigte sich eine negative Korrelation der Intelligenz (MWT-B,
Lehrl, 1977) mit der Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximum
(rs= -.28, p= .031).

8.4.4

Diskussion

Im Ergebnis zeigte keine der untersuchten soziodemographischen Variablen
einen deutlichen Einfluß auf die einzelnen kinematischen Variablen über die
Untersuchungsbedingungen hinweg. Die Geschlechtszugehörigkeit hatte
zwar einen signifikanten Einfluß auf alle drei kinematischen Kennwerte. Dieser war jedoch auf die beiden Untersuchungsbedingungen „schnellstmöglich“ und bei einer Taktvorgabe von "200 bpm“ beschränkt. Ein signifikanter Einfluß des Lebensalters konnte in der untersuchten Stichprobe für
keine der Untersuchungsbedingungen gefunden werden. Dies könnte auf die
Altersverteilung in dieser Stichprobe (73.8 % der Probanden waren 30 Jahre
alt oder jünger) und auf ihre geringe Spannbreite (19-59) zurückzuführen
sein.
Aus der hier vorgestellten Voruntersuchung können keine klaren Ergebnisse
hinsichtlich der Gewichtung der Variablen bei der Parallelisierung der gesunden Probanden und den psychiatrischen Patienten abgeleitet werden.
Aufgrund der Ergebnisse anderer Autoren (vgl. Kapitel 4.9) sollte jedoch so-
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wohl die Geschlechtszugehörigkeit als auch das Lebensalter bei der Auswahl
der Kontrollprobanden berücksichtigt werden.

8.5 Zusammenfassung der in den Voruntersuchungen gewonnenen
Ergebnisse
Für die Datenerhebung in den hier beschriebenen Voruntersuchungen wurde
eine PC-gestützte Ultraschall-Meßanlage (CMS 50 und entsprechende Aufnahme-Software CMSDATA Version 1.2 der Fa. Zebris Medizintechnik
GmbH, Isny) eingesetzt. Die Tappingbewegung wurde unter vier verschiedenen Untersuchungsbedingungen aufgezeichnet („flüssig“, „schnellst-möglich“,
Taktvorgabe von "100 bpm“ und von "200 bpm“).
Die kinematische Analyse der dreidimensionalen Daten erfolgte mit dem von
Marquardt et al. (1994) entwickelten Programm 3DA zur dreidimensionalen
Bewegungsanalyse motorischer Störungen. Es ermöglicht die quantitative
Analyse der aufgezeichneten Ortskurven und der aus ihnen abgeleiteten
Geschwindigkeits- und Beschleunigungskurven hinsichtlich 19 kinematischer
Kennwerte. Aufgrund theoretischer Vorüberlegungen erfolgte eine Reduktion
der 19 kinematischen Kennwerte auf 16 Kennwerte. In den vier Voruntersuchungen wurden insgesamt 84 (36 weibliche und 48 männliche) Probanden
untersucht. Die Datenerhebung wurde bei 43 Probanden im Abstand von
zwei Wochen wiederholt. Für 48 Probanden wurden die erhobenen Daten
sowohl auf der Grundlage der Ortskurve aus Z1 als auch aus H1 kinematisch
analysiert.
Anhand der vier Voruntersuchungen wurden folgende Fragen für die mit Hilfe
dieses Meßsystems beabsichtigten quantitativen Erfassung und kinematischen Analyse der Tappingbewegung beantwortet: 1) Inwieweit führen die
kinematischen Analysen auf den Grundlagen der Ortskurven Z1 und H1 hinsichtlich interindividueller Unterschiede zwischen Personen zu den gleichen
Ergebnissen? 2) Welche Beziehungen bestehen zwischen den einzelnen
Kennwerten und welche repräsentieren die wesentlichen Merkmale der Tappingbewegung? 3) Wie stabil sind die einzelnen Kennwerte über die Zeit
hinweg? 4) Inwieweit beeinflussen Alter, Geschlechtszugehörigkeit, Händigkeit, Intelligenz und Schulbildung die kinematischen Kennwerte?
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Die Ergebnisse der Voruntersuchungen lassen sich hinsichtlich dieser vier
Fragen wie folgt zusammenfassen:
1. Die auf der Grundlage der Ortskurven Z1 und H1 gewonnen Ergebnisse
bilden die interindividuellen Bewegungscharakteristiken der Tappingbewegung gleich gut ab. Die Korrelationskoeffizienten nach Spearman für die
kinematischen Kennwerte von Z1 und H1, sowie die internen Konsistenzen und die Split-half-Reliabilitäten der für die 16 kinematischen
Kennwerte gebildeten Skalen waren bis auf wenige Ausnahmen hoch bis
sehr hoch. Diese Ergebnisse berechtigen dazu, sich bei allen folgenden
Berechnungen und Darstellungen auf einen der beiden Parameter Z1 bzw.
H1 zu beschränken. Aufgrund der geringeren Abhängigkeit von der Länge
des Zeigefingers und der geringeren Beeinflussung durch das Ausmaß der
Beugung des Zeigefingers beim Ausführen der Tappingbewegung, wurde
für die weitere Betrachtung H1 ausgewählt.
2. Aufgrund der durchgeführten Faktorenanalyse (Hauptkomponentenmethode mit VARIMAX-Rotation) der z-transformierten Kennwerte aus
den beiden Instruktionsbedingungen des Teilversuchs 1 konnten drei Faktoren extrahiert werden. Diese drei Faktoren klären 83 % der
Gesamtvarianz und lassen sich als Geschwindigkeitsfaktor, Variabilitätsfaktor und Größenfaktor beschreiben. Für jeden dieser Faktoren wurde
eine Markiervariable bestimmt, die den Faktor ausreichend repräsentiert
und weitgehend unabhängig von den anderen beiden Makiervariablen ist
(Frequenz, Variabilitätskoeffizient des normierten Geschwindigkeitsmaximums, mittlere Amplitude). Die Wahl der drei Makiervariablen wurde durch
die Ergebnisse der multiplen Regressionsanalyse und das korrelative Muster der Kennwerte untereinander bestätigt.
3. Die Retest-Reliabilitäten der 16 kinematischen Kennwerte fielen eher gering aus. Die höchsten Koeffizienten wurden unter der Bedingung
„schnellstmöglich“ erreicht. Der Reliabilitätskoeffizient der Frequenz war
mit rtt= .77 ähnlich hoch wie die in der Literatur berichteten Koeffizienten.
Die beiden anderen Markiervariablen Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums und Mittlere Amplitude erreichten unter dieser
Instruktionsbedingung Koeffizienten von rtt= .61 und rtt= .44. Am ehesten
für eine Verlaufsuntersuchung geeignet erscheint also die Makiervariable
Frequenz. Da mögliche Einflüsse auf die motorische Leistung (z.B. Tages-
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zeit) weitgehend kontrolliert worden waren, ist als mögliche Erklärung für
die eher geringeren Reliabilitätskoeffizienten in der hier berichteten Untersuchung, die relativ kurzen Aufnahmezeiten in Betracht zu ziehen.
4. Ein signifikanter Effekt des Geschlechts auf die drei Makiervariablen zeigte
sich unter der Bedingung „schnellstmöglich“ und einer Taktvorgabe von
"200 bpm“. Kein systematischer, über die Untersuchungsbedingungen
hinweg durchgängiger Einfluß war für das Lebensalter, die Intelligenz und
die Schulbildung ersichtlich. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse anderer Autoren (z.B. Morrison et al., 1979; Chaikelson et al., 1983; Chavez et
al., 1983; Kirkcaldy, 1988; Peters & Servos, 1989; Peters, 1990; Elias, et
al., 1993; Ruff & Parker, 1993) sollten demnach vor allem die Geschlechtszugehörigkeit und das Lebensalter der Probanden bei der
Parallelisierung der gesunden Kontrollgruppe an der klinischen Gruppe
berücksichtigt werden.
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9.

Kinematische Untersuchung schizophrener Patienten

9.1 Fragestellung
Nachdem anhand von Vorstudien zur kinematischen Analyse geeignete
Kennwerte ausgewählt und ihre psychometrischen Eigenschaften, ihre Beziehungen untereinander, ihre zeitliche Stabilität und die Einflüsse
soziodemographischer Variablen genauer betrachtet wurden, werden nun die
in Kapitel 6 formulierten Hypothesen überprüft und folgende Fragestellungen
beantwortet: 1) Unterscheiden sich schizophrene Patienten von Gesunden in
der Ausführung der Tappingbewegung? 2) Welche Unterschiede zeigen sich
hinsichtlich der drei ausgewählten Kennwerte Frequenz, mittlere Amplitude
und Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums? 3) Welche
möglichen Korrelate beeinflussen die kinematischen Kennwerte, insbesondere welchen Einfluß hat die neuroleptische Medikation auf die
Tappingleistung? 4) Des Weiteren interessiert, inwieweit sich die Gruppenunterschiede unabhängig von den Untersuchungsbedingungen beobachten
lassen?

9.2

Methode

9.2.1

Probanden

Zur Beantwortung o.g. Fragestellungen wurden die Tappingleistungen von 43
schizophrene Patienten und 43 hinsichtlich Alter und Geschlecht vergleichbare gesunde Probanden verglichen. Bei den gesunden Probanden handelte es
sich um eine Teilstichprobe der Probandengruppe, die die Grundlage für die
Voruntersuchungen bildete. Alle Patienten befanden sich zum Zeitpunkt der
Untersuchung in stationärer Behandlung auf der Forschungsstation der Universität Konstanz im Zentrum für Psychiatrie, Reichenau. Die Teilnahme an
der Untersuchung war freiwillig und wurde stundenweise entlohnt.
Nicht in die Studie aufgenommen wurden gesunde Vergleichsprobanden, die
selbst oder von denen ein Familienmitglied früher oder zum Zeitpunkt der
Untersuchung in psychiatrischer, psychotherapeutischer oder neurologischer
Behandlung waren. Ebenfalls ausgeschlossen wurden Patienten, bei denen
ein vorbestehender Drogen- oder Alkoholmißbrauch bekannt war oder An-
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haltspunkte für eine neurologische oder körperliche Erkrankung gegeben
waren.
Tab. 9: Stichprobenmerkmale
Patienten
N = 43

a)
b)

Gesunde
N = 43

Geschlecht

weiblich
männlich

7
36

10
33

Alter (Jahre)

M
SD

29.9
7.9

30.2
7.8

Schulabschluß

keiner
Sonderschule
Hauptschule
Realschule
Gymnasium

2
1
16
12
12

2
6
35

Familienstand

ledig
verheiratet
geschieden

40
2
1

38
4
1

Intelligenz a)

M
SD

110.4
13.5

121.5
13.2

Schreibhand b)

R
L

41
2

41
2

Lateralisationsquotient b)

M
SD

79.5
46.5

79.9
41.3

Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest, MWT-B (Lehrl, 1977)
Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971)
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Die wichtigsten soziodemographischen Stichprobenmerkmale können der
Tabelle 9 entnommen werden. Die beiden Gruppen unterscheiden sich nicht
signifikant hinsichtlich des Alters (t (84, N=86) = 0.15, p= .880), des Geschlechts (χ2 (1, N=86) = .66, p= .417) und des Familienstandes (χ2 (2,
N=86) = .72, p = .698). Es gelang jedoch nicht, die beiden Gruppen hinsichtlich ihres Bildungsstandes (χ2 (4, N=86) = 27.1, p< .000) und ihres
Intelligenzniveaus (t (75, N=77) = 3.64, p< .000) zu parallelisieren. Das Intelligenzniveau eines jeden Probanden wurde anhand des MehrfachwahlWortschatz-Intelligenztest von Lehrl (1977) eingeschätzt. Mit Hilfe des Edinburgh Handedness Inventory (Oldfiel, 1971) wurde die Lateralisation
bezüglich der Händigkeit bestimmt. Die beiden Stichproben unterschieden
sich nicht hinsichtlich des Lateralisationsquotienten (t (84, N=86) = .04, p=
.966). In beiden Gruppen befanden sich jeweils zwei Probanden, die mit der
linken Hand schrieben.
Alle 43 Patienten erhielten sowohl anhand des DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) also auch des ICD-10 (Dilling et al., 1995) Diagnosen
aus dem schizophrenen Formenkreis. Die Diagnosen nach ICD-10 verteilten
sich wie folgt: 33 paranoide Schizophrenien (20.0), sechs hebephrene Schizophrenien (20.1), zwei undifferenzierte Schizophrenien (20.3) und jeweils
ein Patient mit einer akuten schizophreniformen psychotischen Störung
(20.5) bzw. einem schizophrenen Residuum (23.2). Im Mittel verfügten die
Patienten über eine psychosoziale Anpassung (GAF) von 53.8 (SD=14.0;
Streubreite 25 bis 90).
Zusätzlich zu den soziodemographischen Daten, dem Intelligenzniveau und
den Angaben zur Händigkeit wurden Daten zum Krankheitsverlauf, der Psychopathologie, der neuroleptischen Medikation und eventuell vorhandenen
akuten extrapyramidalen Nebenwirkungen (EPS) oder längerfristigen Nebenwirkungen (tardive Dyskinesien) erhoben. Tabelle 10 enthält eine
Zusammenfassung der wichtigsten klinischen Stichprobenmerkmale.
Die durchschnittliche Anzahl der stationären Aufenthalte (einschließlich des
aktuellen) lag bei 5.0 (SD=4.2; Streubreite 1 bis 17), bei einer mittleren Gesamthospitalisierungsdauer von 1.1 Jahren (SD=1.2; Streubreite 3 Wochen
bis 6.7 Jahre). Fünf der Patienten waren zum ersten Mal in stationärer Behandlung. Im Durchschnitt waren die Patienten seit 11.8 Wochen in der Klinik
(SD=12.2; Streubreite 6 Tage bis 1.5 Jahre). Die mittlere Krankheitsdauer
betrug seit den ersten Anzeichen psychischer Auffälligkeit 7.1 Jahre
(SD=5.1; Streubreite 10 Wochen bis 20 Jahre) bzw. seit erstmaliger Vergabe
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der jetzigen Hauptdiagnose 5.0 Jahre (SD=4.8 ; Streubreite 3 Wochen bis 20
Jahre).

