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In der neueren neurophysiologischen und neuropsychologischen Forschung wurden immer häufiger
wortkategorien-spezifische Defizite nach Schädigungen außerhalb der klassischen Sprachareale von Broca und
Wernicke festgestellt. Diese zusätzlichen, komplementären Sprachareale sind für die Verarbeitung von
spezifischen Wortkategorien besonders wichtig und beschränken sich neueren Ergebnissen zufolge nicht auf die
linke Hemisphäre, sondern sind auch in der rechten Hemisphäre zu finden. Dies wurde im ersten Teil der
vorliegenden Arbeit untersucht.
Zur Untersuchung von wortkategorien-spezifischen Defiziten nach rechtshemisphärischen Läsionen
wurden 2 Einzelfallstudien und 2 Gruppenstudien durchgeführt. Die beiden Einzelfälle und eine der beiden
Gruppenstudien dienten der Fragestellung, ob der rechte Frontallappen bzw. der rechtshemisphärische temporooccipitale Bereich notwendig sind für die Verarbeitung von Handlungsverben bzw. visuellen Nomina. Die
andere Gruppenstudie sollte klären, ob sich nach rechtshemisphärischen Läsionen sogar spezifische Defizite in
der Verarbeitung von Subkategorien von Handlungsverben feststellen lassen. Die Einzelfälle wurden analysiert,
um den Ort und die Größe von Läsionen, die zu wortkategorien-spezifischen Defiziten führen können, genauer
bestimmen zu können. Die Gruppenstudien wurden durchgeführt, um statistisch gesicherte Resultate zu erhalten.
In allen Untersuchungen wurden die Patienten anhand der lexikalischen Entscheidungsaufgabe
untersucht, bei der sie möglichst schnell und korrekt reagieren sollten. Die Stimuli wurden in beiden
Experimenten tachistoskopisch dargeboten. Die Aufgabe, die zur Unterscheidung zwischen Handlungsverben
und visuellen Nomina durchgeführt wurde (1RPLQD XQG 9HUEHQ), enthielt 300 Stimuli: 50 Nomina mit starken
visuellen Assoziationen (visuelle Nomina), 50 Nomina mit sowohl starker visuellen als auch motorischen
Assoziationen (bimodale Nomina), 50 Verben mit starken motorischen Assoziationen (Handlungsverben) und
150 Pseudowörter. Die Kategorien waren gematcht nach Wortlänge und Frequenz. Das Experiment zur
Untersuchung von Subkategorien von Handlungsverben (9HUEHQ) bestand aus 192 Stimuli: 32 Verben mit
starken motorischen Assoziationen bezüglich des Gesichts und des Munds (Mund-Verben), 32 Verben mit
starken motorischen Assoziationen den Arm und die Hand betreffend (Hand-Verben), 32 Verben mit starken
motorischen Assoziationen für das Bein und den Fuß (Fuß-Verben) und 96 Pseudowörter. Diese Stimuli waren
nach Wortlänge gematcht, aber die Frequenz der Fuß-Verben war höher als die der Mund- und Hand-Verben, die
sich wiederum nicht unterschieden.
Bei den beiden Einzelfällen wurde nur das Experiment 1RPLQD XQG 9HUEHQ einzeln analysiert. Ihre
Läsionen betrafen vor allem rechtsfrontale Areale. Beide Patienten reagierten langsamer und weniger korrekt auf
Handlungsverben im Vergleich zu visuellen Nomina und bimodalen Nomina. Bei einem der beiden Patienten trat
dieses Defizit für Handlungsverben sogar nach einer fokalen Läsion in prämotorischen, motorischen und
somatosensorischen Arealen auf. Diese Ergebnisse sprechen zwar dafür, daß corticale Areale, die an der
Programmierung von Körperbewegungen beteiligt sind (auch wenn sie in der rechten Hemisphäre liegen), auch
zur Verarbeitung von Wörtern, die sich auf diese Bewegungen beziehen, beitragen bzw. notwendig sind dafür,
aber sie können nicht ausschließen, daß die geschädigten Areale für die Verarbeitung der lexikalischen Kategorie
der Verben wichtig sind. Dieser Frage gingen unter anderem die Gruppenstudien nach.
Beide Gruppenstudien bestanden aus 3 Gruppen: Die Patienten der einen Gruppe litten unter
rechtsfrontalen Läsionen, die Patienten der anderen Gruppe hatten einen Läsion in rechts temporo-occipitalen
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Arealen erlitten und die Kontrollgruppe bestand aus Patienten mit Verletzungen des Rückenmarks oder der
peripheren Nerven, die aber keine corticale Schädigung hatten.
In der ersten Gruppenstudie wurden wie bei der Untersuchung der beiden Einzelfälle die das
Experiment 1RPLQD XQG 9HUEHQ durchgeführt. Eine Analyse der Fehlerraten ergab eine signifikante Interaktion
der Faktoren ‚Wortkategorie’ und ‚Gruppe’. Es zeigte sich, daß Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen im
Vergleich zu den beiden Nomina-Kategorien Probleme hatten bei der Verarbeitung von Handlungsverben,
während die rechts temporo-occipitale Gruppe ihr größtes Defizit bei der Verarbeitung von visuellen Nomina
aufwies. Die Kontrollpatienten zeigten kein kategorien-spezifisches Defizit. Diese doppelte Dissoziation kann
nicht anhand der grammatikalischen Kategorien Nomina und Verben erklärt werden, aber ein semantischer
Ansatz, der die visuellen und die motorischen Assoziationen der Wörter mit einbezieht, kann die Daten erklären.
Auch diese Ergebnisse sprechen mit der Sichtweise überein, daß die corticalen Areale, die an der
Programmierung von Körperbewegungen bzw. an der visuellen Analyse von Objekten beteiligt sind, wichtig
sind für die Verarbeitung der Wörter, die mit diesen Wahrnehmungen verbunden sind.
In der zweiten Gruppenstudie wurde das 9HUEHQ-Experiment durchgeführt. Es zeigte sich, daß alle 3
Gruppen die Hand-Verben schneller und zum Teil korrekter verarbeiteten als die beiden anderen Kategorien. Bei
einer getrennten Analyse der Gruppen ergab sich zusätzlich, daß die Kontrollpatienten Mund-Verben tendenziell
schneller verarbeiteten als Fuß-Verben, während die rechtsfrontale Gruppe auf Fuß-Verben signifikant schneller
reagierte als auf Mund-Verben. Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die komplementären Sprachareale noch
feiner unterteilt werden können.
Die Daten lassen sich mit einem Gehirnmodell der Sprache, das auf dem Hebb´schen Konzept der
Zellverbände basiert, erklären: Neuronale Netzwerke, in denen Wörter organisiert sind, stellen funktionale
Einheiten dar, die Neuronen in beiden Hemisphären einschließen, die an der Verarbeitung von mit den Wörtern
verbundenen visuellen Wahrnehmungen und motorischen Aktionen beteiligt sind. Fokale Läsionen in der
rechten, nicht-dominanten Hemisphäre können ausreichen, um diese Zellverbände, in denen die spezifischen
Wortkategorien organisiert sind, in ihrer Funktion einzuschränken.
In den vorangegangenen Untersuchungen wurde gezeigt, daß auch Läsionen in der rechten Hemisphäre
zu kategorien-spezifischen Defiziten in der Wortverarbeitung führen können. Es wurde dargelegt, dass die rechte
Hemisphäre für eine optimale Sprachverarbeitung notwendig ist. Man kann sich nun aber auch fragen, wie
Sprache beeinträchtigt ist, wenn die klassischen Sprachareale der linken Hemisphäre beschädigt sind. Was
können komplementäre Sprachareale der linken und rechten Hemisphäre im Notfall leisten, wenn klassische
Sprachzentren ausfallen? Wie bringt man sie am besten dazu, das zu tun?
Um dies zu untersuchen, wurden Aphasiker anhand einer neu entwickelten Methode der Sprachtherapie
trainiert, die Constraint-Induced Aphasie Therapy (CIAT) genannt wird. Die CIAT hat 3 Prinzipien:
Kommunikative und Verhaltensrelevanz, massiertes Üben und Einschränkungen (constraints) der gestischen
Kommunikation. Daher erfordert CIAT intensives (massiertes) Üben von Sprachübungen, die möglichst genau
Alltagskommunikation imitieren (kommunikative und Verhaltensrelevanz). Spezifisch für die CIAT ist
außerdem, daß nur verbale Kommunikation erlaubt ist bzw. verstärkt wird, um zu verhindern, daß ein Patient auf
eine unbeeinträchtigte Funktion (z. B. Gestikulieren) ausweicht (constraints). Zur ersten Erprobung dieser
Therapie wurden Patienten mit chronischer Aphasie in zwei Gruppen aufgeteilt, die entweder konventionelle
Sprachtherapie oder CIAT erhielten. In beiden Gruppen erhielten die Patienten etwa gleich viele
Therapiestunden, in der CIAT-Gruppe, die aus 10 Patienten bestand, war diese Therapie aber auf 10 Tage
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konzentriert, während sie in der Gruppe mit konventioneller Therapie, an der 7 Patienten teilnahmen
(Kontrollgruppe), auf 3 bis 5 Woche verteilt war.
Zur Bestimmung des Therapieerfolgs wurden beide Gruppen kurz vor und kurz nach der Therapie mit
Teilen aus dem Aachener Aphasie Tests (AAT) und einem selbst entworfenen Fragebogen („Communicative
Activity Log“, CAL) zur Beurteilung der kommunikativen Fähigkeiten der Patienten im täglichen Leben
getestet. Dieser Fragebogen enthält Skalen zur Quantität und zur Qualität der Kommunikation im Alltag. Dieser
Fragebogen wurde sowohl zur Selbstbeurteilung durch die Patienten als auch zur Fremdbeurteilung durch einen
anderen Therapeuten aus der Klinik (z. B. durch einen Krankengymnasten) durchgeführt. Zusätzlich wurden bei
der CIAT-Gruppe Ergebnisse von alten AATs gesammelt, die zwar von anderen Sprachtherapeuten durchgeführt
wurden, bei denen aber darauf geachtet wurde, daß sie zu einem Zeitpunkt erhoben wurden, an dem der
jeweilige Patient bereits chronisch aphasisch war. Diese Daten sollten eine Baseline bilden, mit der der Erfolg
der CIAT ebenfalls verglichen werden konnte.
Eine Analyse der AAT-Ergebnisse kurz vor und kurz nach den Therapien ergab eine signifikante
Interaktion der Faktoren ‚Gruppe’ und ‚Zeit’ . Es zeigten sich zwar in beiden Gruppen Verbesserungen, bei der
CIAT-Gruppe waren sie aber signifikant und in fast allen Untertests vorhanden, während sie in der Gruppe mit
konventioneller Therapie nicht signifikant waren. Darüber hinaus zeigte sich, daß sich die Patienten der CIATGruppe auch im Alltag verbesserten: Die Menge an Kommunikation im Alltag stieg nach der Therapie sowohl
im Selbst- als auch im Fremdrating signifikant an, wohingegen die Kontrollgruppe keinen signifikanten Anstieg
in diesen Maßen zeigte.
Ein Vergleich der Baseline, die durchschnittlich 51 Monate zurücklag, mit der Vorher-Messung ergab,
daß sich die Patienten der CIAT-Gruppe hier nicht signifikant verbessert hatten; man fand aber, wie gerade
beschrieben, eine signifikante Verbesserung zwischen der Vorher- und der Nachher-Messung, die nur 10 bis 12
Tage auseinander lag. Ein signifikanter unterschied wurde ebenfalls zwischen der Baseline- und der NachherMessung festgestellt.
Die Daten legen nahe, daß die sprachlichen Fähigkeiten von Patienten mit chronischer Aphasie in einem
kurzen Zeitraum mittels der entsprechenden Therapie verbessert werden können. Dies zeigen sowohl der
Gruppenvergleich als auch der Vergleich mit der Baseline. Dieser Effekt ist nicht nur auf die Therapiesituation
beschränkt, sondern überträgt sich sogar in den Alltag.
Diese Arbeit zeigt somit, dass die rechte Hemisphäre wichtig ist für die Verarbeitung von spezifischen
Wortkategorien und dass mit geeigneter Sprachtherapie auch bei Patienten mit chronischer Aphasie Erfolge
erzielt werden können.
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Früher wurde angenommen, daß Sprache in 2 Zentren in der linken Hemisphäre, linksfrontal im sog. BrocaAreal und linkstemporal im sog. Wernicke-Areal (Wernicke, 1874; Lichtheim, 1885), verarbeitet wird.
Schädigungen in diesen klassischen Sprachzentren führen oft zu Aphasien, die man durch Sprachtherapie zu
verbessern versucht. Die Tatsache, daß Erholung stattfinden kann, kann ein Zeichen sein für corticale Plastizität,
über die ich später Genaueres schreiben möchte. In verschiedenen Studien, auf die ich ebenfalls später genauer
eingehen werde, wurde festgestellt, daß nach einer linkshemisphärischen Schädigung und daraus resultierender
Aphasie rechtshemisphärische Areale aktiv werden. Über die Bedeutung dieser rechtshemisphärischen Aktivität
wird zwar noch diskutiert, aber sie ist wahrscheinlich zumindest in der ersten Zeit nach einer Läsion wichtig für
Erholung. Dies spricht dafür, daß hier in rechtshemisphärischen Arealen Sprachverarbeitung stattfindet.
In neueren neurophysiologischen und neuropsychologischen Studien hat die Untersuchung von
wortkategorien-spezifischen corticalen Prozessen an Bedeutung gewonnen. Diese Studien haben ebenso dazu
geführt, daß es Belege dafür gibt, daß auch Areale außerhalb der Kern-Sprachareale von Broca und Wernicke
wichtige Beiträge zur Wortverarbeitung liefern. Diese zusätzlichen Areale, die im folgenden NRPSOHPHQWlUH

6SUDFKDUHDOH genannt werden, sind, wie ich weiter unten noch erläutern werde, für kategorien-spezifische
Prozesse besonders interessant. Sie sind wahrscheinlich nicht nur in der sprachdominanten linken Hemisphäre

verbreitet, sondern auch in der nicht-dominanten rechten Hemisphäre zu finden. Eine Übersicht dazu ist bei
Pulvermüller (1999) zu finden. In den folgenden Abschnitten werden einige Belege für diese komplementären
Sprachareale zusammengefaßt.
2.1. Belege für komplementäre Sprachareale in der linken Hemisphäre
1HXURSV\FKRORJLVFKH6WXGLHQ
In verschiedenen Untersuchungen wurden Patientengruppen mit unterschiedlichen Läsionsorten und Ätiologien
und deren Auswirkungen auf Sprache getestet.
Warrington und Shallice (1984) untersuchten 4 Patienten, die sich jeweils in unterschiedlichem Ausmaß
von einer Herpes Simplex Encephalitis erholt hatten. Diese Erkrankung betrifft zwar vor allem die beiden
Temporallappen, ist aber insgesamt eher diffus verteilt. Die Patienten wiesen eine kategorienspezifische
Beeinträchtigung des semantischen Systems auf, insofern, als ihr Erkennen und Verstehen von unbelebten
Objekten im Vergleich zu dem von lebenden Objekten und Lebensmitteln relativ erhalten war. Die Autoren
erklären dies damit, daß unbelebte Objekte meist über ihre Funktion bestimmt sind, während lebende Objekte
und Lebensmittel über ihre sensorischen Eigenschaften definiert werden. Sie nehmen an, daß das semantische
System, das auf funktionaler Spezifikation basiert, relativ erhalten ist. Sie nehmen weiterhin an, dass weil
sowohl das visuelle als auch das verbale semantische System beeinträchtigt sind, die Läsion auch in weite Teile
der komplementären Sprachareale hineinreicht.
Im Unterschied zu den oben beschriebenen Patienten war bei der Patientin der Untersuchung von
Warrington und McCarthy (1987) das Verstehen von lebenden Dingen und Lebensmitteln weniger beeinträchtigt
als das von unbelebten Objekten. Diese Patientin hatte einen ischämischen Insult der A. cerebri media links
erlitten, wodurch die links temporo-parietalen Regionen betroffen waren. In der Folge litt sie unter einer
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globalen Aphasie. Ein Patient mit einer ähnlichen Dissoziation wurde von den Autoren bereits früher
beschrieben (Warrington & McCarthy, 1983). Innerhalb der großen Kategorie der unbelebten Objekte war ihr
Verstehen von großen Dingen weniger beeinträchtigt als das von kleinen manipulierbaren Objekten. Auch hier
kann angenommen werden, daß die komplementären Sprachareale, die von dieser Läsion betroffen sind, zu dem
Defizit beitragen.
Ein weiterer Patient mit Abnormalität im linken Temporallappen wurde von McCarthy und Warrington
(1988) untersucht. Dieser Patient wies nicht nur eine kategorienspezifische, sondern zusätzlich eine
modalitätsspezifische Beeinträchtigung auf: Sein Wissen über visuell präsentierte Dinge war erhalten, aber sollte
er lebende Dinge in der verbalen Modalität erfassen, so zeigten sich große Probleme. Die Autoren schließen
daraus, daß es im Gehirn nicht einen Speicher geben kann, der für alle Zwecke und Ziele verwendet wird,
sondern daß es im Gehirn multiple Bedeutungsrepräsentationen gibt.
Kategorienspezifische Defizite stellten auch Sartori und Kollegen (1993) fest: Der von ihnen
untersuchte Patient hatte im Vergleich zum Benennen von künstlichen unbelebten Objekten selektiv Probleme
beim Benennen von Tieren.
In Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren, die in einem späteren Abschnitt beschrieben werden,
konnten diejenigen Areale, in denen die verschiedenen Kategorien repräsentiert sind, genauer lokalisiert werden.
Damasio und Tranel (1993) testeten Patienten, die eine andere Art von kategorienspezifischem Defizit
zeigten: Sie untersuchten Patienten, die Defizite für Nomina bzw. Verben aufwiesen. Zwei ihrer 3 Patienten
hatten Läsionen im linken anterioren und mittleren Temporallappen. Sie hatten Probleme bei der Produktion von
Nomina. Bei dem dritten Patient lag die Schädigung im linken prämotorischen Cortex, und er wies Defizite bei
den Verben auf. Als Übersicht können hierfür auch Damasio und Damasio (1990; 1994) herangezogen werden.
In einer weiteren Studie (Daniele et al., 1994) wurden 3 Patienten untersucht, die ebenfalls ein
kategorienspezifisches Defizit für Nomina und Verben aufwiesen. Bei den ersten beiden Patienten wurde eine
Atrophie der linken Frontallappen festgestellt. Diese Patienten hatten Probleme beim Benennen und Verstehen
von Verben. Der dritte Patient wies eine Atrophie des linken Temporallappens auf und war vor allem beim
Benennen und Verstehen von Nomina beeinträchtigt. Dies ist ein Beleg dafür, daß der linke Frontallappen an der
lexikalischen Verarbeitung von Verben beteiligt ist, wohingegen der linke Temporallappen eine wichtige Rolle
bei der lexikalischen Verarbeitung von Nomina spielt. Eine dahingehende Vermutung wurde bereits von Gainotti
(1990) geäußert.
Patienten mit Demenz von frontalen Typ wurden auch von Bak und Hodges (1997) untersucht. Ihre 3
Patienten litten unter Motor Neuron Disease und gleichzeitig unter Demenz vom frontalen Typ sowie unter
progressiver Aphasie. Alle Patienten hatten beim Verstehen und, wenn möglich, beim Produzieren von Verben
mehr Probleme als beim Verstehen und Produzieren von Nomina. Sie vermuten ähnlich wie Daniele und
Kollegen (1994), daß die frontalen Areale, die eigentlich die Handlungen selbst repräsentieren, auch bei den
verbalen und kognitiven Repräsentationen der Handlungen eine Rolle spielen könnten. Ähnliche Ergebnisse
wurden auch in einer anderen Studie von Bak und Kollegen (2001) berichtet.
Patienten mit einem anderen Typ von Demenz, nämlich mit Demenz vom Alzheimer Typ wurden von
Bushell und Martin (1997) untersucht. Sie verwendeten ein semantisches Priming Experiment und fanden, daß in
dieser Patientengruppe zwar ein Priming-Effekt für konkrete Nomina vorhanden war, nicht jedoch für
Handlungsverben. Die Autoren erklären dies damit, daß die Nomina angeblich von einem weit verbreiteten
Netzwerk repräsentiert werden, das den Schädigungen, die durch die Demenz verursacht werden, relativ
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standhalten kann, wohingegen die Verben ihrer Meinung nach von einem fokalen Netzwerk repräsentiert
werden, das für die Schädigungen anfälliger sei.
Stärkere Beeinträchtigungen für Nomina als für Verben wurden im Unterschied zur gerade dargestellten
Untersuchung von Bird und Kollegen (2000) gefunden. Sie untersuchten Patienten mit semantischer Demenz,
bei der vor allem die Temporallappen betroffen sind, und konnten feststellen, daß bei diesen Patienten Nomina
stärker beeinträchtigt waren als Verben. Dies könnte als Beleg dafür angesehen werden, daß die Temporallappen
bei der Verarbeitung von Nomina eine Rolle spielen. Bei dieser Testung hatten aber die Nomina eine niedrigere
Wortfrequenz als die Verben. Deshalb kann dieses Defizit auch mit einem Frequenz-Effekt erklärt werden.
6WXGLHQPLWELOGJHEHQGHQ9HUIDKUHQ
Um die kategorienspezifischen Defizite besser verstehen zu können, testeten Martin und Kollegen (1996) mit
PET 16 Personen ohne Gehirnschädigung. Sie sollten während der Untersuchung verschiedene Bilder benennen.
Dabei fanden sie folgendes Muster: Das Benennen von Tieren und Werkzeugen führte zu einer bilateralen
Aktivierung der ventralen Temporallappen und der Broca Region. Das Benennen von Tieren aktivierte
zusätzlich selektiv den linken medialen Occipitallappen, der an der visuellen Verarbeitung beteiligt ist. Das
Benennen von Werkzeugen aktivierte im Unterschied dazu selektiv das linke prämotorische Areal, das auch bei
vorgestellten Handbewegungen aktiv wird, und eine Region im linken mittleren temporalen Gyrus, die an der
Generierung von Handlungswörtern beteiligt ist. Dies kann als Beleg dafür angesehen werden, daß die
Eigenschaften der präsentierten Objekte zum Teil mitbestimmen, welche Gehirnteile bei ihrem Benennen aktiv
sind. Zu einem ähnlichen Schluß kamen Martin und Kollegen (1995) auch in einer Untersuchung zur Farb- und
Handlungswahrnehmung.
In einer anderen PET-Studie (Damasio et al., 1996) wurden sowohl neurologische Patienten als auch
hirngesunde Personen anhand von Benenn-Aufgaben untersucht. Dabei wurde im Unterschied zur eben
dargestellten Studie festgestellt, daß das unbeeinträchtigte Benennen von Handlungswörtern von einer intakten
links präfrontalen bzw. prämotorischen Region abhängt, wohingegen beim Benennen von Tieren und
Werkzeugen der linke Temporallappen eine Rolle spielt.
Nicht die Kategorien Tiere und Werkzeuge, sondern die Verarbeitung von Nomina und Verben wurden
von Warburton und Kollegen (1996) mit PET untersucht. Sie fanden eine weitverteilte Aktivierung bei der
Verarbeitung von Wörtern und eine spezifische Aktivierung des linksinferioren temporalen Cortex und des
posterioren Teils des inferioren Parietallappens bei der Verarbeitung von Verben.
Auch Perani und Kollegen (1999) verwendeten PET, und auch sie untersuchten, welche Gehirnteile bei
der Verarbeitung von Verben bzw. Nomina aktiv sind. Sie fanden, daß die dorsolaterale frontale Region, aber
auch der laterale temporale Cortex bei der Verarbeitung von Verben aktiviert waren. Bei der Verarbeitung von
Nomina fanden sie allerdings keine zusätzlichen selektiven Areale. Die Autoren sehen diese Ergebnisse aber
dennoch als einen weiteren Beleg dafür an, daß die lexikalisch-semantische Verarbeitung von einem großen, vor
allem linkslateralisierten Netzwerk beeinflußt wird.