Tab. 10: Merkmale der schizophrenen Patienten hinsichtlich Krankheitsverlauf, Psychopathologie, neuroleptischer Medikation, Extrapyramidaler Nebenwirkungen und Dyskinesien (N=43)
M

SD

durchschnittliche Anzahl stationärer Aufenthalte

5.0

4.2

Gesamthospitalisierungsdauer

1.1 Jahre

1.2 Jahre

Dauer des jetzigen Klinikaufenthalts

11.8 Wochen

12.2 Wochen

Krankheitsverlauf

Krankheitsdauer seit Vergabe der Hauptdiagnose 5.0 Jahre

4.8 Jahre

Medikation und Nebenwirkungen
Dauer der Medikamenteneinnahme

5.2 Jahre

5.0 Jahre

261.0

207.3

0.57

0.53

0.86

1.03

BPRS d)

44.9

11.1

e)

36.7

15.5

Neuroleptische Dosis

a)

Extrapyramidale Symptome (Rigidität, Tremor)
Tardive Dyskinesien c)

b)

Psychopathologie
SANS
a)

Chlorpromazinäquivalente, CPZ (Jahn & Mussgay, 1989)
Extrapyramidale Nebenwirkungen, EPS (Simpson & Angus, 1970)
c)
Abnormal Involuntary Movement Scale, AIMS (Guy, 1976)
d)
Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS (Lukoff et al., 1986)
e)
Scala for the Assessment of Negative Symptoms, SANS (Andreasen,1983)
b)

Zwei der Probanden erhielten zum Zeitpunkt der Untersuchung keine neuroleptischen Medikamente. 35 Patienten wurden mit konventionellen
Neuroleptika behandelt. Fünf Patienten erhielten das atypische Neuroleptikum Clozapin (Leponex) und ein Patient eine Kombinationsbehandlung. Für
die pharmakologisch behandelten Patienten wurden nach der Methode von
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Jahn und Mussgay (1989) über die letzten 10 Tage vor der Untersuchung
gemittelte Chlorpromazinäquivalente (CPZ) berechnet. Diese lagen für die
untersuchte Patientengruppe im Durchschnitt bei 261.0 CPZ pro Tag
(SD=207.3; Streubreite 0 bis 966.9). Im Mittel nahmen die Patienten seit 5.2
Jahren Neuroleptika (SD=5.0; Streubreite 0 bis 19). Acht Patienten bekamen
zum ersten Mal Neuroleptika, wobei fünf (71.4 %) davon jünger als 26 Jahre
alt waren. Die Ausprägung eventuell vorhandener extrapyramidaler Medikamentennebenwirkungen wurde mit Hilfe der Skala von Simpson & Angus
(1970) bestimmt. Die Beurteilung der extrapyramidalen Symptome erfolgte in
der Regel am Tag der Untersuchung durch den behandelnden Psychiater.
Jedes Item wurde auf einer 5-stufigen Skala von 0 (nicht vorhanden) bis 4
(starke Ausprägung) beurteilt. Von den 10 Items der Skala blieben die beiden
Items "Glabellarreflex" und "Speichelfluß" unberücksichtigt. Von den verbleibenden acht Items erfassen sieben die Ausprägung der muskulären Rigidität
(Gangbild, Fallenlassen der Arme, Schulterschütteln, Ellenbogensteifheit,
Steifheit des Handgelenks, Beinpendeln und die Steifheit des Nackens) und
ein Item dient der Einschätzung des Tremors. Die mittlere Ausprägung der
extrapyramidalen Symptome, berechnet anhand der acht Items, betrug 0.57
(SD=0.53; Streubreite 0 bis 2.63). Der nur aus den sieben Items zur Rigidität
berechnete Durchschnittswert lag mit 0.59 (SD=0.57; Streubreite 0 bis 2.57)
ähnlich niedrig wie der mittlere Wert unter Berücksichtigung der Ausprägung
des Tremors. Tatsächlich gab es bei 25 der 43 Patienten keine Anzeichen für
einen Tremor, 17 Patienten zeigten einen leichten Tremor und nur ein Patient
wies einen anhaltenden Tremor der Hand bzw. des Armes auf.
Eine Einschätzung der tardiven Dyskinesien wurde anhand der Involuntary
Movement Scale (AIMS; Guy, 1976) vorgenommen. Jedes der sieben Items
erhielt einen Wert zwischen 0 (nicht vorhanden) und 4 (starke Ausprägung).
Die Werte der einzelnen Items wurden zu einem Summenscore addiert. Der
Durchschnittswert der Patientengruppe lag bei 0.86 (SD=1.03; Streubreite 0
bis 4). Dreiunddreißig der Patienten hatten einen Summenscore von ≤ 1, sieben hatten den Wert 2 und zwei Patienten wiesen mit einem Wert von 4 den
höchsten Summenscore in der untersuchten Gruppe auf. Bei einem Patienten konnten nicht alle sieben Items beurteilt werden. Neben keinen bzw. nur
gering ausgeprägten tardiven Dyskinesien zeigten die Patienten ebenfalls
keine ausgeprägten Akathisien. Zweiundvierzig Patienten hatten einen Wert
≤ 1 auf der Skala für Akathisie (Barnes, 1989) und nur ein Patient wurde mit
einem Summenscore von 2 beurteilt.

109

Die psychopathologische Beeinträchtigung eines jeden Patienten wurde am
selben Tag bzw. ein Tag vor / nach der Untersuchung anhand der Brief Psychatric Rating Scale (BPRS; Overall & Gorham, 1962) durch den
behandelnden Psychiater eingeschätzt. Hierzu wurde die auf 24 Items erweiterte Version von Lukoff et al. (1986) verwendet. Die Einstufung der 24
Symptome (Angst, Ungewöhnliche Denkinhalte, Halluzinationen, Größenideen usw.) erfolgte jeweils auf einer siebenstufigen Skala von 1 (nicht
vorhanden) bis 7 (extrem schwer). Der mittlere Summenscore der 24 einzelnen Symptome in der untersuchten Patientengruppe betrug 44.9 (SD=11.1;
Streubreite 31 bis 85). Neben einer Gesamtbeurteilung der Psychopathologie
erfolgte die Einschätzung der negativen Symptomatik eines jeden Patienten
mit Hilfe der Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS; Andreasen, 1983). Die Ausprägung eines jeden der fünf negativen Symptome
(Affektverflachung-Affektstarrheit, Alogie, Abulie-Apathie, Anhedonie-sozialer
Rückzug, gestörte Aufmerksamkeit) wurde anhand der Beurteilung einzelner
Symptombeschreibungen auf einer sechsstufigen Skala von 0 (normal) bis 5
(schwere pathologische Ausprägung) bestimmt. In der Auswertung unberücksichtigt blieb jeweils die subjektive Einschätzung der Symptomschwere
durch die Patienten selbst (Schutte & Malouff, 1995) und das Ergebnis während der Testung mit dem Mini Mental State (Folstein, 1975). Die
Bewertungen der 19 einzelnen Items bzw. der fünf globalen Beurteilungen
eines jeden Symptoms wurden zu einem Summenscore aufsummiert. Des
Weiteren wurde die Ausprägung eines jeden einzelnen Symptoms durch
Aufsummierung der einzelnen Items ohne Berücksichtigung der Globalbeurteilung bestimmt (Symptom Complex Scores). Die untersuchte Patientenstichprobe zeigte mit einem durchschnittlichen Summenscore der 19 einzelnen Items (Composite Score) von 36.7 (SD=15.5; Streubreite 6 bis 69) und
einem mittleren Summenscore der globalen Beurteilungen (Summary Score)
von 13.0 (SD=3.8; Streubreite 2 bis 21) eine leicht bis mittelgradig ausgeprägte negative Symptomatik.