Sprachverarbeitung außerhalb der klassischen Sprachzentren – S. 7
((*6WXGLHQ
Die Ergebnisse von Dehaene (1995) stimmen nur zum Teil mit denen der Studien mit bildgebenden Verfahren
überein: Er fand ähnlich wie Damasio und Mitarbeiter (1996) eine links temporo-parietale Aktivierung beim
Klassifizieren von Tieren, aber dieselbe Aktivierung auch beim Klassifizieren von Handlungsverben. Dieses
Resultat entspricht jedoch den Ergebnissen von Warburton und Kollegen (1996).
Preissl und Kollegen (1995) konnten in einer EEG-Untersuchung zeigen, daß sich Verben und Nomina
in ihrem Aktivitätsmuster in frontalen Elektroden unterscheiden. Sie erklären diesen topographischen
Unterschied mit den stärkeren motorischen Assoziationen, die von den Verben hervorgerufen werden. Sie
nehmen dieses Ergebnis als Beleg dafür, daß die neuronalen Generatoren für Nomina und Verben corticale
Regionen involvieren, die außerhalb der klassischen Sprachareale liegen.
In einer EEG-Studie von Pulvermüller und Kollegen (1996a) konnte dieses Ergebnis bestätigt und sogar
erweitert werden. Dabei wurden Personen untersucht, während sie eine lexikalische Entscheidungsaufgabe
durchführten. Die Autoren stellten fest, daß Verben im 30 Hertz Bereich mehr Aktivität über den motorischen
Arealen auslösten, während Nomina eine stärkere Antwort über den visuellen Arealen der Occipitallappen
hervorriefen. Diese doppelte Dissoziation korrespondierte mit den motorischen bzw. visuellen Assoziationen, die
durch die beiden Kategorien verursacht wurden. Dies kann als Beleg dafür angesehen werden, daß bei der
Verbverarbeitung zusätzliche komplementäre Sprachareale in den motorischen Cortices aktiviert sind, während
bei der Verarbeitung von Nomina zusätzliche visuelle Areale eine Rolle spielen.
In einer anderen EEG-Studie (Pulvermüller et al., 1999) konnte ebenso gefunden werden, daß Verben
stärkere Antworten über den motorischen Cortices auslösen und Nomina eine größere Aktivität über den
visuellen Arealen verursachen. Diese Unterschiede in den physiologischen Antworten werden aber nicht durch
die grammatikalischen Unterschiede zwischen Nomina und Verben erklärt, sondern durch die unterschiedlichen
semantischen Assoziationen, die durch die beiden Kategorien hervorgerufen werden. Diese Ansicht wird auch
bei Pulvermüller und Kollegen (1999a) vertreten.
Pulvermüller und Kollegen (2000) konnten sogar noch spezifischere Unterschiede finden, welche
Wortkategorien in welchen Gehirnarealen verarbeitet werden. Dazu ließen sie gesunde Versuchspersonen
während einer EEG-Untersuchung eine lexikalische Entscheidungsaufgabe bearbeiten, bei der man die Wörter in
folgende 3 Kategorien aufteilen konnte: In Handlungsverben, die starke Assoziationen mit dem Gesicht
auslösen, in Handlungsverben, bei denen Assoziationen mit dem Arm am stärksten sind, und in
Handlungsverben mit starken Assoziationen mit dem Bein. Die Ergebnisse zeigten, daß Verben, die zu
Handlungen mit dem Bein gehören, einen Aktivitätsfokus produzieren, der nahe am Vertex liegt, d. h. über den
motorischen Arealen, die an der Programmierung von Beinbewegungen beteiligt sind. Handlungsverben, die
zum Gesicht gehören, erzeugen im Unterschied dazu einen Aktivitätsfokus, der in der linken Hemisphäre über
den perisylvischen Arealen und den corticalen Repräsentationen des Gesichts und der Artikulatoren liegt. Diese
Unterschiede zwischen den Aktivitätsfoki sind bereits nach 240 ms vorhanden. Die Autoren sehen dies als Beleg
dafür an, daß die Mechanismen, die an der Wortverarbeitung beteiligt sind, sogar zwischen solch kleinen
Subkategorien unterscheiden können. In einer anderen Untersuchung (Pulvermüller et al., 2001) wurden bereits
nach 100 ms Unterschiede zwischen semantisch verschiedenen Wörtern gefunden.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in neuropsychologischen Studien, in Studien mit bildgebenden
Verfahren sowie in EEG-Studien verschiedene Areale in der linken Hemisphäre gefunden werden konnten, die
außerhalb der klassischen Sprachareale von Broca und Wernicke liegen und die an der Verarbeitung von
unterschiedlichen Wortkategorien beteiligt sind.
2.2. Belege für komplementäre Sprachareale in der rechten Hemisphäre
1HXURSV\FKRORJLVFKH6WXGLHQ
In einer Studie von Zaidel (1976) wurden Patienten mit Kommissurotomie bzw. Hemisphärektomie untersucht,
um Einblick zu erhalten, welche sprachlichen Fähigkeiten die rechte Hemisphäre allein besitzt. Dies wurde
getestet, indem mittels spezieller Kontaktlinsen immer nur eine Hälfte des Gesichtsfeldes stimuliert wurde. Es
zeigte sich, daß die Fähigkeit zum auditorischen Verstehen der rechten Hemisphäre allein ausreicht, um die
bildlichen Referenzen zu einzelnen gesprochenen Wörtern zu finden. Hierbei zeigten sich keine Unterschiede
zwischen dem Verstehen von Nomina und Verben. Außerdem konnte festgestellt werden, daß, wenn beide
Hemisphären gleichzeitig Zugang zu der Stimulusinformation hatten, dies die Leistungen der linken Hemisphäre
allein verbesserte, was bedeutet, daß die rechte Hemisphäre auch hier einen Beitrag leistet. Für einen Überblick
kann Zaidel (1998) herangezogen werden.
Dies wird durch eine Studie von Mohr und Kollegen (1996) bestätigt: Eine bilaterale doppelte oder
sogar vierfache Präsentation ein und desselben Stimulus führte zu schnelleren Reaktionszeiten in einer
lexikalischen Entscheidungsaufgabe als nur eine unilaterale Präsentation. Dies zeigt, daß unter bestimmten
Bedingungen die beiden Hemisphären miteinander kooperieren. Die Autoren erklären das Ergebnis anhand eines
neurobiologischen Modells der Wortrepräsentation, bei dem Wörter in weit verteilten interhemisphärischen
Netzwerken repräsentiert sind: Die Summation von Aktivität in solchen Netzwerken führt zu einer schnelleren
und zuverlässigeren Zündung des Netzwerks. (siehe dazu auch Mohr et al., 1994)
Joanette und Mitarbeiter (1988) testeten Patienten mit rechtshemisphärischen Läsionen und gesunde
Kontrollpersonen anhand einer Benenn-Aufgabe, die semantisch basiert war. Sie fanden, daß sich die beiden
Gruppen nach den ersten 30 Sekunden dahingehend unterschieden, daß die rechtshemisphärische Gruppe eine
Reduktion der verbal fluency nach semantischen Kriterien aufwies. Sie interpretieren dieses Ergebnis so, daß die
rechte Hemisphäre eine Rolle spielt bei manchen Aspekten der lexikalisch-semantischen Verarbeitung, die
notwendig ist für die Sprachproduktion. Die Autoren berichten aber über keine kategorienspezifischen Defizite.
Patienten mit rechtshemisphärischen Schädigungen und hirngesunde Kontrollpersonen wurden
ebenfalls von Varley (1995) mit einem Word fluency Test, der 5 Kategorien beinhaltete, untersucht. Die beiden
Gruppen unterschieden sich zwar nicht bezüglich konvergenter lexikalischer Aufgaben, die Patienten
produzierten jedoch signifikant weniger Antworten im fluency Test und verwendeten weniger Strategien, um
Wörter zu finden. Kategorienunterschiede wurden aber auch hier nicht festgestellt. Die Autorin interpretiert
diese Ergebnisse dahingehend, daß das lexikalisch-semantische Wissen nach rechtshemisphärischen
Schädigungen weitgehend intakt ist und daß die Defizite daher rühren, daß die Patienten das lexikalische Wissen
nicht mehr flexibel verwenden können. Sie kommt daher zu dem Schluß, daß rechtshemisphärische
Sprachstörungen von breiteren kognitiven Defiziten stammen.
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Ein Word fluency Test wurde auch von Jokeit und Kollegen (1998) verwendet. Sie untersuchten
Patienten mit links- oder rechtstemporalen Läsionen, die unter keiner Aphasie litten, und fanden je nach
Läsionsort unterschiedliche Beeinträchtigungen: Patienten mit linkshemisphärischen Läsionen wiesen Defizite
auf bei den Kategorien ‚Tiere’ und ‚Anfangsbuchstabe’ , während Patienten mit rechtstemporalen Schädigungen
bei den Kategorien ‚Werkzeuge’ und ‚spezielle visuelle Attribute’ Probleme hatten.
6WXGLHQPLWELOGJHEHQGHQ9HUIDKUHQ
Chao und Kollegen (1999) verwendeten fMRI und untersuchten die Gehirnantworten auf Bilder und auf
geschriebene Namen von Tieren und Werkzeugen. Sie fanden dabei relativ symmetrische Antworten, die ähnlich
waren für das Erkennen von Bildern und für das Lesen von Namen: Die beiden Kategorien verursachten
Aktivität in den ventralen und lateralen Regionen der posterioren Temporallappen. Auch diese Autoren nehmen
ein weit verteiltes Netzwerk an, in dem die semantische Objektinformation repräsentiert ist.
((*6WXGLHQ
In einer EEG-Studie von Neville und Kollegen (1992) wurden gehörlose sowie hörende Personen dahingehend
untersucht, ob Inhalts- und Funktionswörter unterschiedliche Gehirnantworten hervorrufen. Die Autoren konnten
zeigen, daß Inhaltswörter im Unterschied zu Funktionswörtern, die linkslateralisierte Aktivität verursachen,
Gehirnantworten erzeugen, die eher symmetrisch über beide Hemisphären verteilt sind. Dieses Ergebnis zeigt,
daß auch rechtshemisphärische Areale bei der Verarbeitung von zumindest Inhaltswörtern eine Rolle spielen.
In einer anderen EEG-Studie (Pulvermüller et al., 1995) wurde ebenfalls festgestellt, daß
Funktionswörter eine stark linkslateralisierte Aktivität hervorrufen, während die Gehirnantwort von
Inhaltswörtern eher symmetrisch verteilt ist. In dieser Untersuchung wurde der Unterschied zwischen den beiden
Kategorien jedoch bereits in einer früheren EEG-Komponente gefunden als bei Neville und Kollegen (1992).
Die Autoren nehmen an, daß Inhaltswörter in Netzwerken repräsentiert sind, die über beide Hemisphären verteilt
sind, wohingegen die Netzwerke, die Funktionswörter repräsentieren, in der linken Hemisphäre und hier speziell
in den perisylvischen Regionen angesiedelt sind. Auch in einer anderen EEG-Studie (Angrilli et al., 2000) wurde
festgestellt, daß die Gehirnaktivierung bei semantischen Aufgaben relativ symmetrisch über beide Hemisphären
verteilt war. Dies sind Belege dafür, dass es komplementäre Sprachareale in der rechten Hemisphäre gibt.
Die dargestellten Ergebnisse zeigen, daß es komplementäre Sprachareale in der linken Hemisphäre gibt und daß
auch die rechte Hemisphäre an der Sprachverarbeitung beteiligt ist: Sie ist aktiv, wenn bestimmte Wörter
verarbeitet werden, sie kann die Verarbeitung von Wörtern in der linken Hemisphäre erleichtern und sie kann
ausreichend sein für die Verarbeitung von bestimmten Wörtern.
Was in den Studien noch nicht gezeigt wurde ist, dass die rechte Hemisphäre notwendig ist für die
Verarbeitung von bestimmten Wortkategorien. Im Folgenden werden zwei Einzelfälle und zwei
Patientengruppen dargestellt, die alle eine Schädigung in der rechten Hemisphäre aufweisen. Die Frage ist, ob
mit entsprechenden neuropsychologischen Tests wortkategorien-spezifische Defizite festegestellt werden
können. Die Idee dabei ist, daß Läsionen in bestimmten Arealen Defizite bei der Verarbeitung von ganz
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bestimmten Kategorien verursachen. Zur Generierung von spezifischen Hypothesen wurde das Hebb´sche
(1949) Modell der corticalen Netzwerke herangezogen.
2.3. Modell der corticalen Netzwerke nach Hebb
Gemäß diesem Modell werden Wörter in corticalen Netzwerken verarbeitet, das bedeutet, in interdependenten
Sets von Neuronen, die über die perisylvischen Sprachregionen der linken Hemisphäre und über zusätzliche
komplementäre Sprachareale verteilt sind (Pulvermüller, 1999). Gemäß diesem Modell beeinflussen die
semantischen Eigenschaften der Wörter und nicht ihre lexikalische Zugehörigkeit, welche komplementären
Sprachareale beteiligt sind (Pulvermüller 1997; 1997a).
Wie bei Pulvermüller (1999) beschrieben, impliziert das Korrelationslernen nach Hebb, daß ein Wort,
das oft zusammen mit einem visuellen Stimulus wahrgenommen wird, im Cortex so gespeichert wird, daß die
Verbindungen zwischen den Neuronen der visuellen und der Sprachareale sehr stark sind. Umgekehrt werden bei
einem Wort, das oft im Zusammenhang mit der Ausübung einer Handlung auftaucht, die neuronalen
Verbindungen zwischen den Neuronenclustern in den Kern-Spracharealen sowie den Regionen, die notwendig
sind für die Kontrolle von Handlungen, sehr stark werden. So werden diese visuellen und motorischen Areale zu
komplementären Spracharealen. Man muß dabei beachten, daß Neuronen in beiden Hemisphären an der
Ausführung von Handlungen sowie an der Wahrnehmung von Objekten beteiligt sind. Dies legt nahe, daß
Neuronen in beiden Hemisphären als komplementäre Sprachareale dienen (Pulvermüller, 1992; 1995a; 1997)
und an kategorienspezifischen Prozessen beteiligt sind. Abbildung 2.1. enthält schematische Zeichnungen von
Netzwerken, die vermutlich zuständig sind für die Verarbeitung von Wörtern mit visuellen, motorischen und
sowohl visuellen als auch motorischen Assoziationen (Pulvermüller, 1999).
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Abbildung 2.1. Schematische Zeichnungen von neuronalen Netzwerken, die verschiedene Wortkategorien
repräsentieren. Schwarze Punkte stellen lokale Neuronencluster in perisylvische Sprachareale dar, weiße Punkte
Neuronencluster in komplementären Spracharealen in motorischen, prämotorischen und präfrontalen Arealen
und graue Punkte Neuronencluster in komplementären Spracharealen der visuellen Cortices. Linien stellen lange
Verbindungen zwischen diesen Neuronenclustern dar. Handlungswörter könnten in Netzwerken repräsentiert
sein, die sich über perisylvische und zusätzliche, motorische Areale erstrecken, während sich die Netzwerke
visueller Wörter über perisylvische und zusätzliche visuelle Cortices ausbreiten könnten. Bimodale Wörter, die
sowohl mit Handlung als auch mit visueller Wahrnehmung verbunden sind, könnten in Netzwerken repräsentiert
sein, die sich über perisylvische, motorische und visuelle Cortices erstrecken.
Die komplementären Sprachareale können gemäß ihrer Semantik vermutlich noch feiner aufgeteilt werden. So
kann angenommen werden, daß die komplementären Sprachareale von Handlungswörtern, die starke
Assoziationen mit dem Bein aufweisen, bilateral im superioren frontalen Gyrus liegen, nahe dem Vertex, da hier
die motorische Repräsentation des Beines angesiedelt ist (Pulvermüller, 1997a), wohingegen die
komplementären Sprachareale von Wörtern mit starken Assoziationen zum Gesicht bilateral in den
Frontallappen bei den Repräsentationen des Gesichts zu finden sind. Wörter mit starken Assoziationen zum Arm
sind in entsprechenden Regionen komplementär repräsentiert. Diese Unterscheidung konnte in der linken
Hemisphäre bereits von Pulvermüller und Mitarbeitern (2000) festgestellt werden. Eine schematische Zeichnung
dieser noch spezifischeren motorischen komplementären Sprachareale ist in Abbildung 2.2. zu finden
(Pulvermüller et al., 2000).
Das Modell der neuronalen Netzwerke impliziert starke reziproke Verbindungen zwischen den
Neuronen innerhalb eines Netzwerkes. Die Aktivierung eines Netzwerkes basiert auf diesen multiplen Vorwärtsund Rückwärtsverbindungen. Deshalb sollte eine Schädigung irgendwo in so einem weit verteilten Netzwerk
prinzipiell die Menge des Aktivitätsflusses reduzieren, wenn das Netzwerk aktiviert wird. Das könnte zu einer
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Störung der Wortverarbeitung führen. Wenn die Läsion in einem komplementären Sprachareal liegt, in dem
hauptsächlich die Neuronen einer bestimmten Wortkategorie angesiedelt sind, könnte dies zu einem kategorienspezifischen Defizit führen.

Abbildung 2.2. Schematische Zeichnung von möglichen neuronalen Netzwerken von 3 Subkategorien von
Handlungsverben. Die Netzwerke, die das Wort repräsentieren, beinhalten Neuronencluster in perisylvischen
Arealen sowie komplementäre Neuronencluster in Regionen, die zu den Handlungen, die das Verb beinhaltet,
gehören. Gemäß der homunkulären Organisation des motorischen Cortex könnten diese komplementären
Neuronencluster für Handlungverben, die das Bein bzw. den Fuß betreffen („Fuß-Verben“), in dorsalen Arealen
liegen, da hier die Bewegungen der Beine kontrolliert werden, während Neuronencluster von Handlungsverben,
die mit dem Gesicht bzw. dem Mund verbunden sind („Mund-Verben“), in den perisylvischen Arealen liegen
könnten, da hier die Bewegungen des Gesichts kontrolliert werden. Komplementäre Neuronencluster von
Handlungsverben, die die Arme bzw. Hände betreffen („Hand-Verben“), sollten zwischen den beiden gerade
dargestellten Neuronenclustern liegen.
Basierend auf diesem neurobiologischen Modell der Wortverarbeitung sollten folgende Hypothesen getestet
werden.
2.4. Hypothesen
1.

Die semantischen Assoziationen der Wörter, nicht ihre Zugehörigkeit zu einer lexikalischen Kategorie,
beeinflussen, welche kategorien-spezifischen Defizite nach welchen Läsionen erwartet werden können.
Dieser Punkt wird weiter unten (S. 14) erklärt.

2.

Ein eventuell vorhandenes kategorien-spezifisches Defizit basiert auf der Beschädigung eines corticalen
Netzwerkes und nicht auf einem psychologischen Aversionsprozeß wie z. B. Wahrnehmungsabwehr. Dies
wird weiter unten (S. 14) erklärt.
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3.

Rechtshemisphärische Läsionen im motorischen Cortex und in angrenzenden fronto-parietalen Regionen
beeinträchtigen am meisten die Verarbeitung von Wörtern mit starken motorischen Assoziationen
(Handlungsverben).

Es soll vor allem deshalb die Verarbeitung von Handlungsverben unter

rechtshemisphärischen Läsionen im Frontallappen leiden, weil angenommen wird, daß das Netzwerk, das
diese Wörter repräsentiert, das einzige ist, von dem ein großer Prozentsatz von Neuronen im rechten
Frontallappen liegt.
4.

Rechtshemisphärische Läsionen in den visuellen Arealen der inferioren temporo-occipitalen Lappen sollen
vor allem die Verarbeitung von Wörtern mit starken visuellen Assoziationen (visuelle Nomina)
beeinträchtigen, weil das Netzwerk, das diese Wortkategorie repräsentiert ist, vermutlich das einzige ist, von
dem ein großer Prozentsatz der Neuronen in rechts temporo-occipitalen Regionen angesiedelt ist.

5.

Rechtshemisphärische Läsionen in fronto-parietalen oder temporo-occipitalen Arealen sollen nicht die
Verarbeitung von Wörtern mit sowohl starken visuellen als auch motorischen Assoziationen (bimodale
Nomina) stören, weil das Netzwerk, das diese Wörter repräsentiert, stabiler gegenüber fokalen Läsionen sein
sollte, da dieses Netzwerk durch seine zusätzlichen Areale in verschiedenen corticalen Regionen relativ
groß ist und eine fokale Läsion nur einen kleinen Prozentsatz der Neuronen betrifft, die zu diesem Netzwerk
gehören.

6.

Rechtshemisphärische Läsionen im superioren frontalen Gyrus beeinträchtigen die Verarbeitung von
Handlungsverben mit motorischen Fuß- bzw. Beinassoziationen (Fuß-Verben), weil das Netzwerk, das diese
Subkategorie von Handlungsverben repräsentiert, einen großen Prozentsatz von Neuronen beinhaltet, der die
Bewegungen des Fußes bzw. des Beins kontrolliert.

7.
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Handlungsverben mit motorischen Mund- bzw. Gesichtsassoziationen (Mund-Verben) stören, weil das
corticale Netzwerk der Repräsentation dieser Subkategorie zu einem großen Prozentsatz aus Neuronen
besteht, die in der corticalen Region liegen, die die Mund- und Gesichtsbewegungen kontrollieren.
In einer früheren Studie (Pulvermüller et al., 1998; Pulvermüller et al., submitted) wurde eine Gruppe
neurologischer Patienten mit Schädigungen im rechten Frontallappen und linksseitiger Hemiparese mit einer
lexikalischen Entscheidungsaufgabe getestet. Ihre Leistungen wurden mit denen von einer gematchten Gruppe
gesunder Kontrollpersonen ohne Gehirnschädigung verglichen. Keiner der Patienten wies Anzeichen einer
klinisch manifesten Aphasie auf. Es zeigte sich, daß die Patienten mit rechtsseitiger Frontallappenschädigung
mehr Fehler machten bei der Verarbeitung von Handlungsverben verglichen mit visuellen Nomina, die nach
Länge und Wortfrequenz gematcht waren. Im Vergleich mit den gesunden Kontrollpersonen ergab sich eine
signifikante Interaktion der Faktoren Wortkategorie und Gruppe. Die Autoren erklärten dieses wortkategorienspezifische Defizit damit, daß es durch die Schädigung der rechtshemisphärischen motorischen, prämotorischen
und angrenzenden präfrontalen Areale verursacht wurde.
Ein Nachteil dieser Studie war, daß die beiden untersuchten Wortkategorien, Handlungsverben und
visuelle Nomina, sich nicht nur hinsichtlich ihrer Semantik (visuelle Stimuli vs. Handlungen) unterschieden,
sondern auch bezüglich ihrer lexikalischen Kategorien (Nomen vs. Verb). Basierend auf dieser Studie ist es
unmöglich zu entscheiden, welche dieser Variablen (semantische oder lexikalische Merkmale) relevant war für
das kategorien-spezifische Defizit. Aus diesem Grund wurde in dieser Untersuchung eine dritte Wortkategorie
aufgenommen, die bimodalen Nomina, deren Assoziationen sowohl visuelle Stimuli als auch Handlungen
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beinhalten. Wir erwarteten, daß sich die bimodalen Nomina mit einer der beiden anderen Kategorien gruppieren
würden, was Rückschlüsse darüber erlauben würde, welche Worteigenschaften das kategorien-spezifische
Defizit nach unterschiedlichen rechtshemisphärischen Läsionen bestimmen würden.
In der vorliegenden Untersuchung wurden 2 Patientengruppen mit Läsionen in der rechten Hemisphäre
mit 2 lexikalischen Entscheidungsaufgaben getestet. Keiner dieser Patienten wies eine klinisch manifeste
Sprachstörung auf. Als Kontrollgruppe wurde eine Gruppe neurologischer Patienten in die Studie aufgenommen.
Sie hatten zwar Schädigungen des Rückenmarks oder der peripheren Nerven, die motorische und/oder
somatosensorische Defizite verursachten, aber keine Gehirnschädigung. Diese Gruppe wurde deshalb untersucht,
weil einerseits unspezifische Effekte, die durch die Hospitalisierung möglicherweise entstanden sind, kontrolliert
werden sollten, und weil andererseits festgestellt werden sollte, ob mögliche kategorien-spezifische Defizite
durch psychologische Theorien, die das Konzept der Wahrnehmungsabwehr (Bruner & Postman, 1947a; 1947b)
enthalten, erklärt werden können. Dieser Mechanismus der Wahrnehmungsabwehr könnte durch ein physisches
Handicap entstehen: Ein Patient könnte sich durch motorische und somatosensorische Defizite bedroht fühlen
und sich deshalb bei jeglicher Konfrontation mit Handlungen oder Material, das mit Handlung assoziiert ist,
verkrampfen. Dies könnte zu einer erhöhten Schwelle für die Aktivierung dieser Items führen.
Um die Unzulänglichkeiten von Gruppenstudien zu überwinden (Caramazza, 1986), wurden zusätzlich
2 Patienten der Gruppenstudie als Einzelfälle untersucht. Die Ergebnisse dieser beiden Patienten ist im
Resultate-Teil „ Einzelfallstudien: Nomina und Verben“ zu finden.
Die Ziele dieser Studie waren, (a) die Resultate der früheren Gruppenstudie zu replizieren, (b) den Ort
und die Größe der rechtshemisphärischen Läsionen, die die wortkategorien-spezifischen Defizite auslösen
können, genauer zu bestimmen, (c) zu untersuchen, ob es Regionen gibt in der rechten Hemisphäre, die
notwendig sind für die Verarbeitung von Handlungsverben bzw. visuellen Nomina, (d) festzustellen, ob es
Regionen in der rechten Hemisphäre gibt, die notwendig sind für die Verarbeitung von Subkategorien von
Handlungsverben, (e) Rückschlüsse zu ziehen, ob psychologische Prozesse und nicht die Gehirnschädigung
verantwortlich sind für Wortkategorienunterschiede, und (f) zu untersuchen, welche Worteigenschaften,
grammatikalische oder semantische, bestimmen, welche Wortkategorien durch die rechtshemisphärischen
Läsionen beeinträchtigt werden.
Alle Patienten, die an dieser Studie teilgenommen haben, waren stationäre Patienten der neurologischen
Rehabilitationskliniken Schmieder, Allensbach und Konstanz.
2.5. Methoden
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Es wurden in jedem der beiden Experimente 3 Patientengruppen untersucht: Eine Gruppe mit vorwiegend
rechtsfrontalen Läsionen (frontale Gruppe), eine Gruppe mit überwiegend inferioren temporalen und occipitalen
Läsionen in der rechten Hemisphäre (temporo-occipitale Gruppe) und eine Gruppe mit neurologischen
Kontrollpatienten ohne Gehirnschädigungen (neurologische Kontrollgruppe). In jedem Experiment wurden nur
diejenigen Patienten in die Analyse eingeschlossen, die bei der jeweiligen lexikalischen Entscheidungsaufgabe
überzufällig richtig (d. h. mehr als 50% der Wörter bzw. Pseudowörter) geantwortet haben. Aus diesem Grund
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gibt es zwischen den Patientengruppen der beiden Experimente zwar große Überschneidungen, diese sind aber
nicht vollständig.
Um eine zu große Redundanz zu vermeiden, werden in den Tabellen zur Soziodemographie und zu den
neuropsychologischen Tests die Patienten beider Experimente aufgelistet, wobei jeweils angegeben ist, an
welchem Experiment die einzelnen Patienten teilgenommen haben.