9.2.2

Meßanordnung und Versuchsablauf

Die Untersuchungen fanden jeweils in einem tageshellen, ruhig gelegenen
Raum der Universität Konstanz bzw. in einem nahe der Forschungstation
des Zentrums für Psychiatrie, Reichenau, gelegenen Zimmer statt. Die beiden Räume waren hinsichtlich der Größe und der Lichtverhältnisse
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vergleichbar. Zu Beginn wurden die Probanden über die Dauer der Untersuchung und die Möglichkeit, Pausen einzulegen, aufgeklärt. Die Untersuchung
der gesunden Probanden dauerte insgesamt ca. 1 ¼ Stunden. Die Untersuchungsdauer für die Patienten belief sich insgesamt auf ca. 2 1/2 Stunden.
Bei ihnen wurden zusätzlich Störungen der langsamen Augenfolgebewegungen (smooth pursuit eye movement, SPEM) und kognitive Defizite in der
Konzeptbildung und in der Umstellfähigkeit überprüft (WCST, Nelson 1976).
Des Weiteren erfolgte eine klinische Einschätzung neurologischer Soft Signs
durch den jeweiligen Psychiater.
Im Anschluß an die Aufklärung der Probanden wurde zunächst der Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) ausgefüllt. Hierzu wurden die
Probanden gebeten, die 10 beschriebenen Tätigkeiten gestisch darzustellen.
Der Lateralisationsquotient wurde wie folgt berechnet: LQ = (R-L / R+L) x
100. Anschließend erfolgte die Aufzeichnung der Tappingleistung als erste
Teilaufgabe einer umfangreichen motorischen Untersuchungsbatterie mit
Hilfe der Ultraschallmeßanlage CMS 50© von Zebris (vgl. Kapitel 7.1). Die
Probanden wurden aufge-fordert, in einem für sie bequemen Tempo den
Zeigefinger der rechten Hand 20 s lang möglichst flüssig auf- und ab zu bewegen. Im nächsten Durchgang (10 s) sollte die Bewegung des Zeigefingers
so schnell wie möglich ausgeführt werden. Anschließend folgten zwei Durchgänge mit akustischer Taktvorgabe. Aufgabe der Probanden war es, die
Bewegung ihres Zeigefingers mit einem Rhythmus von 100 bpm (30 s) bzw.
200 bpm (15 s) zu synchronisieren. Die Aufnahme der Daten erfolgte mit einer Meßrate von 66 Hz für jeden Marker und mit einer Winkeleinstellung des
Aufnahmepanels von 45 °.
Im Anschluß an die motorische Untersuchung wurden die gesunden Probanden gebeten, den Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest (MWT-B, Lehrl,
1977) auszufüllen. Danach war die Untersuchung für sie beendet.
Die Patienten hatten nach der ca. einstündigen motorischen Untersuchung
die Möglichkeit zu einer längeren Pause, in der sie rauchen und / oder etwas
trinken konnten. Unmittelbar nach der Pause wurde der Wisconsin Card Sorting Test (modifizierte Version nach Nelson, 1976) durchgeführt. Die
Patienten hatten hierbei die Aufgabe, 48 Karten vier Stimuluskarten zuzuordnen, ohne dass ihnen zuvor die Zuordnungsregel bekannt gegeben wurde.
Die Regel mußte durch Ablegen der einzelnen Karten und durch die darauf
erfolgende Rückmeldung seitens der Versuchsleiterin herausgefunden werden. Als Zuordnungkriterium dienten die drei Merkmalen "Farbe", "Form" und
"Anzahl" der abgebildeten Symbole. Eine gefundene Regel sollte so lange
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beibehalten werden, bis sechs aufeinanderfolgende Karten richtig zugeordnet worden waren. Danach mußte nach Ankündigung des Regelwechsels ein
anderes Zuordnungskriterium berücksichtigt werden. Erst wenn alle 48 Karten abgelegt worden waren, wurde der Test beendet. Anschließend wurde
zur Untersuchung der langsamen Augenfolgebewegungen übergegangen.
Die Patienten wurden gebeten auf einem höhenverstellbaren Stuhl vor einem
Tisch platz zu nehmen. Die Höhe des Stuhls wurde so ausgerichtet, dass die
Patienten das Kinn und die Stirn bequem in eine speziell dafür vorgesehene
Haltevorrichtung stützen konnten. 70 cm davon entfernt befand sich der
Computerbildschirm, auf dem der zu verfolgende Zielreiz erschien. Für die
elektrookulographische Aufzeichnung (EOG) der horizontalen Augenbewegungen wurde je eine Picker Ag-AgCL Elektrode an den äußeren Canthus
des Auges mit Hilfe von Kleberingen befestigt, zwei weitere Elektroden wurden zur Kontrolle der vertikalen Augenbewegungen ober- und unterhalb des
rechten Auges angebracht. Die beiden EOG-Signale wurden mit einem Tiefpaß von 15 Hz und einem Hochpaß von 0.005 Hz gefiltert und mit einer Rate
von 500 Hz digitalisiert. Die Patienten hatten die Aufgabe, dem Zielreiz, einen schwarzen Punkt mit 0.8 cm Durchmesser, mit den Augen zu folgen
(Standardbedingung). Im Durchgang mit fokussierter Aufmerksamkeit wechselte der Punkt in unregelmäßigen Abständen seine Farbe und die Patienten
sollten auf diesen Farbwechsel mit Drücken einer der beiden Maustasten
reagieren. In einem weiteren Durchgang war es Aufgabe der Patienten, während sie dem Punkt wieder mit den Augen folgten, zusätzlich auf
Farbwechsel des Bandes, auf dem sich der Punkt bewegte, zu reagieren
(Ablenkung der Aufmerksamkeit). Der mit den Augen zu verfolgende Punkt
bewegte sich auf einem Band von 1.8 cm Höhe sinusoidal mit 0.4 Hz horizontal auf dem Bildschirm hin- und her. Dabei betrug der Blickwinkel ± 10 °
um die Mitte des Bildschirms. Die Aufzeichnungsdauer betrug jeweils 60 s.
Zum Schluß bearbeiteten die Patienten ebenfalls den MehrfachwahlWortschatz-Intelligenztest (MWT-B, Lehrl, 1977).
Am Tag bzw. ein Tag vor / nach der kinematischen Untersuchung hatten die
Patienten einen weiteren zur Untersuchung gehörenden Termin bei ihrem
Psychiater. Dieser beurteilte die Ausprägung neurologischer Soft Signs anhand der Neurological Evaluation Scale (NES, Buchanan und Heinrichs,
1989). Jedes Item wurde auf einer dreistufigen Skala (0 bis 2) beurteilt. Die
Streubreite für den NES-Gesamtsummenwert liegt somit zwischen 0 und 80.
Neben einem Gesamtsummenwert wurden Summenscores für die einzelnen
Subskalen ermittelt (NES-Sensorische Integration, NES-Motorische Koordi-
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nation, NES-Sequenzierung komplexer Bewegungsfolgen, NES-Andere).
Des Weiteren beurteilte der behandelnde Psychiater die Ausprägungen extrapyramidaler Medikamentennebenwirkungen, tardiver Dyskinesien und
Akathisien sowie die psychopathologische Beeinträchtigungen eines jeden
Patienten (s.o.). Der Psychiater war weder bei der experimentellen Erhebung
der Tappingleistungen anwesend noch kannte er zum Zeitpunkt seiner Einschätzungen die dort erbrachten Leistungen.

9.2.3

Datenanalyse

Die aufgezeichneten Ortskurven der Tappingbewegung wurden in der unter
Kapitel 7.4 beschriebenen Vorgehensweise mit Hilfe des Softwareprogramms 3DA (Marquardt et al., 1994) ausgewertet. Das erste Fünftel einer
jeden Aufzeichnung ging nicht mit in die Analyse ein, so dass Schwierigkeiten in der Bewegungsinitiierung oder Unregelmäßigkeiten zu Beginn der
Bewegungsausführung unberücksichtigt blieben. Die Daten wurden mit den
von Marquardt et al. (1994) vorgeschlagenen Bandbreiten für die Kernschätzung gefiltert (Ortskurve: 50 ms, Geschwindigkeit: 70 ms, Beschleunigung:
90 ms). Die vom Softwareprogramm vorgenommene Segmentierung wurde
überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Bei einem der Patienten konnte der
Durchgang zur schnellen Synchronisation mit 200 bpm aufgrund technischer
Probleme beim Aufzeichnen der Daten nicht ausgewertet werden.
Aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen wurden die Frequenz
(Freq), die mittlere Amplitude (SM) und der Variationskoeffizient des Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und mittlerer Amplitude (QV) für die
Änderung des Winkels H1 aus den zahlreichen Kennwerten des Programms
zur Auswertung der Tappingbewegung ausgewählt. Diese drei Kennwerte
ermöglichen die Beschreibung der Bewegung in drei weitgehend unabhängigen Komponenten: Einem Geschwindigkeitsfaktor, einem Größenfaktor und
einen Faktor für die intraindividuelle Variabilität.
Zur Einschätzung der kognitiven Leistung im WCST wurde neben der Anzahl
der vollendeten Kategorien und der gesamten Anzahl der Fehler beim Finden
der Zuordnungsregeln die Anzahl an perseverativen Fehler bestimmt. Perseverative Fehler nach Nelson (1976) sind dann gegeben, wenn unmittelbar auf
die negative Rückmeldung durch den Versuchsleiter die nächste Karte wiederholt nach der falschen Zuordnungsregel abgelegt wird. Milner (1963)
spricht im Gegensatz dazu nur dann von einem perseverativen Fehler, wenn
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eine Karte weiterhin nach der vor dem Regelwechsel gültigen Regel zugeordnet wird. Die nach Nelson modifizierte Form des WCST zeichnet sich
gegenüber der Standardversion von Milner (1963) vor allem durch die reduzierte Durchführungszeit aus. Sie ist daher nicht nur ökonomischer, sondern
für Patienten auch weniger belastend. Nelson hatte gezeigt, dass die mit einer reduzierten Anzahl und etwas veränderter Instruktion durchgeführte
modifizierte Version des WCST bei einem cut-off der Perseverationen von 50
in der Lage ist, 38 % der Patienten mit frontalen Schädigungen richtig zu
identifizieren (Sensitivität) und dabei nur einen (5 %) der Patienten mit anderen Schädigungslokalisationen fälschlicherweise dieser Gruppe zuordnet
(Spezifität). Bei einem cut-off von 35 für die Anzahl der Perseverationen betrug die Sensitivität 52 % und die Spezifität 16 %.
Als quantitatives Maß der Störung langsamer Augenfolgebewegungen wurde
für jeden der drei Durchgänge der Root Mean Square Error (RMSE) bestimmt. Hierzu wurde für jeden Zyklus die Amplitude des horizontalen EOG
an der Amplitude des Zielreizes so kalibriert, dass die Summe der quadrierten Abweichungen zwischen EOG und Zielreiz minimiert wurde. Der RMSE
eines jeden Zyklus entspricht dann der minimierten Summe der quadrierten
Abweichungen innerhalb dieses Zyklus. Blinzelbewegungen während der
Aufzeichnung führten dazu, dass die Daten im horizontalen EOG, die 200 ms
vor und 300 ms nach dem Blink-Maximum im vertikalen EOG aufgezeichnet
worden waren, unberücksichtigt blieben. Ebenfalls unberücksichtigt blieb der
erste Zyklus sowie - ableitungstechnisch bedingt - der 12, 13 und 24 Zyklus.
Aus den verbleibenden 20 Zyklen wurde zum einen der Median des RMSE
berechnet, zum anderen wurde der RMSE aus den besten 10 Zyklen gemittelt. Da der RMSE als mittlere quadrierte Abweichung der Augenfolgebewegungen von der Zielreizvorgabe berechnet wurde, bedeuten höhere
Werte schlechtere okulomotorische Leistungen.
Vor der gruppenstatistischen Auswertung wurden die drei kinematischen
Kennwerte sowohl für beide Gruppen getrennt als auch für die Gesamtstichprobe graphisch und statistisch auf Normalität hin überprüft (Stem-and-LeafPlots, Normalverteilungs- und trendbereinigte Plots, Kolmogorow-SmirnowTests modifiziert nach Lilliefors). In der Gesamtgruppe und der Gruppe der
Patienten fand sich Normalverteilung nur für den Kennwert Frequenz unter
dem Teilversuch 1 und für die mittlere Amplitude unter den Bedingungen
beider Teilversuche. In der Gruppe der Gesunden zeigte zusätzlich auch die
Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums unter der Instruktion
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"flüssig" und "Taktvorgabe 200 bpm" normalverteilte Werte. Die Annahme
der Varianzhomogenität zwischen den beiden Gruppen wurde mit Hilfe des
Levene Test (5 % -Niveau) überprüft, da dieses Verfahren relativ robust gegenüber Verletzungen der Normalitätsannahme ist. Die Varianzhomogenität
war für die mittlere Amplitude in beiden Teilversuche erfüllt. Bei der Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums (QV) konnte die Homogenitätsannahme nur für die Bedingungen "flüssig" und "Taktvorgabe 100 bpm"
beibehalten werden. Für die Frequenz unterschieden sich die beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Varianz nur unter der Bedingung "Taktvorgabe 200
bpm" signifikant. Aufgrund der Verletzungen der beiden Annahmen (Normalität und Varianzhomogenität) wurden die drei kinematischen Kennwerte vor
der varianzanalytischen Auswertung logarithmiert ( x′ = lg x).
Zur gruppenstatistischen Auswertung wurde für jeden der drei kinematischen
Kennwerte getrennt für die beiden Teilversuche, eine 2 x 2 ANOVA gerechnet mit dem Gruppenfaktor "Gruppe" (Gesunde vs. Schizophrene) und dem
Bedingungsfaktor "Bedingung" (flüssig" vs. "schnellstmöglich") bzw. "Takt"
("100 bpm" bzw. "200 bpm") als zweistufigen Wiederholungsfaktor. Anschließend wurden die beiden Gruppen pro Variable und Meßwiederholung mittels
alpha-adjustierten t-Tests (Bonferroni-Korrektur) verglichen. Da sich die varianzanalytischen Ergebnisse mit logarithmierten bzw. nicht-logarithmierten
Werten nur minimal voneinander unterschieden, kann sich die Ergebnisdarstellung auf die Varianzanalysen, die auf nicht-transformierte Daten beruhen,
beschränken. Diese Vorgehensweise entspricht auch der Ansicht, dass bei
gleichgroßen und ausreichend großen Stichproben (N > 10) die Varianzanalyse relativ robust gegenüber Verletzungen ihrer Voraussetzungen ist (Bortz,
1993).
Biosoziale und Klinische Korrelate der kinematischen Variablen wurden anhand einfacher bzw. partieller Spearman-Rangkorrelationen non-parametrisch berechnet. Die Variable Tremor (Item 9 der Simpson-Angus-Scala)
wurde dichotomisiert (0 = kein Tremor, 1 = Tremor 1 bis 4) und punktbiseriale
Korrelationen mit den kinematischen Kennwerten berechnet. Der Einfluß der
Schulbildung wurde mittels t-Test überprüft. Um etwa gleichgroße Stichproben zu erhalten, wurden die Patienten mit Abitur oder Mittlerer Reife (N=24)
den Patienten, die die Hauptschule, Sonderschule oder keine Schule besucht
hatten gegenüber gestellt (N=19). Für die Variable Geschlecht wurden
punktbiseriale Korrelationen berechnet.
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9.3

Ergebnisse

9.3.1

Ergebnisse des Tests für Frontalhirnstörungen (WCST), der Prüfung
langsamen Augenfolgebewegungen (SPEM) und Anzahl und Ausprägung Neurologischer Soft Signs (NSS)

Beim Finden der Zuordnungsregel im WCST unterliefen den Patienten im
Mittel 9.4 Fehler (SD=5.8; Streubreite von 2 bis 26). Davon waren 2.5 perseverative Fehler nach Milner (SD=3.3; Streubreite von 0 bis 16) und 2.0
perseverative Fehler nach Nelson (SD=3.2; Streubreite von 0 bis 14). Bei
keinem der 43 Patienten wurde der kritische cut-off Wert für das Verhältnis
perseverativer Fehler zu der gesamten Fehlerzahl nach Nelson erreicht. Eine
frontale Schädigung ist somit bei keinem der Patienten anzunehmen. Im
Durchschnitt konnten die Patienten 5.8 Kategorien vollenden (SD=1.3;
Streubreite von 2 bis 7).
Die Beurteilung der neurologischen Soft Signs kann Tabelle 11 entnommen
werden. Die Patienten zeigten mit einem Mittelwert des NES-Gesamtsummenwertes von 14.1 im Durchschnitt nur sehr gering ausgeprägte neurologische Soft Signs. Ein Patient erreichte einen NES-Gesamtsummenwert
von 40.
Tab. 11: Ausprägung neurologischer Soft Signs (N=43)
M