Die frontale Gruppe bestand aus 16 Patienten, die alle als Muttersprache monolingual deutsch sprachen. Alle
Patienten dieser Gruppe litten unter 1 einzelnen ischämischen Insult mit der Folge einer linksseitigen
Hemiparese. In Tabelle 2.1. sind die Gruppenzugehörigkeit der Patienten, ihr Alter, die Schulbildung, das
Geschlecht, der Läsionsort, die Anzahl der Monate seit der Gehirnschädigung, die motorischen und
somatosensorischen sowie die visuellen Defizite aufgelistet.
Fast alle Patienten litten unter einer linksseitigen Hemiparese und unter somatosensorischen Defiziten.
Bei keinem dieser Patienten gab es ein Anzeichen für eine linkshemisphärische Läsion. Bei allen Patienten
dieser Gruppe betraf die Schädigung motorische und prämotorische Areale der rechten Hemisphäre. Eine
zusätzliche Schädigung des Parietallappens wurde bei 11 Patienten gefunden, und eine Läsion der perisylvischen
Areale einschließlich der inferioren parietalen und superioren temporalen Areale war bei 12 Patienten

--Linke
Linksseitige
Hemiparese Körperseite
2
Ischämischer Rechtsinferiore frontale und parietale Lappen
Insult
sowie superiorer Temporallappen,
Basalganglien

--2
Superiore fronto-zentrale Areale,
Basalganglien
Ischämischer
Insult

Linke
Linksseitige
Hemiparese Körperseite

--9
Rechtsfrontaler und –temporaler Lappen, n.
lentiformis, capsual interna
Ischämischer
Insult

Linke
Linksseitige
Hemiparese Körperseite

--Linke
Linksseitige
Hemiparese Körperseite
32
Ischämischer Rechtsinferiore frontale und parietale Lappen
Insult
sowie superiorer Temporallappen,
Basalganglien

--2
Superiore fronto-zentrale Areale,
Basalganglien
Ischämischer
Insult

Linksseitige Linker Arm
Hemiparese

--Linksseitige
Linke
Hemiparese Körperseite
42
Ischämischer Rechtsinferiore frontale und parietale Lappen
Insult
sowie superiorer Temporallappen,
Basalganglien

----6
Mittlere fronto-zentrale Areale,
Basalganglien
Ischämischer
Insult

---

--19
Ischämischer Rechtsinferiore frontale und parietale Lappen
Insult
sowie superiorer Temporallappen,
Basalganglien

Linksseitige
Linke
Hemiparese Körperseite

--Linksseitige
Linke
Hemiparese Körperseite
18
Ischämischer Rechtsinferiore frontale und parietale Lappen
Insult
sowie superiorer Temporallappen,
Basalganglien

Ätiologie

Läsionsort

Monate seit Motorisches Somatosensorisches
Schädigung
Defizit
Defizit

Visuelles
Defizit

vorhanden.

Läsionsort

Monate seit
Schädigung

Motorisches
Defizit

Somatosensorisches
Defizit

Visuelles
Defizit

Ischämischer
Insult

Rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

12

Linksseitige
Hemiparese

Linke Körperseite

---

Ischämischer
Insult

Superiore fronto-zentrale Areale,
Basalganglien

48

Linksseitige
Hemiparese

Linke Körperseite

---

Ischämischer
Insult

Rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

10

Linksseitige
Hemiparese

Linke Körperseite

---

1

Linksseitige
Hemiparese

Schulbildung
(Jahre)

Nomina und Verben

48

weiblich

10

56

männlich

9

48

männlich

10

30

weiblich

13

Linke Körperseite

53

männlich

10

45

männlich

9

34

weiblich

10

33

männlich

10

38

weiblich

9

Nomina und Verben

Nomina und Verben
Verben

4
2

Geschlecht

Verben
3

Superiore fronto-zentrale Areale,
rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

Alter
(Jahre)

Verben
2

Ischämischer
Insult

Experimentzugehörigkeit

Nomina und Verben
Verben

---

5

Nomina und Verben
Verben

Ischämischer
Insult

Rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

54

Ischämischer
Insult

Rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

2

Linksseitige
Hemiparese

---

Linksseitige
Hemiparese

Linke Körperseite

---

6

Verben

---

7

Rechtsinferiore frontale und
parietale Lappen sowie superiorer
Temporallappen, Basalganglien

2

Linksseitige
Hemiparese

Nomina und Verben
Verben

8
Ischämischer
Insult

Nomina und Verben

Linke Körperseite

Nomina und Verben
Verben

--9

Nomina und Verben
Verben
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Ätiologie

9
männlich
Nomina und Verben
16

37
Nomina und Verben
15

Verben

60

männlich

10

13
56
Nomina und Verben
14

männlich

9
62
Nomina und Verben
13

männlich

41
Nomina und Verben

Verben

49
Nomina und Verben
11

Verben

12

männlich

männlich

10

13

13
weiblich
34
Nomina und Verben
10

Experiment-zugehörigkeit

Alter
(Jahre)

Geschlecht

Schulbildung
(Jahre)
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Tabelle 2.1. Soziodemographische sowie medizinische Informationen über die Gruppe der Patienten mit
rechtsfrontalen Läsionen.
In einer früheren Studie (Neininger & Pulvermüller, 2001) konnten wir zeigen, daß kleine Läsionen im rechten
motorischen und prämotorischen Cortex und größere perisylvische Läsionen mit motorischer, prämotorischer
und inferiorer präfrontaler Beteiligung dieselben kategorien-spezifischen Defizite in der Wortverarbeitung
verursachen. Deshalb wurden diese Patienten hier zu einer Gruppe zusammengefaßt.
In Abbildungen 2.3. und 2.4. sind Beispiele für MRI- bzw. CT-Aufnahmen von Patienten der frontalen
Gruppe gezeigt. Bei Patient Nr. 3 (Abbildung 3a) kann man eine fokale Läsion in fronto-zentralen Arealen
erkennen, die auch noch kleine Teile der motorischen, prämotorischen und angrenzenden präfrontalen Arealen
der rechten Hemisphäre einschließt. Patient Nr. 8 (Abbildung 3b) hat ebenfalls eine fokale Schädigung erlitten,
an der rechtshemisphärisch superiore fronto-zentrale Gebiete beteiligt sind. Ein Beispiel für eine größere
perisylvische Läsion bei einem Patienten ist der Patient Nr. 12 (Abbildung 2.4.), bei dem der rechtsinferiore
frontale und der parietale Lappen sowie der superiore Temporallappen und die Basalganglien betroffen sind.
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a)

b)
Abbildung 2.3. MRI-Abbildungen von Patienten mit kleinen fokalen Läsionen des rechten frontalen Cortex. Bei
Patient Nr. 2 (Abbildung a) betrifft die fronto-zentrale Läsion einen kleinen Teil der motorischen,
prämotorischen und präfrontalen Areale der rechten Hemisphäre. Abbildung b) zeigt die rechtssuperiore frontozentrale Läsion von Patient Nr. 8.
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Abbildung 2.4. Einige Patienten der frontalen Gruppe hatten eine größere perisylvische Läsion erlitten. Ein
Beispiel für solch eine Läsion ist die Schädigung von Patient Nr. 12. Bei ihm ist der rechtsinferiore frontale und
der parietale Lappen betroffen sowie der rechtssuperiore Temporallappen und die Basalganglien.
Die temporo-occipitale Gruppe bestand aus 7 Patienten mit Muttersprache monolingual Deutsch. 5 dieser
Patienten hatten einen einzelnen ischämischen Insult erlitten. Bei 1 Patient war die Läsion durch eine
Encephalitis verursacht, die überwiegend die rechte Hemisphäre betroffen hatte. Bei einem anderen Patienten lag
Progressive Stroke vor. MRI-Aufnahmen von diesem Patienten zeigten eine rechtstemporale Läsion. Bei allen
Patienten dieser Gruppe waren die visuellen rechtsinferioren temporo-occipitalen Areale beschädigt. 4 Patienten
wiesen ein visuelles Defizit auf. Tabelle 2.2. zeigt die Gruppenzugehörigkeit der einzelnen Patienten zu den
beiden Experimenten, ihr Alter, das Geschlecht, den Ausbildungslevel, die Ätiologie der Schädigung, ihren
Läsionsort, die Monate seit dem Beginn der Erkrankung und das Vorhandensein von motorischen und

Hemianopie im
linken visuellen
Feld
Linker Arm und Linker Arm und
Bein
Bein
1

Hemianopie im
linken visuellen
Feld
----2

--Linker Arm und Linker Arm und
Bein
Bein
35

Hemianopie im
linken visuellen
Feld
--2

---

--Linker Arm und
Bein
114

---

Hemianopie im
linken visuellen
Feld
--3

---

----155

---

Motorisches
Defizit
Monate seit
Schädigung

Somatosensorisches Defizit

Visuelles Defizit

somatosensorischen sowie von visuellen Defiziten.

Alter
(Jahre)

Geschlecht

Schulbildung
(Jahre)

Ätiologie

Läsionsort

17

Nomina und Verben,
Verben

41

weiblich

10

Encephalitis

Rechte
inferiotemporale
Beteligung

18

Nomina und Verben,
Verben

72

männlich

13

Ischämischer
Insult

Rechter
Occipitallappen

19

Nomina und Verben,
Verben

57

männlich

10

Ischämischer
Insult

Rechter inferiorer und
medialer
Temporallappen,
Basalganglien

20

Nomina und Verben,
Verben

73

männlich

13

Ischämischer
Insult

Vor allem
rechtsposteriore
inferiore temporale und
occipitale Beteiligung

21

Nomina und Verben,
Verben

51

männlich

13

Progressive
Stroke

Rechtsinferiore
temporale Beteiligung

22

Nomina und Verben,
Verben

60

männlich

13

Ischämischer
Insult

Rechter
Occipitallappen,
Basalganglien

23

Verben

59

männlich

13

Ischämischer
Insult

Vor allem
rechtsposteriore
inferiore temporale und
occipitale Beteiligung
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Tabelle 2.2. Relevante soziodemographische und medizinische Angaben über die Patienten der temporooccipitalen Gruppe.

In Abbildung 2.5. sind Beispiele von MRI- und CT-Aufnahmen dieser Gruppe zu sehen. Bei Patient Nr. 19

(Abbildung 5a) waren der rechte inferiore und mediale Temporallappen und die Basalganglien beschädigt. Die

Aufnahme von Patient Nr. 20 (Abbildung 5b) zeigt, daß vor allem der rechte inferiore Temporallappen und der

rechte Occipitallappen von der Läsion betroffen waren.

Experimentzugehörigkeit
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a)

b)
Abbildung 2.5. a) Der rechte inferiore und mediale Temporallappen und die Basalganglien waren bei Patient 19
von der Läsion betroffen. b) Bei Patient Nr. 20 waren vor allem der rechte inferiore Temporallappen und der
rechte Occipitallappen beschädigt.
Die neurologische Kontrollgruppe bestand aus 11 Patienten, die alle als Muttersprache monolingual Deutsch
sprachen. Keiner dieser Patienten hatte eine corticale Läsion erlitten. Ihre neurologische Schädigung betraf
ausschließlich

das

Rückenmark

oder

das

periphere

Nervensystem.