SD

NES-Gesamtsummenwert a)

14.1

9.5

NES-Sensorische Integration

2.3

2.0

NES-Motorische Koordination

2.1

2.7

NES-Sequenzierung komplexer Bewegungsfolgen

4.2

3.9

NES-Andere

5.8

3.5

a)

Neurological Evaluation Scale (NES, Buchanan und Heinrichs, 1989)

Tabelle 12 enthält Mittelwert und Median der Root-Mean-Square-Errors der
langsamen Augenfolgebewegungen für alle drei Bedingungen. Die Patienten
zeigten signifikant bessere Trackingleistungen in den Durchgängen, bei denen sie gleichzeitig auf Farbwechsel des Punktes reagieren sollten und ihre
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Aufmerksamkeit somit an den Zielreiz gebunden war (t (41, N=42) = 4.90,
p= .000). Unter der Bedingung mit Aufmerksamkeitsablenkung verschlechterte sich die visuelle Trackingleistung jedoch nicht signifikant (t (38, N=39) =
-1.10, p= .278). Schlenker et al. (1994) fanden hingegen sowohl für gesunde
Probanden als auch für schizophrene Patienten bei Ablenkung der Aufmerksamkeit eine signifikante Verschlechterung der Trackingleistung. Die
Ablenkung der Aufmerksamkeit auf Aufgaben einer anderen Modalität ("oddball-task") beeinflußt die visuelle Trackingleistung jedoch nicht oder
verbessert sie sogar (Kathmann et al. 1995; Kathmann et al., 1999).

Tab. 12: Root-Mean-Square-Errors der langsamen Augenfolgebewegungen

RMSEMean a)
RMSEMd b)
a)
b)

Standard (N=40)
M
SD
155.2
100.5
207.3

Fokussierung (N=41) Ablenkung (N=38)
M
SD
M
SD
97.8
65.1
154.2
202.3
134.7

210.3

Mittelwert aus den 10 besten Zyklen
Median aus allen 20 Zyklen

9.3.2

Gruppenunterschiede im Finger-Tapping: TEILVERSUCH 1

9.3.2.1 Einzelbeispiele
Zunächst sollen beispielhaft die Tappingbewegungen eines gesunden Probanden und drei schizophrener Patienten im Teilversuch 1 vergleichend
dargestellt werden. Abbildung 7 zeigt Bewegungskurven vom zweiten Durchgang des Teilversuchs 1 ("schnellstmöglich"). Dargestellt werden jeweils die
Ortskurve (H1) und die dazugehörigen Geschwindigkeitskurven (VH1) über
die Zeit (t), sowie der Bewegungsverlauf in der sagitalen Ebene (Z1 vs. X1).
Als zeitlicher Ausschnitt wurde jeweils die zweite bis einschließlich fünfte Sekunde der Aufzeichnung ausgewählt. Die Berücksichtigung der gesamten
Aufnahmedauer hätte in diesen Beispielen zu einer weniger gut lesbaren
Darstellung der Bewegungskurven geführt. Zu beachten ist, dass die Skalierung der Achsen nicht normiert wurde, mit Ausnahme der Abzisse bei der
Darstellung des zeitlichen Verlaufs. Bei der Wahl einer einheitlichen Skalie-
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rung wäre die Darstellung von Bewegungskurven mit kleiner Amplitude weniger differenziert möglich und deshalb Kleindetails kaum noch zu erkennen.
Abbildung 7a zeigt die Tappingbewegung eines gesunden Probanden unter
der Instruktionsbedingung "schnellstmöglich". Die kinematischen Kennwerte
dieses Probanden (Frequenz: 5.9 Hz; Amplitude: 15.5 °; Variabilität: 4.0 %)
entsprechen ungefähr den mittleren Kennwerten aller gesunden Probanden
unter dieser Instruktionsbedingung (Frequenz: M = 5.5 Hz, SD = 0.5 Hz; Amplitude: M = 15.4 °, SD = 4.5 °; Variabilität: M = 5.4 %, SD = 2.6 %).
Abbildung 7b zeigt im Vergleich dazu die verlangsamten Bewegungskurven
eines schizophrenen Patienten. Während die beiden kinematischen Kennwerte Amplitude und Variabilität im mittleren Bereich der gesunden
Vergleichsstichprobe liegen, ist die Frequenz deutlich reduziert (Frequenz:
4.0 Hz; Amplitude: 17.1 °; Variabilität: 4.7 %). In den Bewegungskurven der
Abbildung 7c verhält es sich genau umgekehrt. Bei einer Bewegungsgeschwindigkeit im mittleren Bereich von gesunden Probanden, ist diese
Bewegung eines schizophrene Patienten durch eine deutlich erhöhte Variabilität gekennzeichnet (Frequenz: 5.8 Hz; Amplitude: 12.8 °; Variabilität: 24.1
%). Abbildung 7d zeigt die Tappingbewegung eines schizophrenen Patienten, die sowohl durch eine sehr starke Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit als auch durch eine deutlich erhöhte Variabilität gekennzeichnet ist (Frequenz: 3.8 Hz; Amplitude: 6.0 °; Variabilität: 26.1 %). Die drei
Bewegungsbeispiele schizophrener Patienten verdeutlichen, dass eine Verlangsamung und eine erhöhte Variabilität bei der Bewegungsausführung
sowohl gemeinsam als auch unabhängig voneinander zu beobachten sind.
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Abb. 7 (a-b): Bewegungsbeispiele aus dem Teilversuch 1
eines Gesunden und einer schizophrenen Patientin.
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Abb. 7 (c-d): Bewegungsbeispiele aus dem Teilversuch 1
von zwei schizophrenen Patienten.
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9.3.2.2 Gruppenstatistische Ergebnisse
Tabelle 13 faßt die Ergebnisse der 2 x 2 faktoriellen Varianzanalysen des
Teilversuchs 1 zusammen. Die Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen für die kinematischen Kennwerte Frequenz (Freq), mittlere
Amplitude (SM) und Variationskoeffizienten des "normierten" Geschwindigkeitsmaximums (QV) der beiden Instruktionsbedingungen werden in
Abbildung 8 dargestellt.
Tab. 13: Ergebnisse der Varianzanalysen für drei kinematische Kennwerte
des Finger-Tappings im Teilversuch 1 (N=86)
Kennwert

Faktor

F Exp 1 df 1,48

Frequenz

Gruppe

14.34 **

Instruktion

444.16 ***

mittlere Amplitude

Gruppe x Instruktion

5.39 *

Gruppe

0.16

Instruktion

1.10

Gruppe x Instruktion

1.30

Variationskoeffizient

Gruppe

19.55 ***

des Quotienten V/S

Instruktion

63.15 ***

Gruppe x Instruktion

0.27

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001
Es zeigte sich, dass schizophrene Patienten unter der Instruktion "schnellstmöglich" signifikant langsamer als die gesunden Probanden waren. Beide
Gruppen erhöhten ihre Tappinggeschwindigkeit unter der Instruktion
"schnellstmöglich" signifikant gegenüber der Instruktion "flüssig". Die Veränderung der Instruktion hatte jedoch eine größere Wirkung auf die Tappingrate
in der Gruppe der Gesunden gegenüber den schizophrenen Patienten
(Gruppe x Instruktion). Schizophrene Patienten hatten unter beiden Instruktionen signifikant höhere intraindividuelle Variabilitäten (Quotienten des
Geschwindigkeitsmaximum und der Amplitude). Die intraindividuelle Variabili-

121

tät nimmt mit Zunahme der Frequenz signifikant ab. Es ergab sich kein
Gruppenunterschied hinsichtlich der mittleren Amplitude.

Abb. 8:

Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen der kinematischen Kennwerte Frequenz, mittlere Amplitude und Variationskoeffizient des Quotienten V/S schizophrener Patienten und gesunder Probanden im Teilversuch 1 (* p ≤ .05).
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Die Ergebnisse zeigen, dass in beiden Gruppen die motorische Variabilität
mit Zunahme der Tappingfrequenz abnahm. Dies steht im Widerspruch zu
der unter 8.2.3. beschriebenen Unabhängigkeit der beiden Kennwerte voneinander (r= -.03). Betrachtet man die Zusammenhänge der beiden
Kennwerte getrennt für die einzelnen Instruktionsbedingungen mittels
Spearman-Rangkorrelationen, ergeben sich signifikante Korrelationen bei
den Instruktionen "flüssig" (rs = -.49, p= .000) und "schnellstmöglich" (rs = .31, p= .004). Werden Korrelationen für beide Gruppen getrennt berechnet,
bleibt nur der Zusammenhang unter der Instruktionsbedingung "flüssig" bestehen (Gesunde N=43: rs= -.46, p= .002; Patienten N=43: rs= -.50, p= .001).
Die gemeinsame Betrachtung der Gruppen führte unter der Instruktion
"schnellstmöglich" zu einer höheren Varianz der beiden Kennwerte (Freq und
QV), sodass die Korrelationen auch hier signifikant werden konnten. Auch die
unter 8.2.3 untersuchte Gruppe gesunder Probanden zeigte, bei für die Instruktionsbedingungen getrennt berechneten Spearman-Rang-Korrelationen,
signifikante Zusammenhänge unter der Bedingung "flüssig" (rs= -.38, p=
.000), nicht aber unter "schnellstmöglich" (rs= -.04, p= 702). Dies legt den
Schluß nahe, dass sich höhere Frequenzen bei gleichzeitig geringeren intraindividuellen Variabilitäten vor allem bei freigewählten Tappinggeschwindigkeiten beobachten lassen, da hier große Varianzen für beide
Kennwerte möglich sind. Unter der Instruktion "schnellstmöglich" dagegen
sollen maximale Leistungen erbracht werden. Dies führte zu einer Verringerung der Varianz der Frequenz vor allem bei gesunden Probanden.
Da Patienten eine signifikante Verlangsamung der Tapppingbewegung vor
allem unter der Instruktionsbedingung "schnellstmöglich" zeigten, während
die erhöhte Variabilität über alle Instruktionsbedingungen hinweg bestand,
kann die reduzierte Tappingrate nicht allein Ursache für die erhöhte intraindividuelle Variabilität sein. Dies bestätigten die Ergebnisse eine 2 x 2
ANCOVA, bei der die Frequenz als Kovariate auspartialisiert wurde. Mit
F(1,83)= 10.84 blieb der signifikante Effekt der Gruppe auf die Variabilität
bestehen (p = .001).
Schizophrene Patienten zeigten gegenüber gesunden Probanden also auch
unabhängig von der Verlangsamung, die vor allem unter der Instruktion
"schnellstmöglich" zu beobachten war, erhöhte Variabilitäten beim Ausführen
der Tappingbewegung.
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9.3.3

Gruppenunterschiede im Finger-Tapping: TEILVERSUCH 2

9.3.3.1 Einzelbeispiele
Abbildung 9 zeigt die Ortskurven (H1) und Geschwindigkeitskurven (VH1)
über die Zeit (t), sowie die Bewegung in der sagitalen Ebene (Z1 vs. X1) des
zweiten Durchgangs des Teilversuchs 2 ("Taktvorgabe: 200 bpm") beispielhaft an drei schizophrenen Patienten im Vergleich zu einem gesunden
Probanden. Wiederum wurde nur die Zeitachse einheitlich skaliert.
Die in Abbildung 9a dargestellte Tappingbewegung eines gesunden Probanden ist gut mit der akustischen Vorgabe synchronisiert. Auch die Werte der
beiden anderen kinematischen Kennwerte (Frequenz: 3.3 Hz; Amplitude:
20.9 °; Variabilität: 4.2 %) liegen im Mittel der gesunden Vergleichsstichprobe
(Frequenz: M = 3.3 Hz, SD = 0.1 Hz; Amplitude: M = 19.6 °, SD = 5.5 °; Variabilität: M = 6.0 %, SD = 1.4 %). Im Vergleich dazu zeigt die Bewegung des
schizophrenen Patienten in Abbildung 9b bei einer ebenfalls guten Synchronisationsleistung eine erhöhte Variabilität (Frequenz: 3.3 Hz; Amplitude: 20.0
°; Variabilität: 14.5 %). Den beiden schizophrenen Patienten, deren Bewegungskurven in Abbildung 9c und 9d dargestellt sind, ist die Synchronisation
der Tappingbewegung mit der akustischen Vorgabe nicht so gut gelungen.
Zusätzlich zu der deutlich erhöhten Variabilität führte der Patient in Abbildung
9c die Bewegung zu langsam aus (Frequenz: 2.6 Hz; Amplitude: 21.4 °; Variabilität: 13.4 %), während der Patient in Abbildung 9d zu schnell war
(Frequenz: 4.3 Hz; Amplitude: 4.6 °; Variabilität: 18.3 %). Auch die zuletzt
dargestellte Bewegung (Abbildung 9e) wurde etwas schneller als durch den
Takt vorgegeben und mit einer erhöhten Variabilität ausgeführt (Frequenz:
3.5 Hz; Amplitude: 11.4 °; Variabilität: 17.6 %). Es zeigen sich zusätzlich Bewegungsverzögerungen, die auf den Versuch einer Korrektur der
Bewegungsgeschwindigkeit am vorgegeben Rhythmus schließen lassen.
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Abb. 9 (a-b): Bewegungsbeispiele aus dem Teilversuch 2 eines
Gesunden und eines schizophrenen Patienten.
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Abb. 9 (c-e):

Bewegungsbeispiele aus dem Teilversuch 2
von drei schizophrenen Patienten.
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9.3.3.2 Gruppenstatistische Ergebnisse
Tabelle 14 zeigt die Ergebnisse der 2 x 2 faktoriellen Varianzanalysen des
Teilversuchs 2. Die Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen für die
kinematischen Kennwerte Frequenz (Freq), mittlere Amplitude (SM) und Variationskoeffizienten des "normierten" Geschwindigkeitsmaximums (QV) der
beiden Taktvorgaben, werden in Abbildung 10 dargestellt.
Tab. 14: Ergebnisse der Varianzanalysen für drei kinematische Kennwerte
des Finger-Tappings im Teilversuch 2 (N=86)
Kennwert

Faktor

F Exp 2 df (1,83)

Frequenz

Gruppe

2.01

Taktvorgabe
mittlere Amplitude

5718.75 ***

Gruppe x Taktvorgabe

0.56

Gruppe

1.39

Taktvorgabe
Gruppe x Taktvorgabe
Variationskoeffizient

Gruppe

des Quotienten V/S

Taktvorgabe
Gruppe x Taktvorgabe

20.86 ***
0.24
10.63 **
103.56 ***
0.39

* p ≤ .05 ** p ≤ .01 *** p ≤ .001
Beiden Gruppen gelang es, ihre Tappingbewegung mit der Taktvorgabe zu
synchronisieren. Auch im Teilversuch 2 ist die Tappingbewegung der schizophrenen Patienten durch eine signifikant höhere intraindividuelle Variabilität
gekennzeichnet. Beide Gruppen zeigten bei einer Taktvorgabe von "200
bpm" signifikant weniger variable Tappingbewegungen als unter "100 bpm".
Die Amplitude der Tappingbewegung ist in beiden Gruppen unter der schnelleren Taktvorgabe von "200 bpm" signifikant kleiner als unter der
Taktvorgabe von "100 bpm".
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Abb. 10: Gruppenmittelwerte und Standardabweichungen der kinematischen Kennwerte Frequenz, mittlere Amplitude und Variationskoeffizient des Quotienten V/S schizophrener Patienten und
gesunder Probanden im Teilversuch 2 (* p ≤ .05).
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Andere Autoren haben zur Beurteilung der Variabilität der Tappingbewegung
vor allem Zeitwerte verwendet. Eine nur geringfügig variierende Dauer der
Intertap-Intervalle kann als Indikator für eine hohe Reproduktionsgenauigkeit
in der Bewegungsausführung betrachtet werden. Die Güte der Synchronisation mit externen Stimuli wird häufig durch den Vergleich von mittleren
Interresponse-Intervallen (IRI) mit Interstimulus-Intervallen (ISI) beurteilt (z.B.
Collyer et al, 1992, 1994; Mates et al., 1994; Mates & Prinz, 1996; Radil et
al., 1991; Radil et al., 1997). Im Gesamtpool aller kinematischen Kennwerte
des Analyse-Programms 3DA (siehe Kapitel 7.4) stehen ebenfalls Zeitwerte
jeweils mit Mittelwerten und Variationskoeffizienten zur Beurteilung des Bewegungsablaufs zur Verfügung: Segmentdauer (tS), absolute Zeit bis zum
Erreichen des Geschwindigkeitsmaximums (tV), relative Zeit bis zum Erreichen des Geschwindigkeitsmaximums (tQ) und zeitlicher Abstand zwischen
dem Beschleunigungsmaximum und dem Geschwindigkeitsmaximum (tA).
Im Teilversuch 1 ergeben sich für nahezu alle Zeitwerte (mit Ausnahme von
tAM) signifikante Gruppenunterschiede (5.12 ≤ F(1,48) ≤ 17.58, p ≤ .05).
Im Teilversuch 2 geben die Zeitwerte ebenfalls Hinweise auf die Bewegungsausführung. Sie lassen jedoch ohne den Vergleich mit einer
Referenzgröße keine Aussage über die Synchronisationsleistung zu. Um eine Aussage über die Synchronisationsleistung anhand der Zeitwerte zu
machen, wäre z.B. ein Vergleich der mittleren Segmentdauer mit dem Intervall der Taktvorgabe (Interstimulus-Intervall) denkbar. Die InterstimulusIntervalle im Teilversuch 2 liegen bei einer Taktvorgabe von "100 bpm" bei
600 msec und bei "200 bpm" bei 300 msec, d.h. alle 600 bzw 300 msec erfolgt das akustische Signal. Bei einer Taktvorgabe von "100 bpm" lag die
mittlere Dauer eines Segments in der Gruppe der gesunden Probanden bei
300 msec, in der Gruppe der schizophrenen Patienten bei 298 msec. Für
eine Taktvorgabe von "200 bpm" war die mittlere Segmentdauer 149 msec
(gesunde Probanden) bzw. 147 msec (schizophrene Patienten). Da eine
Tappingbewegung jeweils zwei Segmente umfaßt (siehe Abbildung 3, Kapitel
7.4), muß die Segmentdauer verdoppelt werden, um die Dauer einer vollständigen Tappingbewegung zu erhalten. Die o.g. Zeiten weichen dann nur
gering vom vorgegebenen Interstimulusintervall ab.
Auch die Betrachtung der Segmentdauer zeigt also, dass es beiden Gruppen
gelungen war, ihre Bewegungen gut mit der akustischen Vorgabe zu synchronisieren. Schizophrene weisen dabei jedoch insgesamt eine signifikant
erhöhte Variabilität der auf die Amplituden normierten Geschwindigkeitsmaxima auf.
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9.3.4

Diagnostische Spezifität und Sensitivität der kinematischen
Kennwerte in den untersuchten Stichproben

Um die Frage zu beantworten, wie gut anhand der beiden Kennwerte Frequenz und Variabilität eine Zuordnung zu den Gruppen (schizophrene
Patienten vs. gesunde Probanden) erfolgen kann, wurden die Verteilungen
der kinematischen Kennwerte für beide Gruppen getrennt betrachtet. Zunächst wurde für die beiden Instruktionsbedingungen des Teilversuchs 1 die
Variable Frequenz anhand des 10. Perzentils der Verteilung der gesunden
Probanden dichotomisiert. Unter der Instruktion "flüssig" erreichten 21 % der
Patienten die gleiche oder langsamere Frequenzen als die drei langsamsten
Gesunden (χ2(1, N=86) = 3.49, n.s.; Phi-Koeffizient = - .20, n.s.). Sollte die
Tappingbewegung jedoch "schnellstmöglich" ausgeführt werden, waren 48 %
der Patienten gleich langsam oder langsamer als 10 % der Gesunden (χ2(1,
N=86) = 18.73, p< .001; Phi-Koeffizient = - .47, p< .001). Da im Teilversuch 2
die Repetitionsraten vorgegeben worden waren, entfällt eine differenzierte
Betrachtung der Frequenz für diese Bedingungen. Die Variabilität wurde für
beide Teilversuche anhand des 90. Perzentils der Gesunden dichotomisiert.
Unter der Instruktionsbedingungen "flüssig" waren 30 % der Patienten so
variabel oder variabler wie die vier Gesunden mit dem höchsten Variabilitätskoeffizienten (χ2(1, N=86) = 5.94, p< .05; Phi-Koeffizient = - .26, p< .05),
unter "schnellstmöglich" waren es 47 % (χ2(1, N=86) = 14.80, p< .001; PhiKoeffizient = .41, p< .001). Für den Teilversuch 2 waren bei einer Taktvorgabe von "100 bpm" 23 % der Patienten variabler als 90 % der Gesunden (χ2(1,
N=86) = 2.01, n.s.; Phi-Koeffizient = .15, n.s.) und bei einer Vorgabe von
"200 bpm" 42 % (χ2(1, N=86) = 10.50, p< .01; Phi-Koeffizient = .35, p< .01).
Je nach Instruktionsbedingung waren also bis zu 48 % der Patienten gleich
langsam oder langsamer als 10 % der Gesunden und bis zu 47 % führten die
Tappingbewegung variabler aus als 90 % der Gesunden. Unter der Instruktion "flüssig" zeigten 14 % und unter "schnellstmöglich" 21 % der Patienten
sowohl eine Verlangsamung (Grenzwert 10. Perzentil der Gesunden) als
auch eine erhöhte Variabilität (Grenzwert 90. Perzentil der Gesunden). Eine
diskriminanzanalytisch durchgeführte Klassifikation der Probanden anhand
der beiden Kennwerte (Frequenz und Variabilität) für die Instruktionsbedingung "schnellstmöglich" ergab eine 86%ige Spezifität bei einer 65%igen
Sensitivität. Insgesamt konnten aufgrund der beiden Kennwerte 76 % der
Probanden den jeweiligen Gruppen richtig zugeordnet werden.
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9.3.5

Einfluß der neuroleptischen Medikation

Ein Einfluß der Medikamentendosis (in Chlorpromazinäquivalenten, CPZ)
zeigte sich auf die mittlere Amplitude der Tappingbewegung unter den Bedingungen "schnellstmöglich" und unter einer Taktvorgabe von "200 bpm".
Patienten mit höheren CPZ produzierten im Mittel geringere Amplituden
(rs= -.32, p= .039 bzw. rs= -.32, p= .039). Dieser Zusammenhang blieb auch
nach Auspartialisieren der über Simpson & Angus eingeschätzten Nebenwirkungen Rigidität und Tremor sowie psychopathologischer Merkmale ("Angst /
Depression" und "Anhedonie") in ähnlicher Höhe bestehen (-.29 < rs < -.36).
Einen signifikant positiven Einfluß auf die intraindividuelle Variabilität zeigte
die Medikamentendosis unter den Bedingungen "flüssig" und bei einer Taktvorgabe von "100 bpm" (rs= .32, p= .035; bzw. rs= .40, p= .008).
Patienten mit höheren Rigiditätswerten (EPS, Simpson & Angus, 1970) erreichten signifikant geringere maximale Frequenzen (rs= -.45, p= .002). Der
negative Einfluß der Rigidität auf die maximale Tappinggeschwindigkeit blieb
auch unter Kontrolle der CPZ signifikant (rs= -.47, p= .002). Des Weiteren
korrelierte eine höherer Ausprägung des Tremors mit geringeren mittleren
Amplituden (rpbs= -.34, p= .025) und im Mittel mit höheren Variabilitätswerten
(rpbs= .43, p= .004). Der signifikante Einfluß des Tremors auf die Bewegungsamplitude wurde durch Auspartialisieren des psychopathologischen
Merkmals "Angst und Depression" jedoch geringer (rpbs= -.31, p= .056).
Die Dauer der Neuroleptikaeinnahme hatte keinen Einfluß auf einen der drei
kinematischen Parameter unter der Bedingung "schnellstmöglich".
Abbildung 11 zeigt die kinematischen Kennwerte unter der Bedingung
„schnellstmöglich“ von fünf Patienten, die mit atypischen Neuroleptika behandelt wurden. Zur Bestimmung ihrer relativen Lage im Vergleich zur
Gruppe der Patienten, die konventionelle Medikamente erhalten hatten, wurden ihre einzelnen Werte z-transformiert. Hinsichtlich der Variabilität lagen
alle fünf Patienten innerhalb einer Standardabweichung um den Mittelwert
der mit Standardmedikation behandelten schizophrenen Patienten. Die Tappingbewegungen eines atypisch behandelten Patienten war durch eine um
mehr als eine Standardabweichung größere, die eines anderen, um mehr als
eine Standardabweichung kleinere mittlere Be-wegungsamplitude gekennzeichnet. Vier der Patienten, die Leponex© erhalten hatten, ereichten
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maximale Frequenzen, die größer oder gleich einer Standardabweichung der
mittleren Frequenz der konventionell behandelten Patienten waren.

z-Werte

Abb. 11: Relative Lage der kinematischen Kennwerten (z-transformierte
Werte) unter der Bedingung „schnellstmöglich“ von 5 Patienten mit
atypischen Neuroleptika im Vergleich zur Gruppe der mit konventionellen Neuroleptika behandelten Patienten.
Die bisherigen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1) Schizophrene Patienten zeigten signifikant geringere maximale Tapping-frequenzen
sowie signifikant höhere intraindividuelle Variabilitäten bei "freien" als auch
bei synchronisierten Tappingbewegungen. 2) Dabei zeigt sich ein Einfluß der
neuroleptischen Medikation in erster Linie auf die maximale Tappingfrequenz. Die Variabilität der Tappingbewegung schien hingegen weitgehend
unabhängig von der Neuroleptikaeinnahme. 3) Aufgrund der beiden Kennwerte (Frequenz und Variabilität) lassen sich 76 % der Probanden der
jeweiligen Gruppe zuordnen. Unter der Instruktionsbedingung "schnellst-
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möglich" ereichten die beiden Kennwerte eine 86%ige Spezifität und eine
65%ige Sensitivität.