Aus

Tabelle

2.3.

sind

die

Experimentzugehörigkeit, das Alter, das Geschlecht, die Schulbildung, die Ätiologie der Erkrankung, der
Läsionsort, die Monate seit Beginn der Schädigung, motorische und somatosensorische sowie visuelle Defizite
dieser Patienten zu entnehmen.

24

Nomina und Verben,

Alter
(Jahre)

Geschlecht

Schulbildung
(Jahre)

Ätiologie

Läsionsort

Monate seit
Schädigung

Motorisches
Defizit

Somatosensorisches Defizit

Visuelles
Defizit

35

männlich

10

Bandscheibenvorfall

Keine corticale Läsion

1

Inkomplette
Paraplegie

Beine

---

46

weiblich

10

Bandscheibenvorfall

Keine corticale Läsion

1

---

Rechte
Körperseite

---

41

weiblich

9

Cervicobracialgie

Keine corticale Läsion

25

---

Arme

---

45

weiblich

10

Poliomyelitis

Keine corticale Läsion

480

Inkomplette
Paraplegie

---

---

46

weiblich

10

Lumboischialgie

Keine corticale Läsion

38

---

Beine

---

72

weiblich

10

Lumboischialgie

Keine corticale Läsion

1

Inkomplette
Paraplegie

Beine

---

57

männlich

9

Guillain-BarréSyndrom

Keine corticale Läsion

4

Inkomplette
Paraplegie

---

---

37

weiblich

10

Syringomyelie

Keine corticale Läsion

440

---

Arme

---

52

männlich

9

Spinale Fistel

Keine corticale Läsion

65

Inkomplette
Paraplegie

Beine

---

27

männlich

10

Sensomotorischer
Querschnitt

Keine corticale Läsion

5

Parese der
Beine

Beine

---

56

weiblich

9

Cervicobrachialgie

Keine corticale Läsion

24

---

Arme

---

Verben
25

Nomina und Verben,
Verben

26

Nomina und Verben,
Verben

27

Nomina und Verben,
Verben

28

Nomina und Verben,
Verben

29

Nomina und Verben,
Verben

30

Nomina und Verben,
Verben

31

Nomina und Verben,
Verben

32

Nomina und Verben,
Verben

33

Nomina und Verben,
Verben

34

Nomina und Verben,
Verben
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Tabelle 2.3. Relevante soziodemographische und medizinische Informationen über die neurologische
Kontrollgruppe.

Experimentzugehörigkeit
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Diese 3 Gruppen waren gematcht bezüglich der Zeit seit dem Beginn der Erkrankung. Für das Alter und die
Schulbildung galt dies nur für die frontale Gruppe und für die Kontrollgruppe. Varianzanalysen (ANOVA)
ergaben einen Haupteffekt der Faktoren ‚Alter’ (F(2,31) = 3.7; p = 0.04) und ‚Schulbildung’ (F(2,31) = 7.9; p =
0.002). Kontrastanalysen zeigten, daß die temporo-occipitale Gruppe signifikant älter war als die Patienten der
frontalen (F(1,31) = 7.2; p = 0.01) und der Kontrollgruppe (F(1,31) = 4.3; p = 0.05). Die Mittelwerte betrugen
für die frontale Gruppe 45.3 Jahre, für die temporo-occipitale Gruppe 59.0 Jahre und für die Kontrollgruppe 47.6
Jahre. Die frontale und die Kontrollgruppe unterschieden sich bezüglich des Alters nicht signifikant voneinander.
Die berechneten Kontrastanalysen zeigten außerdem, daß die Schulbildung der temporo-occipitalen Gruppe
signifikant höher war als die der frontalen Gruppe (F(1,31) = 8.2; p = 0.007) sowie der Kontrollgruppe (F(1,31)
= 15.6; p = 0.0004). Die Mittelwerte betrugen hier 10.4 Jahre für die frontale Gruppe, 12.1 Jahre für die
temporo-occipitale Gruppe und 9.6 für die Kontrollgruppe. Auch hier unterschieden sich die frontale und die
Kontrollgruppe nicht signifikant voneinander.
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Der Benton-Test (Benton, 1972) wurde verwendet, um das visuelle Kurzzeit-Gedächtnis (KZG) zu untersuchen.
Dieser Test ist sensitiv für corticale Läsionen. Die Versuchspersonen müssen sich 10 s lang eine Strichzeichnung
einprägen und sie danach aus dem Gedächtnis nachzeichnen (Instruktion A, Standard-Versuchsanordnung). Die
Komplexität der Strichzeichnungen nimmt im Laufe des Tests zu.
Der d2 Test (Brickenkamp, 1972) ist ein Durchstreichtest, mit dem Konzentration, genauer gesagt
selektive Aufmerksamkeit erfaßt wird. Dabei müssen die Versuchspersonen 5 Minuten lang so schnell und so
korrekt wie möglich eine visuelle Detektionsaufgabe bearbeiten, bei der sie aus ‚d’ s und ‚p’ s mit unterschiedlich
vielen (1 bis 4) Strichen darüber und darunter die ‚d’ s mit 2 Strichen durchstreichen müssen. Der d2 Test ist im
wesentlichen von der Intelligenz der Probanden unabhängig.
Das räumliche KZG kann mit dem Block-Tapping-Test (Schellig & Haettig, 1993) getestet werden. Für
die Durchführung dieses Tests benötigt man eine kleine rechteckige Fläche, auf der 9 kleine Quader verteilt sind.
Der Therapeut zeigt auf eine bestimmte Anzahl von Quadern, und der Patient wiederholt dies danach aus dem
Gedächtnis mit genau denselben Quadern in genau derselben Reihenfolge. Die Komplexität der Aufgabe, d. h.
die Anzahl der Quader, die in einer bestimmten Reihenfolge gezeigt werden, wird so lange erhöht, bis sich der
Patient die Quader und/oder die Reihenfolge nicht mehr merken kann.
Um in einer neurologischen Population Aphasiker von Nicht-Aphasikern zu unterscheiden, wird im
deutschsprachigen Raum oft der Token Test (De Renzi & Vignolo, 1962) verwendet. Die deutsche Version
dieses Tests (Orgass, 1976) wurde hier durchgeführt. Im Token Test müssen Patienten nach Aufforderung
Symbole (Tokens) unterschiedlicher Form, Farbe und Größe zeigen oder etwas mit ihnen tun. Diese Aufgabe
wird im Laufe des Tests in ihrer Komplexität gesteigert.
Der verwendete Lesetest ist Teil des Untertestes „ Sprachverständnis“ aus dem Aachener Aphasie Test
(Huber et al., 1983). Mit diesem Test sollte festgestellt werden, ob die Patienten Nomina und Verben lesen
können. Dabei sollen sie Wörter und Sätze mit steigender Komplexität lesen und danach aus 4 Bildern dasjenige
heraussuchen, das zu dem gelesenen Wort oder Satz paßt.
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Das zusätzlich durchgeführt Neglekt-Screening diente der Untersuchung, ob Patienten unter einem
Neglekt in einem Hemifeld leiden. Dabei wurden Aufgaben verwendet wir z. B. die Mitte von Linien
unterschiedlicher Länge markieren und auf dem Tisch verteilte Objekte zeigen.
Außerdem wurde ein Apraxie-Fragebogen verwendet, in dem bei Apraxie typischerweise
eingeschränkte Handlungen abgefragt wurden. Der Fragebogen enthält Fragen zur Gesichtsapraxie (z. B.
„ Rümpfen Sie bitte die Nase“ ), zur ideomotorischen Apraxie mit sowohl symbolischen (z. B. „ Führen Sie bitte
eine Bewegung aus wie beim Kämmen“ ) als auch asymbolischen (z. B. „ Legen Sie bitte die Faust auf die
Brust“ ) Aufgaben und zur ideatorischen Apraxie (z. B. „ Spitzen Sie einen Bleistift“ ).
Zur Prüfung der Händigkeit wurde die kurze Version (50%) des Händigkeitsfragebogens von Oldfield
(1971) angewandt. Mit ihm wird untersucht ob die Patienten rechts-, links- oder beidhändig waren. Dabei
werden verschiedene manuelle Tätigkeiten abgefragt (z. B. mit der Schere schneiden oder einen Ball werfen),
und die Patienten müssen angeben, welche Hand sie normalerweise dafür verwenden. Die Patienten wurden
instruiert, daß sie die Hand angeben sollen, die sie vor ihrer corticalen Schädigung benutzt haben.
/H[LNDOLVFKH(QWVFKHLGXQJVDXIJDEH
2.5.3.1. Nomina und Verben
Wie bereits bei Neininger und Pulvermüller (2001; 2002) beschrieben, bestanden die Stimuli dieses Teils der
lexikalischen Entscheidungsaufgabe aus 150 konkreten deutschen Nomina und Verben sowie aus 150
Pseudowörtern. Pseudowörter sind Buchstabenketten, die man zwar aussprechen kann, die es aber in der
jeweiligen Sprache nicht gibt. Die Wörter waren unterteilt in 50 Nomina mit starken visuellen Assoziationen
(visuelle Nomina oder ‚viNs’ ), 50 Nomina mit sowohl starken visuellen als auch motorischen Assoziationen
(bimodale Nomina oder ‚biNs’ ) und 50 Verben mit starken motorischen Assoziationen (Handlungsverben oder
‚acVs’ ). Es wurde darauf geachtet, daß die dargebotenen Wörter im Deutschen normalerweise entweder als
Nomina oder als Verben verwendet werden.
Die Unterteilung der Wörter in diese 3 Kategorien erfolgte aufgrund eines Ratings, das in einem
Vorexperiment (Pulvermüller et al., 1999) durchgeführt wurde. 12 freiwillige Versuchspersonen (monolingual
deutschsprachige Personen zwischen 20 und 31 Jahren; durchschnittlich 25 Jahre alt) erhielten für die Teilnehme
an einem einstündigen Experiment Geld. Das Experiment bestand daraus, daß sie auf einem Bildschirm Wörter
sahen und danach eine Frage. Das Rating wurde so durchgeführt, daß die Teilnehmer gebeten wurden, die
Wörter auf einer 5-Punkte-Skala (für jeden Punkt war auf der Tastatur eine separat numeriertere Taste
vorgesehen) bezüglich folgender Fragen zu beurteilen:
•

Ob die Wörter sie an visuell wahrnehmbare Objekte oder Szenen erinnern (visuelles AssoziationenRating)

•

Ob die Wörter sie an Aktivitäten erinnern, die sie selbst durchführen können (motorisches
Assoziationen-Rating)

•

Ob sie die Wörter als konkret oder als abstrakt beurteilen (Konkretheits-Rating)

Da die Frage nach motorischen Assoziationen nicht ganz eindeutig klärt, ob Assoziationen der
Bewegungswahrnehmung oder Handlungen, die von der Person selbst durchgeführt werden, geratet werden
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sollen, wurden die Versuchspersonen in den Instruktionen zu dem Rating darüber informiert, daß Handlungen
gemeint waren, die von den Teilnehmern an dem Experiment selbst durchgeführt wurden.
Bei Betrachtung von vorläufigen Analysen der Daten zeigte sich, daß sich die durchschnittlichen
Ratings zwischen den 3 Skalen und auch bezüglich der Varianzen stark unterschieden. Um dies auszuschließen,
wurden die Werte z-transformiert. Bei der Z-Transformation wird der Durchschnitt auf 0 gesetzt, und Werte über
oder unter 0 geben über- bzw. unterdurchschnittliche visuelle und motorische Assoziationen an. Die Varianz ist
bei der Z-Transformation immer 1.
Eine Varianzanalyse (ANOVA) der Werte ergab eine signifikante Interaktion des Faktors
‚Wortkategorie’ mit dem Faktor ‚Ratingskala’ . Dies galt für die Rohwerte (F (1,11) = 127.3; p < 0.0001) sowie
für die z-transformierten Werte (F (1,11) = 55.7; p < 0.0001). Die Ratings der motorischen Assoziationen wiesen
für die Handlungsverben die höchsten Z-Werte auf (z = 0.6), die Z-Werte der bimodalen Nomina waren etwas
niedriger (z = 0.2), und für die visuellen Nomina waren sie klar unterdurchschnittlich und somit auch am
niedrigsten (z = -0.8). Post-hoc Scheffé-Tests bestätigten, daß sich das motorische Rating für visuelle Nomina
signifikant von denen für bimodale Nomina und für Handlungsverben unterschied (für beide Vergleiche p <
0.0001). Der diesbezügliche Unterschied zwischen Handlungsverben und bimodalen Nomina war knapp
signifikant (p = 0.05). Die Ratings der visuellen Assoziationen zeigten, daß diese Assoziationen für die beiden
Nomina-Kategorien stärker waren (z = 0.2) als für die Handlungsverben (z = -0.4). Post-hoc Scheffé-Tests
bestätigten, daß sich die beiden Nomina-Kategorien signifikant von den Handlungsverben unterschieden (p = 0.1
für den Unterschied zwischen visuellen Nomina und Handlungsverben, und p = 0.3 für den zwischen bimodalen
Nomina und Handlungsverben).