9.3.6

Biosoziale und klinische Korrelate

Die Darstellung der biosozialen und klinischen Korrelate beschränkt sich aus
Gründen der Übersicht auf die Bedingung "schnellstmöglich". Signifikante
Korrelationen unter anderen Untersuchungsbedingungen werden nur erwähnt, wenn sie von den bereits unter der Bedingung "schnellstmöglich"
dargestellten Zusammenhängen abweichen. Im Anhang befinden sich Tabellen der Rangkorrelationen für alle Untersuchungsbedingungen.
9.3.6.1 Biosoziale und psychopathologische Merkmale
In der Gruppe der Patienten zeigten die Frequenz, die Amplitude und die Variabilität unter der Instruktionsbedingung "schnellstmöglich" keine
Korrelationen mit Alter, Geschlecht oder Intelligenz. Auch die Schulbildung
hatte keinen Einfluß auf die kinematischen Kennwerte. Es zeigte sich allenfalls ein signifikanter Zusammenhang des Lateralisationsquotient mit der
Frequenz (rs= -.45, p= .002). Jedoch ist dies auf die schiefe Verteilung der
Variable Lateralisationsquotient zurückzuführen (67,4 % der Patienten erhielten einen LQ von 100).
Des Weiteren ergaben sich keine signifikanten Zusammenhänge der kinematischen Kennwerte mit den Variablen Anzahl der stationären Aufenthalte,
Dauer des aktuellen stationären Aufenthalts, Gesamthospitalisierungsdauer,
Krankheitsdauer seit erstmaliger Vergabe der aktuellen Hauptdiagnose und
Krankheitsdauer seit ersten Anzeichen psychischer Auffälligkeit.
Ein Einfluß soziodemographischer Daten sowie der Klinikunterbringung und
der Krankheitsdauer auf die Tappingbewegung konnte also nicht nachgewiesen werden. Patienten mit einer höheren psychosozialen Anpassung (GAF)
zeigten jedoch kleinere Amplituden (rs= -.41, p =.011) und höhere intraindividuelle Varibilitäten (rs= .36, p= .023) als Patienten mit niedrigen
psychosozialer Anpassung. Diese Zusammenhänge waren jedoch nur unter
der Bedingung "schnellstmöglich" nachzuweisen.
Hinsichtlich der mit Hilfe der Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS, Overall &
Gorham, 1962) eingeschätzten Psychopathologie ergab sich für die kinematischen Kennwerte unter der Instruktionsbedingung "schnellstmöglich"
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allenfalls ein geringer Zusammenhang mit der mittleren Amplitude und der
Subskala "Angst und Depression" (rs= -.30, p= .056). Patienten mit höheren
Werten auf dieser Subskala führten die Bewegungen tendenziell mit geringeren Amplituden aus. Nach Auspartialisieren der Medikamentennebenwirkungen wurde dieser Zusammenhang jedoch signifikant (rs= -.32, p=.046).
Ein etwas deutlicherer Zusammenhang ergab sich für die Subkala Anhedonie
und soziale Rückzugstendenz der Scale for the Assessment of Negativ Symptoms (SANS, Andreasen, 1983). Die Bewegung der Patienten mit stärker
ausgeprägter Rückzugstendenz und Anhedonie zeichnete sich durch signifikant größere Amplituden aus (rs= .32, p= .042). Dieser Zusammenhang
bestand auch nach Auspartialisieren von Rigidität und Tremor in etwa gleicher Höhe weiter.
Sowohl der Einfluß von "Angst und Depression" wie auch von "Anhedonie"
auf die Amplitude der Tappingbewegung war unter den Bedingungen des
Teilversuchs 2 deutlicher vorhanden. Bei einer Taktvorgabe von "100 bpm"
(bzw. "200 bpm"), korrelierte die Amplitude mit rs= -.48 (bzw. rs= -.48) signifikant mit der BPRS-Subskala "Angst/Depression" und mit rs= .39 (bzw. rs=
.39) signifikant mit der SANS-Subkala "Anhedonie".
Unter der Taktvorgabe von "100 bpm" fanden sich weitere Korrelationen einzelner psychopathologischer Subskalen mit der Frequenz (Aktivierung: rs=
-.38, p= .014), der Amplitude (Aktivierung: rs= -.36, p = .019) und der intraindividuellen Variabilität (Aktivierung: rs= .30, p= .050; Angst und Depression:
rs= .34, p= .031).
9.3.6.2 Neurologische Soft Signs
Die maximale Tappingrate korrelierte signifikant negativ mit den Summenscores der Items zur motorischen Koordination (rs= -.33, p= .037) und
Sequenzierung komplexer Bewegungsfolgen (rs= -.44, p= .003) der Neurological Evaluation Scale (NES, Buchanan & Heinrichs, 1989). Kein signifikanter
Zusammenhang zeigte sich mit dem Summenscores der Items zur sensorischen Integration oder zu anderen neurologischen Auffälligkeiten.
Unter den Bedingungen des synchronisierten Tappings zeigten sich zusätzlich zu den für die Bedingung "schnellstmöglich" bereits dargestellten
Zusammenhänge signifikante Korrelationen der Anzahl und Ausprägung neurologischer Soft Signs mit der Bewegungsamplitude (-.32 < rs < -.59) und der
Variabilität (-.32 < rs < -.54).
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9.3.6.3 Störungen der langsamen Augenfolgebewegungen und v.a. frontokortikal lokalisierte neuropsychologische Funktionen
Die maximale Tappingfrequenz korrelierte signifikant mit dem mittleren RootMean-Square-Error (RMSE) der langsamen Augenfolgebewegungen über
alle drei Durchgänge hinweg (Standard: rs= -.33, p= .039; Aufmerksamkeitsfokussierung: rs= -.37, p= .018; Ablenkung: rs= -.32, p= .050). Diese
Zusammenhänge waren weitgehend unabhängig von der Ausprägung psychopathologischer Merkmale und der neuroleptischen Dosishöhe. Nach
Auspartialisierung der klinisch eingeschätzten Rigidität wurden sie jedoch
geringer und erreichten nicht mehr die statistische Signifikanz (Standard: rs=
-.21, p= .192; Aufmerksamkeitsfokussierung: rs= -.29, p= .073; Ablenkung:
rs= -.26, p= .120).
Für die Bedingung "schnellstmöglich" ergaben sich keine signifikanten Korrelationen (-.23 < rs < .23) der kinematischen Kennwerte mit den Leistungen im
Wisconsin Card Sorting Test (WCST, Nelson, 1976). Unter den Bedingungen
"flüssig" und mit einer Taktvorgabe von "100 bpm" bzw. "200 bpm" korrelierten die mittlere Amplitude jedoch mit der Anzahl perseverativer Fehler nach
Milner (-.33 < rs < -.41). Nach Auspartialisieren der Medikamentendosis und
der psychopathologischen BPRS-Subskala "Angst und Depression" wurden
diese Zusammenhänge jedoch deutlich geringer (-.26 < rs < -.34). Ein systematischer, von Drittvariablen unabhängiger Zusammenhang der
kognitiven Fähigkeiten zur Konzeptbildung und Umstellfähigkeit mit der Tappingfrequenz und der Variabilität konnte demnach nicht nachgewiesen
werden.
9.4 Zusammenfassung und Diskussion
Die vorliegende Untersuchung bestätigte zum einen die bereits in zahlreichen Studien beschriebe signifikant geringeren maximalen Tappingfrequenzen schizophrener Patienten. Zum anderen konnte die vorliegende
Arbeit zusätzlich eine signifikant höhere intraindividuelle Variabilität in der
Bewegungsausführung schizophrener Patienten im Vergleich zu gesunden
Probanden nachweisen. Nur wenige Autoren haben bereits von einer erhöhten intraindividuellen Variabilität bei schizophrenen Patienten berichtet.
Shakow & Huston (1936) fanden eine höhere intraindividuelle Variabilität der
Tappingbewegung bei schizophrenen Patienten, operationalisiert über die
Standardabweichung der Mittelwerte aus 10 aufeinanderfolgenden Trials.
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Manschreck et al. (1985) berichteten von einer höheren Varianz der Interresponse-Intervalle bei der Ausführung synchronisierter Tapping-bewegungen.
In der vorliegenden Untersuchung wurde die intraindividuelle Variabilität jedoch innerhalb eines Tapping-Trials anhand des Variationskoeffizienten des
Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und mittlerer Amplitude bestimmt. Die im Vergleich mit gesunden Probanden signifikant höhere
intraindividuelle Variabilität schizophrener Patienten zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung unabhängig von der Untersuchungsbedingung sowohl
bei den Instruktionen "flüssig" und "schnellstmöglich" also auch bei den Taktvorgaben von "100 bpm" und "200 bpm". Kein signifikanter Gruppenunterschied ergab sich für die Bewegungsamplitude.
Die durchgeführte Diskriminanzanalyse ergab, dass die beiden kinematischen Kennwerte maximale Frequenz und intraindividuelle Variabilität mit
einer 86%igen Spezifität und einer 65%igen Sensititvität gut dazu in der Lage
waren, zwischen den beiden Gruppen (schizophrene Patienten vs. gesunde
Probanden) zu differenzieren.
Die Tappingleistungen schizophrener Patienten waren nicht durch eine der
biosozialen Variablen, die Hospitalisierung oder durch die Krankheitsdauer
beeinflußt. Ein Zusammenhang negativer Symptomatik mit der Tappinggeschwindigkeit, wie er von einem überwiegenden Teil der Studien zu
psychopathologischen Korrelaten des Finger-Tappings beschrieben wurde
(Gorynia & Uebelhack, 1992; Goode et al., 1981; Sachdev et al., 1996;
Schwartz et al., 1990), konnte nicht nachgewiesen werden. Es zeigte sich
allenfalls ein Einfluß der psychopathologischen Merkmale "Angst und Depression" und "Anhedonie" auf die mittlere Bewegungsamplitude. Das
Ausmaß der "Aktivierung" beeinflußte die synchronisierte Tappingleistung
isoliert bei einer Taktvorgabe von "100 bpm".
Die Höhe der neuroleptischer Dosis zeigte einen inversen Einfluß auf die
Bewegungsamplituden, jedoch ausschließlich unter der Instruktion
"schnellstmöglich" und bei einer Taktvorgabe von "200 bpm".
Ein Einfluß neuroleptischer Medikation auf die Bewegungsamplitude der
Handschrift wurde bereits von Haase (1954, 1982, 1983) beschrieben. Für
ihn bildete diese Beobachtung die Grundlage zur Bestimmung der "neuroleptischen Schwelle". Der Autor geht von einer Verkleinerung der Handschrift
(Mikrographie) mit zunehmender Neuroleptikadosis aus. Noch vor dem Auftreten des neuroleptischen Parkinsonoids läßt sich anhand des reduzierten
Schriftbildes die neuroleptische Mindestdosis bestimmen, die bei einem be-
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stimmten Patienten die antipsychotischen Wirkung des Medikaments auslöst
(Literaturübersicht bei Abraham et al., 1996).
Ein signifikanter Zusammenhang der Medikamentendosis mit der intraindividuellen Variabilität zeigt sich unter der Instruktion "flüssig" und bei einer
Taktvorgabe von "100 bpm". In der Literatur finden sich sowohl Arbeiten, die
von einen negativen Zusammenhang der Tappingleistung mit der Medikamentendosis berichten (Rosofsky et al., 1982; Sweeny et al., 1981) als auch
Arbeiten, die keinen Einfluß der Dosishöhe auf die Tappingbewegung feststellen konnten (Goode et al., 1981; Grawe & Levander, 1995). Dafür, dass
die neuroleptische Medikation nicht alleinige Ursache der Auffälligkeiten in
der Tappingleistung schizophrener Patienten ist, sprechen jedoch vor allem
Untersuchungen, die Auffälligkeiten in der Tappingleistung auch bei unmedizierten schizophrenen Patienten nachweisen konnten (Shakow & Huston,
1936; Friedhoff & Alpert, 1960; Gorynia & Uebelhack, 1992). Betrachtet man
ausschließlich maximale Tappingleistungen, waren die beiden kinematischen
Kennwerte, die zwischen gesunden Probanden und schizophrenen Patienten
differenzierten (Frequenz und Variationskoeffizient des Quotienten aus Geschwindigkeitsmaximum und mittlerer Amplitude) unabhängig von der
Medikamentendosis.
Eine höhere Ausprägung der Rigidität, gemessen mit der Simpson-AngusSkala (EPS), beeinflußte die maximale Frequenz jedoch negativ, und höhere
Tremorwerte führten zu einer größeren intraindividuellen Variabilität. Der
EPS-Summenscore korrelierte mit rs= -.44 signifikant mit der maximalen
Tappinggeschwindigkeit und liegt somit etwas über dem von Günther et al.
(1986) angegebenen Korrelationskoeffizienten (rs= -.36, p= .03, N=57).
Goode et al. (1981) fanden hingegen keinen signifikanten Zusammenhang.
Aufgrund der kleinen Anzahl mit atypischen Neuroleptika behandelter schizophrener Patienten konnte der Einfluß der Medikationsart nicht statistisch
überprüft werden. Ein graphischer Vergleich der unterschiedlich medizierten
Patienten mit Hilfe z-transformierter Werte zeigte jedoch, dass vier der fünf
Patienten, die mit einer neuroleptischen Medikation behandelt wurden, die
keine oder nur geringe extrapyramidaler Nebenwirkungen verursacht, um
eine oder mehr als eine Standardabweichung größere maximale Frequenzen
erreichten als die konventionell behandelte Vergleichsgruppe. Dieser Befund
deckt sich mit dem oben bereits erwähnten signifikanten Zusammenhang der
Rigidität mit der Bewegungs-geschwindigkeit.
Korrelationen der maximalen Tappingfrequenz mit anderen motorischen Aufgaben wie z.B. Aufgaben zur motorischen Koordination oder Sequenzierung
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komplexer Bewegungsfolgen der Neurological Evaluation Scale (NES) oder
zur Okulomotorik (SPEMD) waren zumeist auf den Einfluß von Rigidität zurückführen. Nach Auspartialisieren der klinisch eingeschätzten Rigidität
wurden die Korrelationen deutlich geringer und erreichten zum Großteil keine
statistischen Signifikanzen mehr. Andere Autoren berichteten signifikant negative Korrelationen der Tappinggeschwindigkeit mit Störungen der
langsamen Augenfolgebewegungen (Bartfai et al., 1985; Katsanis & Iacono,
1991; Grawe & Levander, 1995). Inwieweit sie einen Einfluß von Rigidität
überprüft haben, geht aus den einzelnen Arbeiten nicht hervor. Die von
Flashman et al. (1996) berichtete Korrelation der Anzahl neurologischer Soft
Signs mit der Tappingleistung erwies sich jedoch als unabhängig vom Ausmaß neuroleptika-induzierter motorischer Störungen.
Die von Katsanis & Iacono (1991) nachgewiesene Korrelation der Tappinggeschwindigkeit mit der Anzahl perseverativer Fehler im Wisconsin Card
Sorting Test konnte nicht bestätigt werden. Unsystematische Zusammenhänge ergaben sich zwar unter den synchronisierten Bedingungen und unter
der Instruktion "flüssig", aber auch hier zeigte sich ein modifizierender Einfluß
der Medikation und der Psychopathologie.
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10. Zusammenfassung
In der hier beschriebenen experimentellen Untersuchung wurde mit Hilfe einer Ultraschall-Meßanlage (CMS 50© und entsprechende Software
CMSDATA) das Finger-Tapping schizophrener Patienten und gesunder Kontrollprobanden dreidimensional aufgezeichnet, mit Hilfe eines speziellen
Computerprogramms (3DA, Marquardt et al., 1994) quantitativ analysiert und
die Ergebnisse der beiden Stichproben verglichen. Die Aufnahme der Tappingbewegung erfolgte unter verschiedenen Untersuchungsbedingungen
(Teilversuch 1: "flüssig" und "schnellstmöglich"; Teilversuch 2: "Taktvorgabe
von 100 bpm" und "Taktvorgabe von 200 bpm"). Des Weiteren sollten die
Einflüsse möglicher biosozialer oder klinischer Variablen, insbesondere der
neuroleptischen Medikation, auf die Tappingbewegung überprüft werden.
Vor der eigentlichen experimentellen Untersuchung wurden grundlegende
methodische Fragen anhand psychometrischer Vorstudien mit gesunden
Probanden geklärt. Zunächst wurden geeignete Auswertungsalgorithmen zur
Beurteilung der Tappingleistung erstellt und anschließend kinematische
Kennwerte ausgewählt, die voneinander unabhängige Aspekte der Tappingbewegung beschreiben. Die durchgeführte Hauptkomponenten-analyse mit
anschließender VARIMAX-Rotation ergab drei Faktoren, die zusammen 83
% der Gesamtvarianz aufklären. Sie lassen sich als einen Variabilitätsfaktor,
einen Geschwindigkeitsfaktor und einen Größenfaktor beschreiben und werden in den Untersuchungen durch die hoch auf den Faktoren ladenden
Markiervariablen Frequenz, mittlere Amplitude und Variabilität des normierten Geschwindigkeitsmaximums repräsentiert.
Um eine Aussage über die zeitliche Stabilität der kinematischen Kennwerte
machen zu können, wurde ein Teil der gesunden Probanden im Abstand von
zwei Wochen erneut untersucht. Die Frequenz erreichte einen Reliabilitätskoeffizienten in akzeptabler Höhe, ähnlich dem, der für gesunde
Probanden in der Literatur bereits berichtet wurde. Die WiederholungsReliabilität für die mittlere Amplitude und die Variabilität in der Bewegungsausführung fielen weniger befriedigend aus.
Ein systematischer Einfluß soziodemgraphischer Variablen auf die kinematischen Kennwerte konnte anhand der zur Verfügung stehenden Stichprobe
nicht bestätigt werden. Aufgrund der aus der Literatur bekannten Zusammenhänge der Tappingleistungen mit dem Geschlecht und dem Lebensalter
der untersuchten Probanden, wurden diese beiden Variablen bei der Aus-
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wahl der Kontrollprobanden für den anschließend durchgeführten Gruppenvergleich berücksichtigt.
Der für die beiden Teilversuche getrennt durchgeführte Gruppenvergleich
ergab, dass unabhängig von den Untersuchungsbedingungen ("freies" vs.
synchronisiertes Tapping) schizophrene Patienten in der Ausführung der
Tappingbewegung eine höhere Variabilität zeigten und beim produzieren
maximaler Tappinggeschwindigkeiten signifikant geringere Frequenzen erreichten als die gesunden Kontrollprobanden. Die intraindividuelle Variabilitiät
in der Bewegungsausführung nahm in beiden Gruppen mit zunehmender
Tappinggeschwindigkeit ab. Bei der synchronisierten Tappingleistung war die
Bewegungsamplitude bei einer Taktvorgabe von "100 bpm" signifikant geringer als bei "200 bpm".
Die beiden kinematischen Kennwerte maximale Frequenz und intraindividuelle Variabilität zusammen waren mit einer 86%igen Spezifität und einer
65%igen Sensititvität dazu in der Lage, zwischen den beiden Gruppen (schizophrene Patienten vs. gesunde Probanden) zu diskriminieren.
Die motorische Verlangsamung bei schizophrenen Patienten ist bereits seit
langem bekannt (Nuechterlien, 1977). Von einer erhöhten Variabilität in der
Bewegungsausführung haben jedoch bisher nur wenige Autoren berichtet.
Shakow & Huston (1936) konnten signifikant höhere Standardabweichungen
der mittleren Tappingfrequenz für 10 aufeinanderfolgende Trials bei schizophrenen Patienten gegenüber gesunden Probanden nachweisen. Bei
Betrachtung der Interresponse-Intervalle bei der Ausführung einer synchronisierten Tappingbewegung fanden Manschreck et al. (1985) eine signifikant
höhere Varianz schizophrener Patienten gegenüber affektiv erkrankter Patienten und gesunder Kontrollprobanden. Jahn (1999) berichtete bei
schizophrenen Patienten von einer erhöhten intraindividuellen Variabilität
(innerhalb eines Durchganges) beim Zeichnen übereinandergelagerter Kreise auf einem Digitalisiertablett (feinmotorische Diadochokinese).
Die reduzierte Tappinggeschwindigkeit und die höhere intraindividuelle Variabilität in der Tappingbewegung der schizophrenen Patienten korrelierten
mit keiner der soziodemographischen Variablen signifikant. Auch die Hospitalisierung oder die Krankheitsdauer zeigten keinen signifikanten Einfluß auf
die Tappingbewegung. Ein Zusammenhang mit der negativen Symptomatik,
wie er von anderen Autoren berichtet wurde (Gorynia & Uebelhack, 1992;
Goode et al., 1981; Sachdev et al., 1996; Schwartz et al., 1990), konnte nicht
nachgewiesen werden. Die Korrelationen der maximalen Tappingfrequenz
mit anderen motorischen Aufgaben zur Koordination oder Sequenzierung
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komplexer Bewegungsfolgen sowie mit Auffälligkeiten in der Okulomotorik
verringerten sich nach Auspartialisieren der neuroleptika-induzierten Rigidität
deutlich. Ein Zusammenhang der maximalen Tappinggeschwindigkeit mit der
Anzahl perseverativer Fehler in einem für Frontalhinrstörungen sensitiven
Test, wie er von Katsani & Iaconco (1991) berichtet wurde, konnte nicht bestätigt werden.
Bei der Produktion maximaler Tappinggeschwindigkeiten zeigte sich ein signifikanter Einfluß der Medikamentendosis auf die Bewegungsamplitude,
nicht aber auf die erreichte Tappingfrequenz oder die intraindividuelle Variabilität in der Bewegungsausführung. Die Tappinggeschwindigkeit korrelierte
jedoch signifikant negativ mit der Ausprägung der Rigidität, und die intraindividuelle Variabilität stieg mit dem Ausmaß des Tremors an. Ein graphischer
Vergleich der mit Leponex© behandelten Patienten und der Patienten mit
konventioneller Medikamentengabe zeigte, dass vier der fünf mit atypischen
Neuroleptika behandelten Patienten höhere oder gleich hohe Frequenzen als
die Gruppe der konventionell behandelten Patienten erreichten. Die intraindividuellen Variabilitäten der fünf atypisch behandelten Patienten lagen jedoch
innerhalb einer Standardabweichung um den Mittelwert der konventionell
behandelten Patienten. Dieses Ergebnis bestätigt den Einfluß der neuroleptisch bedingten Rigidität auf die Frequenz, jedoch nicht den Zusammenhang
des Tremors mit der intraindividuellen Variabilität. Auch Manschreck et al.
(1985) schlossen aus dem von ihnen durchgeführten Subgruppenvergleich
medizierter und unmedizierter Patienten, dass Neuroleptika nicht als Ursache
der beobachteten höheren intraindividuellen Variabilität beim Ausführen der
Tappingbewegung verantwortlich seien.
Da die gefundenen Zusammenhänge der intraindividuelle Variabililtät mit
Tremor sowie der maximalen Tappingfrequenz mit Rigidität weniger als 20 %
der gemeinsamen Varianz erklären und kein Einfluß der neuroleptischen Dosishöhe auf die beiden kinematischen Kennwerte festgestellt werden konnte,
erscheint eine ursächliche Erklärung ausschließlich im Rahmen der neuroleptische Medikation nicht sinnvoll. Dies wird durch die Ergebnisse anderer
Autoren gestützt, die verlangsamte Tappinggeschwindigkeiten auch bei unmedizierten schizophren Patienten beobachtet hatten (Goode et al., 1981;
Gorynia & Uebelhack, 1992; Schwartz et al., 1990; Shakow & Huston, 1936).
Einige Autoren formulierten bereits von der neuroleptischen Medikation unabhängige Erklärungsansätze für die beobachteten motorischen Defizite
beim Finger-Tapping schizophrener Patienten. Manschreck et al. (1981,
1985) wandten z.B. das Konzept der Redundanz auf die Tappingbewegung
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an. Es geht davon aus, dass wiederkehrende Ereignisse durch eine hohe
Redundanz gekennzeichnet sind und deshalb nur wenig Aufmerksamkeit
erfordern. Schizophrene Patienten seien jedoch weniger gut dazu in der Lage, die Vorhersehbarkeit von Ereignissen und somit den repetitiven
Charakter einer Bewegung effektiv zu nutzen. Mit Hilfe dieses Konzeptes
ließen sich sowohl die im Mittel reduzierte maximale Tappingfrequenz als
auch die erhöhte intraindividuelle Variabilität bei schizophrenen Patienten
erklären. Eine Veränderung der neuronalen Synchronie wie sie von Jirsa et
al. (1996) als mögliche Ursache der von ihnen beobachteten erhöhten Variabilität der Antizipationsintervalle bei einer synchronisierte Tappingaufgabe
angenommen wurde, könnte ebenfalls den hier beobachteten intraindividuellen Variabilitäten zugrundeliegen. Eine Erklärung der verlangsamten
Maximalfrequenz wie auch der erhöhten intraindividuellen Variabilität im
Rahmen psychotischer Symptome, wie sie in den Arbeiten von Rosofsky et
al. (1982) und Schwartz et al. (1990) diskutiert wurde, erscheint nicht sinnvoll. In der vorliegenden Untersuchung wurden keine systematischen
Zusammenhänge mit psychopathologischen Variablen gefunden.
Des Weiteren ließen sich die motorischen Defizite beim Finger-Tapping als
Hinweise auf einen zugrundeliegenden neurointegrativen Defekt, wie er von
Meehl (1962, 1989, 1990a, 1990b, 1993) postuliert wurde interpretieren. Die
in dieser Theorie angenommene leichtere Depolarisierung der Nervenzellen
bei schizophrenen Patienten führt zu einer schlechteren Selektivität in der
Informationsübertragung. Die Folge sind neurologische Beeinträchtigungen
wie z.B. eine erhöhte Variabilität beim Ausführen von FingerTappingbewegungen. Unter der Annahme der genetischen Bedingtheit des
neurointegrativen Defekts, wäre eine Bewertung der erhöhten Variabilität in
der Tappingbewegung als biologischer Marker für Schizophrenie denkbar.
Aufgrund der bisherigen Ergebnisse wäre dies jedoch verfrüht. Es müßten
weitere Untersuchungen des Finger-Tapping vor allem unter Hinzunahme
andere Stichproben (affektive Patienten, nicht erkrankte Verwandte ersten
Grades von schizophrenen Patienten) erfolgen. Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich in erster Linie damit, methodische Grundlagen zur
quantitativen Einschätzung des Finger-Tappings für weitere Untersuchungen
zu schaffen.
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11. Anhang
Rangkorrelationen der biosozialen Variablen mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