Das Konkretheits-Rating deckte zusätzlich Unterschiede zwischen den 3

Wort-Kategorien auf (F(2,22) = 7.4; p = 0.007). Die beiden Nomina-Kategorien wurden als konkreter beurteilt
als die Verben (z = 0.2 für beide Nomina-Kategorien und z = -0.4 für die Handlungsverben). Die Korrelation
zwischen dem visuellen Assoziationen-Rating und dem Konkretheits-Rating war signifikant (r = 0.62; p <
0.0001).
Diese Resultate verdeutlichen, daß die Anforderung, daß die verwendeten Handlungsverben stärkere
motorische, aber schwächere visuelle Assoziationen hervorrufen als die visuellen Nomina, erfüllt wurde.
Außerdem wird deutlich, daß die bimodalen Nomina sowohl starke visuelle als auch motorische Assoziationen
hervorrufen. Darüber hinaus stimmten die Konkretheits-Ratings und die Ratings der visuellen Assoziationen bei
den verwendeten Wortkategorien gut überein.
Die Wörter wurden nach Auftretensfrequenz und Länge gematcht. Alle Wörter waren zweisilbig und 49 Buchstaben lang. Die visuellen Nomina waren im Durchschnitt 6.4 Buchstaben lang, die bimodalen Nomina
durchschnittlich 6.2 Buchstaben und die Handlungsverben im Schnitt 6.6. Ein W-Test versicherte, daß die
Unterschiede nicht signifikant waren. Alle Wörter sind im Deutschen weitverbreitet und haben eine mittlere
Frequenz. Sie wurden basierend auf der CELEX-Datenbank (Baayan et al., 1993) ausgewählt und haben eine
Frequenz, die zwischen 1 und 50 pro einer Million Wörter in einem Standard-Text liegt. Die Mittelwerte der
Frequenzen lagen für die visuellen Nomina bei 7.9, bei den bimodalen Nomina bei 8.8 und bei den
Handlungsverben bei 7.3 pro Million Wörter. Auch hier zeigte ein W-Test, daß diese Unterschiede zwischen den 3
Wortkategorien nicht signifikant waren.
Die Pseudowörter wurden so konstruiert, daß Buchstaben innerhalb eines Wortes verdreht oder
zwischen 2 Wörtern ausgetauscht wurden. So entstanden aussprechbare und orthographisch korrekte
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Pseudowörter, die der Länge nach passend zu den Wörtern gematcht wurden und die auch aus 2 Silben
bestanden.
2.5.3.2. Verben
Diese lexikalische Entscheidungsaufgabe bestand aus 96 deutschen Handlungsverben und 96 Pseudowörtern
(Pulvermüller et al., 2000). Die Verben wurden in 3 Kategorien eingeteilt: 32 Verben, die eine motorische
Assoziation den Mund bzw. das Gesicht betreffend hervorrufen (Mund-Verben), 32 Verben mit motorischen
Assoziationen die Hand bzw. den Arm betreffend (Hand-Verben) und 32 Verben, die motorische Assoziationen
bezüglich des Fußes bzw. des Beines (Fuß-Verben) hervorrufen. Auch diese Unterteilung wurde aufgrund eines
Ratings vorgenommen. Die dabei relevanten Fragen lauteten:
•

Erinnert Sie dieses Wort an eine Handlung, die Sie mit Ihrem Mund, Gesicht oder Kopf durchführen
könnten?

•

Erinnert Sie dieses Wort an eine Handlung, die Sie mit Ihren Armen, Händen oder Fingern durchführen
könnten?

•

Erinnert Sie dieses Wort an eine Handlung, die Sie mit Beinen, Füßen oder Zehen durchführen
könnten?

Zur Beantwortung der Fragen wurde eine Skala von 1 bis 7 ausgefüllt, wobei 1 bedeutete, daß das Wort gar nicht
an die jeweilige Handlung erinnerte und 7, daß sie ganz stark daran erinnerte. Für die Mund-Verben ergab sich
bei den Gesichtbewegungen ein Wert von 4.4, bei den Armbewegungen einer von 1.2 und bei den
Beinbewegungen einer von 1.1. Für die Hand-Verben erhielt man bezüglich der Gesichtsbewegungen einen Wert
von 1.3, bezüglich der Armbewegungen einen von 4.7 und bezüglich der Beinbewegungen einen von 1.6. Die
Analyse der Ratings der Fuß-Verben ergab einen Wert von 1.1 für Gesichtsbewegungen, einen von 1.6 für
Armbewegungen und einen von 4.8 für Beinbewegungen. Die Ergebnisse der Ratings machen deutlich, daß die
Anforderungen an die motorischen Assoziationen in allen 3 Kategorien erfüllt waren.
Alle Stimuli waren bezüglich ihrer Länge gematcht. Alle waren 2-silbig und bestanden aus 5-10
Buchstaben. Die Wortlänge unterschied sich zwischen den 3 Kategorien nicht signifikant (durchschnittlich 6.8
Buchstaben bei Mund-Verben, 6.9 bei Hand-Verben und 6.9 Buchstaben bei Fuß-Verben).
Die Wortfrequenzen wurden auch hier der CELEX-Datenbank (Baayan et al., 1993) entnommen. Sie
unterschieden sich nicht signifikant zwischen den Mund- und den Hand-Verben (3.8 pro Million Wörter für
Mund-Verben und 5.7 für Hand-Verben). Für die Fuß-Verben waren sie allerdings signifikant höher (37.6 pro
Million Wörter). Dies lag daran, daß die Anzahl der Handlungsverben im Deutschen gering ist und daß es daher
unmöglich war, eine ausreichende Anzahl von Verben zu finden, die sowohl nach Länge als auch nach Frequenz
gematcht waren.
Die Pseudowörter wurden gemäß dem oben beschriebenen Verfahren hergestellt.
2.5.3.3. Gerät
Die Daten wurden auf einem IBM kompatiblen Pentium PC erhoben. Die Versuchspersonen saßen etwa 50 cm
von einem 17’ Monitor entfernt. Ihr Kinn lag auf einer Kinnstütze, und sie mußten ein Fixationskreuz in der
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Mitte des Bildschirms fixieren. Zwei nebeneinander liegende Tasten auf der Tastatur wurden dazu verwendet,
die Reaktionen zu registrieren. Eine Taste war mit dem Buchstaben ‚w’ für Wort beschriftet, die andere mit dem
Buchstaben ‚n’ für Nicht-Wort (Pseudowort). Mit dem Mittelfinger der rechten, unbeeinträchtigten Hand mußte
die ‚w’ -Taste gedrückt werden, und mit dem Zeigefinger der rechten Hand die ‚n’ -Taste.
'XUFKIKUXQJ
Die gesamt neuropsychologische Testbatterie sowie die beiden lexikalischen Entscheidungsaufgaben wurden in
3 Sitzungen durchgeführt, von denen jede etwa 50 Minuten dauerte. Während der ersten Sitzung wurde die
lexikalische Entscheidungsaufgabe mit den Nomina und Verben bearbeitet, während der zweiten Sitzung die
lexikalische Entscheidungsaufgabe zu den Verben und ein Teil der neuropsychologischen Testbatterie, und
während der dritten Sitzung wurde der Rest der neuropsychologischen Tests mit den Teilnehmern durchgeführt.
Vor dem jeweiligen Experiment wurden die Versuchspersonen instruiert, daß sie entscheiden sollten, ob sie eine
dargebotene Buchstabenkette als richtiges deutsches Wort oder als bedeutungsloses Pseudowort beurteilen.
Dementsprechend sollten sie eine Taste drücken. Es wurde ihnen erklärt, daß sie so schnell, aber auch so richtig
wie möglich reagieren sollten. Vor dem Experiment hatten sie jeweils die Möglichkeit, die Aufgabe mit Stimuli
zu üben, die in den darauffolgenden Experimenten nicht verwendet wurden.
Das Experiment mit den Nomina und Verben bestand aus 8 Blöcken zu jeweils 36 bis 38 von insgesamt
300 Stimuli. Das Experiment mit den Verben bestand ebenfalls aus 8 Blöcken, allerdings enthielten hier die
Blöcke nur jeweils 24 Stimuli, da in diesem Experiment nur insgesamt 192 Stimuli zu bearbeiten waren. Für
jeden Teilnehmer wurden die Stimuli in einer neuen pseudo-zufälligen Sequenz dargeboten. Zwischen den
Blöcken beider Experimente gab es jeweils Pausen, in denen die Teilnehmer selbst entscheiden konnten, ob sie
sofort weitermachen oder sich lieber etwas ausruhen wollten.
Während der Experimente wurde in der Mitte des Bildschirms ein Fixationskreuz gezeigt, auf das die
Versuchspersonen ihre Augen fixieren sollten. Nach einer Verzögerung, die zufällig zwischen 2 und 2.5 s
variierte, hörten die Teilnehmer 200ms lang einen 800 Hz hohen Warnton. 1000 ms nach Einsetzen des Tons
verschwand das Fixationskreuz. Statt dessen wurde ein Wort oder ein Pseudowort gezeigt. Dieser Stimulus
wurde tachistoskopisch 130 ms lang dargeboten. Es wurde deshalb eine anspruchsvolle Aufgabe gewählt, um zu
garantieren, daß sie sowohl für die neurologischen Kontrollpersonen als auch für die beiden Patientengruppen so
schwierig

ist,

daß

ein

Ceiling-Effekt,

der

in

einer

einfacheren

Aufgabe

eventuell

vorhandene

Wortkategorienunterschiede hätte überdecken können, unwahrscheinlich war. Dementsprechend erzielten die
Kontrollpersonen durchschnittlich nur ca. 90% richtige Antworten. In den darauffolgenden 3 s mußten die
Versuchspersonen reagieren, ansonsten wurde die Antwort als falsch gewertet.
Die Stimuli wurden bis auf eine Ausnahme (die erste Sitzung von Patient Nr. 3) horizontal bilateral
präsentiert, das bedeutet, daß jeder Stimulus gleichzeitig doppelt einmal im rechten und einmal im linken
visuellen Feld gezeigt wurde. Der innere Winkel der Stimuli betrug 0.9° und der äußere 4.9°. Die Wörter
erreichten also die perifoveale Region. Durch diese bilaterale Präsentation konnte gewährleistet werden, daß
beide Gesichtsfeldhälften und damit beide Hemisphären die gesamt Information über den jeweiligen Stimulus
erhielten. Dies war deshalb wichtig, weil auch Patienten mit Gesichtsfeldeinschränkungen untersucht wurden.
Solch eine Einschränkung kann zwar immer noch zu einem Verarbeitungsdefizit führen, aber da die
unbeschädigte Hemisphäre die ganze Information über die Stimuli erhält, kann dieses Verarbeitungsdefizit nicht
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zur Erklärung eines kategorien-spezifischen Defizits herangezogen werden. Nur in der ersten Sitzung von Patient
Nr. 3 wurden die Stimuli zentral dargeboten. Dadurch war bei diesem einen Patienten ein Vergleich der
zentralen und der bilateralen Stimulus-Präsentation möglich.
In dem Experiment mit den Nomina und Verben wurden alle Stimuli im Großbuchstaben dargeboten,
und in dem Experiment mit den Verben alle in Kleinbuchstaben. Dies wurde getan, damit nicht schon die
Schreibweise eines Stimulus eine Reaktion nahe gelegt hätte. Die Buchstabengröße insgesamt war aber
entsprechend angepaßt, so daß dies keinen Vorteil oder Nachteil bezüglich der Erkennbarkeit der Stimuli für ein
Experiment darstellte. Bei der Befragung der Versuchspersonen, ob ein Experiment aufgrund der
unterschiedlichen Buchstaben als schwieriger als das andere beurteilt wurde, wurde dies entweder verneint oder
die Antworten waren inkonsistent.
2.6. Resultate
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Die Ergebnisse der neuropsychologischen Testungen der frontalen Gruppe sind in Tabelle 2.4. aufgelistet.
Werte, die unter dem Durchschnitt der relevanten Altersgruppe eines Patienten liegen, sind mit Sternchen
hervorgehoben.
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Tabelle 2.4. Ergebnisse der neuropsychologischen Tests der Patienten der frontalen Gruppe. Ergebnisse, die
unter dem Durchschnitt der relevanten Altersgruppe liegen, sind mit Sternchen markiert.
Etwas weniger als die Hälfte der Patienten (6 von 16) wiesen in den durchgeführten Tests zur Aufmerksamkeit,
zur visuell-räumlichen Verarbeitung und zum visuellen KZG keine Defizite auf. Die restlichen Patienten hatten
in mindestens 1 der Tests Probleme. Es muß jedoch betont werden, daß nur Patienten in die Studie
aufgenommen wurden, die bei der Bearbeitung der lexikalischen Entscheidungsaufgabe, die auch Konzentration
erfordert, überzufällig richtig geantwortet haben. Keiner der Patienten zeigte Anhaltspunkte für Neglekt, Apraxie
und Sprachprobleme. 4 Patienten waren ambidexter, und 2 Patienten hatten linkshändige Familienangehörige.
Die Resultate der neuropsychologischen Tests der temporo-occipitalen Gruppe können Tabelle 2.5. entnommen
werden. Auch hier sind die alterskorrigierten Werte, die unter dem Durchschnitt der relevanten Altersgruppe
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Tabelle 2.5. Ergebnisse der neuropsychologischen Tests der Patienten der temporo-occipitalen
Sternchen geben an, ob das Ergebnis unter dem Durchschnitt der relevanten Altersgruppe liegt.