Alter
Frequenz
Amplitude
Variabilität

-.20
.09
.15

.10
-.05
-.05

.05
.10
-.11

.13
.10
-.06

Geschlecht a)
Frequenz
Amplitude
Variabilität

-.12
.19
-.04

.30
.20
-.07

-.04
.37 *
-.23

.20
.21
-.04

Intelligenz b)
Frequenz
Amplitude
Variabilität

.13
-.07
-.19

.19
-.15
-.23

-.18
.23
-.30

.30
.10
-.17

LQ 10 c)
Frequenz
Amplitude
Variabilität

.03
-.19
.04

-.45 **
.26
.19

.29
-.22
.09

-.15
.02
.00

a)

Punktbiseriale Korrelationen
Mehrfachwahl-Wortschatz-Intelligenztest, MWT-B (Lehrl, 1977)
c)
Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971)
b)

** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der Variablen zum Krankheitsverlauf mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

Frequenz
Anzauf
Daukl
Geshos
Krad_a
Krad_b
Gaf

.09
-.12
.10
.08
-.08
-.14

.13
-.10
.10
.14
.05
.18

.01
-.26
-.09
.08
.09
.22

.15
-.17
.19
.15
.02
.02

Amplitude
Anzauf
Daukl
Geshos
Krad_a
Krad_b
Gaf

.01
.10
.03
-.01
.03
-.05

.12
-.04
.06
.08
-.05
-.41 *

.00
-.08
-.08
.03
.05
-.05

.18
.09
.19
.07
.03
-.22

Variabilität
Anzauf
Daukl
Geshos
Krad_a
Krad_b
Gaf

.14
.10
-.10
.09
.15
.11

.00
.27
-.00
-.10
-.10
.36 *

.19
.11
.19
.11
.06
-.14

.12
.05
.13
.08
.06
.01

Anmerkung: Anzauf (Anzahl der stationären Aufenthalte), Daukl (Dauer des
jetzigen stationären Aufenthalts), Geshos (Gesamthospitalisierungsdauer),
Krad_a (Krankheitsdauer seit erstmaliger Vergabe der jetzigen Hauptdiagnose), Krad_b (Krankheitsdauer seit ersten Anzeichen psychischer
Auffälligkeit), Gaf (höchste psychosoziale Anpassungstufe in den zurückliegenden 12 Monaten),
** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der Medikamentendosis (CPZ a))und der Einnahmedauer
(in Jahren) mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

CPZ
Frequenz
Amplitude
Variabilität

-.16
-.16
.32 *

-.12
-.32 *
.00

(-.06)
-.24
.40 **

(.38 *)
-.32 *
.24

EinnahmeDauer
Frequenz
Amplitude
Variabilität

.01
.00
.17

.21
.04
-.09

(-.06)
-.02
.14

(.12)
.06
.12

a)

Chlorpromazinäquvalente (nach Jahn & Mussgay, 1989)

** p < .01 * p < .05
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Punktbiseriale Korrelationen des klinisch eingeschätzten Tremors (Item 9 der
Simpson-Angus-Skala) mit den kinematischen Kennwerten

Frequenz
Amplitude
Variabilität

1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

.31 *
-.21
.13

(-.04)
-.13
.29

.11
-.34 *
.42 **

(.08)
-.23
.26

** p < .01 * p < .05

Rangkorrelationen der klinisch eingeschätzten Rigidität (Item 1-7 der Simpson-Angus-Skala) mit den kinematischen Kennwerten

Frequenz
Amplitude
Variabilität

1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

-.02
-.06
-.05

-.07
(-.23)
.00

-.45 **
.07
.28

.26
(-.18)
.02

** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der psychopathologischen Variablen (BPRS a) mit den
kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

Frequenz
BPRS
ANDP
ANER
THOT
ACTV
HOST

.12
.10
-.18
.21
.02
.07

-.00
.02
.05
-.15
-.03
.01

-.20
.07
.06
-.11
-.38 *
.04

.39 *
.21
.06
.07
.17
.12

Amplitude
BPRS
ANDP
ANER
THOT
ACTV
HOST

-.18
-.24
.16
-.11
-.12
-.00

-.05
-.30
.16
-.07
-.10
.07

-.03
-.48 **
.30
.05
-.36 *
.24

-.23
-.48 **
-.04
-.07
-.26
.14

Variabilität
BPRS
ANDP
ANER
THOT
ACTV
HOST

.14
.08
.16
-.02
.17
-.07

-.06
.16
-.01
-.05
.05
.01

.17
.34 *
-.09
-.06
.30
-.12

.15
.21
-.11
.03
.22
.04

a)

Brief Psychiatric Rating Scale (Overall & Gorham, 1962)

Anmerkung: BPRS (BPRS-Summenscore), ANDP (Subskala Angst / Depression), ANER (Subskala Anergie), THOT (Subskala Denkstörungen),
ACTV (Subskala Aktivierung), HOST (Subskala Feindseligkeit / Mißtrauen),
** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der negativen Symptomatik (SANS a) mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

Frequenz
SANSUM
SANCOM
AFLACH
ALOGIE
ABULIE
ANHEDO
AUFMER

-.02
-.03
-.18
.01
-.07
-.12
-.08

.16
.21
.15
.11
-.04
-.04
.06

Amplitude
SANSUM
SANCOM
AFLACH
ALOGIE
ABULIE
ANHEDO
AUFMER

.07
.17
.24
.13
.03
.27
.06

Variabilität
SANSUM
SANCOM
AFLACH
ALOGIE
ABULIE
ANHEDO
AUFMER

-.03
-.03
.04
.08
-.04
.06
-.12

a)

-.22
-.12
-.17
-.02
-.09
-.06
-.16

.16
.19
.17
.08
.13
.32 *
.14

.16
.13
.08
.10
.08
.07
.02

.24
.32 *
.25
.20
.15
.39 *
.28

.02
-.01
.03
.14
-.04
-.10
-.00

.11
.01
.13
.11
.09
-.16
-.06

.04
.16
.04
-.03
.16
.40 *
.24

-.04
-.10
-.08
.06
-.07
-.06
-.10

Scala for the Assessment of Negative Symptoms (Andreasen, 1983)

Anmerkung: SANSUM (SANS-Summenscore aus globalen Beurteilungen),
SANCOM (SANS-Summenscore aus einzelnen Items), AFLACH (Subskala
Affektverflachung), ALOGIE (Subskala Alogie), ABULIE (Subskala Abulie /
Apathie), ANHEDO (Subskala Anhedonie); AUFMER (Subskala Aufmerksamkeit),
** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen neurologischen Soft Signs (NES a) mit den kinematischen
Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"
Frequenz
NESTOT
NESSEN
NESKOO
NESSEQ
NESAND

.07
.13
.03
.07
.06

Amplitude
NESTOT
NESSEN
NESKOO
NESSEQ
NESAND
Variabilität
NESTOT
NESSEN
NESKOO
NESSEQ
NESAND
a)

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

-.28
-.07
-.33 *
-.44 **
-.03

.09
-.11
.17
.19
-.14

.30
.18
.36 *
.32
.22

-.29
.29
-.09
-.23
-.18

-.28
.01
-.07
-.20
-.17

-.54 ***
-.32 *
-.37 *
-.46 **
-.37 *

-.34 *
-.10
-.21
-.30
-.19

.15
.18
.05
.05
.25

.21
.10
.17
.09
.19

.50 **
.24
.33 *
.32 *
.54 ***

.32 *
.23
.15
.20
.33 *

Neurological Evaluation Scale (Buchanan und Heinrichs, 1989)

Anmerkung: NESTOT (NES-Summenscore), NESSEN (NES-Sensorische
Integration), NESKOO (NES-Motorische Koordination), NESSEQ (NESSequenzierung), NESAND (NES-Andere),
*** p = .001 ** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der Ergebnisse im Winsconsin Card Sorting Test
(WCST a) mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

.29
.17
.06
-.08

-.14
-.19
-.20
.23

.33 *
.21
.18
-.28

.26
.30
.32 *
-.28

-.08
-.38 *
-.04
.02

.14
-.17
.06
-.11

-.02
-.41 **
-.12
.05

.06
-.33 *
-.01
-.06

-.03
.14
.19
-.03

.09
.07
.17
-.03

.14
.27
.27
-.23

.03
.21
.19
-.09

Frequenz
FG
FM
FN
ANZKAT

Amplitude
FG
FM
FN
ANZKAT

Variabilität
FG
FM
FN
ANZKAT
a)

Wisconsin Card Sorting Test (Nelson, 1976)

Anmerkung: FG (Fehler insgesamt), FM (perseverative Fehler nach Milner),
FN (perseverative Fehler nach Nelson), ANZKAT (Anzahl der vollendeten
Kategorien)
** p < .01 * p < .05
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Rangkorrelationen der Auffälligkeiten der langsamen Augenfolgebewegungen mit den kinematischen Kennwerten
1. Teilversuch
"flüssig"
"schnellstmöglich"

2. Teilversuch
"100 bpm"
"200 bpm"

.12
.10
-.27
-.27
.15
.16

-.25
-.33 *
-.25
-.37 *
-.33 *
-.32 *

-.06
-.07
.01
.07
.11
.13

.17
.18
.11
.13
-.06
.03

-.07
-.09
-.01
-.01
-.01
.03

.03
.02
.11
.15
.11
.16

-.15
-.18
-.10
-.11
.03
.10

-.20
-.25
-.11
-.11
-.09
-.03

-.11
-.04
.07
.04
-.21
-.25

-.03
.05
.07
.11
.00
-.02

.14
.21
.14
.14
.04
-.01

.12
.19
.24
.24
.09
.03

Frequenz
MED1
MEAN1
MED2
MEAN2
MED3
MEAN3

Amplitude
MED1
MEAN1
MED2
MEAN2
MED3
MEAN3

Variabilität
MED1
MEAN1
MED2
MEAN2
MED3
MEAN3

Anmerkung: Standardbedingung: MED1 (Median aus allen 20 Zyklen),MEAN1 (Mittelwert aus den 10 besten Zyklen), Fokussierung: MED1
(Median aus allen 20 Zyklen), MEAN1 (Mittelwert aus den 10 besten Zyklen),
Ablenkung: MED1 (Median aus allen 20 Zyklen),MEAN1 (Mittelwert aus den
10 besten Zyklen)
** p < .01 * p < .05
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