Gruppe.

2 der 7 Patienten hatten keine Probleme mit den hier durchgeführten Tests. Die restlichen Patienten wiesen in
mindestens 1 Test Defizite auf. Aber auch hier wurden nur diejenigen Patienten in die Gruppe aufgenommen, die
die lexikalische Entscheidungsaufgabe überzufällig richtig bearbeitet haben. Keiner der Patienten hatte Probleme
mit den Apraxie-, Neglekt- und Sprachtests. Alle Patienten waren rechtshändig, 1 Patient hatte ein linkshändiges
Familienmitglied.
Defizite im visuellen sowie im räumlichen KZG sind bei rechtshemisphärischen Schädigungen nichts
Ungewöhnliches. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß diese Defizite die Ergebnisse der lexikalischen
Entscheidungsaufgabe beeinflussen, denn diese Aufgabe stellt weder an das visuelle noch an das räumliche KZG
Anforderungen. Und selbst wenn sie die Leistungen in der lexikalischen Entscheidungsaufgabe beeinflussen, so
ist anzunehmen, daß sie die Leistungen in der gesamten Aufgabe beeinflussen und nicht wortkategorienspezifische Defizite hervorrufen, wie sie weiter unten berichtet werden. Defizite im d2 Test weisen darauf hin,
daß die selektive Aufmerksamkeit beeinträchtigt ist, aber wie oben schon berichtet, wurden nur Patienten in die
Studie aufgenommen, die die lexikalische Entscheidungsaufgabe überzufällig richtig beantwortet haben. Und
diese Aufgabe ist ebenso anspruchsvoll. Dies legt nahe, daß die Aufmerksamkeit dieser Patienten nicht so sehr
beeinträchtigt ist, wie es die Ergebnisse im d2 Test erwarten lassen würden. Und auch Probleme im d2 Test
könnten keine wortkategorien-spezifischen Defizite erklären.
Die Ergebnisse der neuropsychologischen Testung der Kontrollgruppe sind in Tabelle 2.6. aufgelistet. Auch hier
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Tabelle 2.6. Ergebnisse der neuropsychologischen Testung der Kontrollgruppe. Ergebnisse, die unter dem
Durchschnitt der relevanten Altersgruppe liegen, sind mit Sternchen markiert.
Beinahe die Hälfte (5 von 11) Kontrollpatienten wies in keinem der durchgeführten Tests Defizite auf. Die
restlichen Patienten hatten in mindestens einem der getesteten neuropsychologischen Aspekte Probleme. Kein
Patient zeigte Probleme in den durchgeführten Tests zu Apraxie, Neglekt und Sprache. 1 Patient war ambidexter,
2 Patienten hatten linkshändige Familienmitglieder.
Die Ergebnisse zeigen, daß die durchgeführten Tests sogar für Patienten ohne corticale Läsion
anspruchsvoll waren. Und auch hier ist es unwahrscheinlich, daß die Ergebnisse die Leistungen in der
lexikalischen Entscheidungsaufgaben beeinflussen, zumindest können sie auch hier keine wortkategorienspezifischen Unterschiede erklären.
Varianzanalysen (ANOVA) zeigten, daß sich die 3 Gruppen bezüglich der neuropsychologischen Tests
nicht signifikant unterschieden. Damit erscheint es unwahrscheinlich, dass die wortkategorien-spezifischen
Defizite, die weiter unten berichtet werden, durch neuropsychologische Defizite, wie sie hier dargestellt wurden,
erklären lassen.
(LQ]HOIDOOVWXGLHQ6WDWLVWLVFKH%HUHFKQXQJHQ
Die Fehlerraten und die Reaktionszeiten wurden für jeden Patienten separat statistisch überprüft. Die Fehlerraten
(% richtige Antworten) wurden wegen der kleinen Stichprobe mittels χ2-Tests analysiert, die Reaktionszeiten
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wurden mit Varianzanalysen (ANOVA) mit dem Faktor ‚Wortkategorie’ (3 Level) auf Signifikanzen untersucht.
Dabei wurden die 3 Wortkategorien, visuelle Nomina, bimodale Nomina und Handlungsverben, verglichen. Da
mit dem Patienten Nr. 2 dieses Experiment 3 mal durchgeführt wurde, wurde der Analyse noch ein weiterer
Faktor hinzugefügt, der Faktor ‚Sitzung’ . Nur richtige Antworten wurden in die Analysen aufgenommen.
(LQ]HOIDOOVWXGLHQ1RPLQDXQG9HUEHQ
2.6.3.1. Neuropsychologische Testung
Die neuropsychologischen Ergebnisse der rechtsfrontalen Gruppe wurden zwar gerade im oberen Abschnitt
dargestellt, zur besseren Übersicht werden aber die Resultate der neuropsychologischen Tests der beiden
Einzelfälle aus dieser Gruppe noch einmal kurz zusammengefaßt.
Wie man Tabelle 2.4. entnehmen kann, wies der Patient Nr. 2 in den durchgeführten
neuropsychologischen Tests keine Defizite auf. Das bedeutet, daß die getesteten Aspekte von Aufmerksamkeit,
Praxie, visuell-räumlicher Verarbeitung und KZG in dem Rahmen lagen, was man für seine Altersgruppe
erwarten würde. Außerdem wies er keine Anzeichen für Aphasie auf.
Patient Nr. 3 hatte nur bei 2 neuropsychologischen Tests Schwierigkeiten: Im Vergleich zu seiner
Altersgruppe wies er im visuellen und räumlichen KZG leichte Defizite auf. Auch dies ist in Tabelle 2.4.
aufgelistet. Wie weiter oben bereits erklärt wurde, beinhaltet die lexikalische Entscheidungsaufgabe keine
visuellen oder räumlichen KZG-Komponenten. Daher scheint es unwahrscheinlich, daß diese geringen
neuropsychologischen Defizite die Leistungen in dieser Aufgabe beeinflussen. Und sollten sie es doch tun,
können mit ihnen keine wortkategorien-spezifischen Unterschiede erklärt werden. Außerdem kann aus dem
guten Abschneiden im d2 Test geschlossen werden, daß seine selektive Aufmerksamkeit erhalten ist, was eine
gute Voraussetzung für die lexikalische Entscheidungsaufgabe ist. Auch Patient Nr. 3 wies in den Sprachtests
keine Anzeichen für Aphasie auf.
2.6.3.2. Lexikalische Entscheidungsaufgabe
In Tabelle 2.7. sind die Ergebnisse der Fehlerraten sowie der Reaktionszeiten auf Wörter und Pseudowörter der
beiden Einzelfälle mit rechtsfrontalen Läsionen zusammengefaßt. Bis auf eine Ausnahme (Fehlerraten der
zentralen Sitzung von Patient Nr. 3) waren die Reaktionen auf Wörter immer schneller und richtiger als die auf
Pseudowörter. Da dieses Ergebnis bei lexikalischen Entscheidungsaufgaben schon oft gefunden wurde (z. B.
Mohr et al., 1996) und hier nicht weiter von Bedeutung ist, wird darauf nur in der Gruppenstudie genauer
eingegangen.
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Fehlerrate (% richtige Antworten)

Reaktionszeiten (ms)

Wörter

Pseudowörter

Wörter

Pseudowörter

2

bilateral

94

89

992

1147

3

zentral

57

79

1068

1075

1. bilateral

71

63

1029

1063

2. bilateral

81

63

829

919

Tabelle 2.7. Fehlerraten und Reaktionszeiten der richtigen Antworten auf Wörter und Pseudowörter der beiden
Einzelfälle.
In Tabelle 2.8. sind die Ergebnisse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ für die beiden
Einzelfälle aufgelistet. Schon auf den ersten Blick sieht man, daß bei beiden Patienten die Handlungsverben
sowohl langsamer als auch weniger korrekt verarbeitet wurden als die visuellen und die bimodalen Nomina.

Fehlerrate (% richtige Antworten)

Reaktionszeiten (ms)

viNs

biNs

acVs

viNs

biNs

acVs

2

bilateral

96

98

88

894

933

1165

3

zentral

82

74

14

1072

1030

1239

1. bilateral

74

76

62

1023

948

1136

2. bilateral

84

86

72

839

789

865

Tabelle 2.8. Fehlerraten und Reaktionszeiten der richtigen Antworten der beiden Einzelfälle auf visuelle
Nomina, bimodale Nomina und Handlungsverben.
3DWLHQW 1U  Eine Varianzanalyse der Reaktionszeiten ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors
‚Wortkategorie’ (F (2,138) = 13.3; p = 0.0001). Kontrastanalysen zeigten, daß Handlungsverben signifikant
langsamer verarbeitet wurden als visuelle Nomina (F (1,138) = 23.0; p = 0.0001) und als bimodale Nomina (F
(1,138) = 17.0; p = 0.0001). Zwischen den beiden Nomina-Kategorien war der Unterschied nicht signifikant.
Abbildung 2.6. verdeutlicht diesen Effekt.
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Abbildung 2.6. Durchschnittliche Reaktionszeiten von Patient Nr. 2 auf visuelle Nomina (viNs), bimodale Nomina (biNs) und
Handlungsverben (acVs).

Die Analyse der Fehlerraten mittels χ2-Tests ergab, daß die beiden Nomina-Kategorien zusammen signifikant
korrekter verarbeitet wurden als die Handlungsverben (χ2 = 4.8; p = 0.03), wobei sich die visuellen und die
bimodalen Nomina selbst bezüglich der Fehlerraten nicht signifikant voneinander unterschieden. Auch die
bimodalen Nomina allein unterschieden sich signifikant von den Handlungsverben (χ2 = 3.8; p = 0.05).
Die wortkategorien-spezifischen Unterschiede wurden also sowohl bei der Analyse der Fehlerraten als
auch bei der der Reaktionszeiten gefunden: Handlungsverben wurden langsamer und weniger korrekt verarbeitet.
3DWLHQW 1U Patient Nr. 3 wurde 3 mal getestet, weil die wortkategorien-spezifischen Unterschiede, die beim
ersten, noch zentral dargebotenen Experiment, herauskamen, so frappierend waren, daß wir dieses Ergebnis zu
unserer eigenen Sicherheit lieber mit bilateraler Stimulus-Darbietung reproduzieren wollten: Im ersten
Experiment war er nahezu unfähig, Handlungsverben zu erkennen, verarbeitete aber und reagierte auf die
meisten Nomina gut. Das Experiment wurde deshalb mit bilateraler Stimulus-Darbietung 2 mal wiederholt, um
auszuschließen, dass die Handlungsverben bei der zentralen Darbietung durch eine möglicherweise nicht
entdeckte Hemianopie nach links von dem Patienten schlechter wahrgenommen wurden. Da Handlungsverben
oft auf ‚-en’ enden, könnte bei einer Hemianopie nach links diese Information des rechten Gesichtsfeldes zu
gering sein, um so ein Wort zuverlässig als Handlungsverb zu identifizieren. Eine bilaterale Präsentation schließt
diese Möglichkeit aus. Die Reaktionszeiten wurden anhand einer 3-Wege-Varianzanalyse mit den Faktoren
‚Sitzung’ und ‚Wortkategorie’ statistisch beurteilt. In Abbildung 2.7. sind die Reaktionszeiten des Patienten Nr.
3 in allen 3 Sitzungen auf die 3 Wortkategorien dargestellt.
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Abbildung 2.7. Durchschnittliche Reaktionszeiten von Patient Nr. 3 auf visuelle Nomina, bimodale Nomina und
Handlungsverben für alle 3 Sitzungen.
Die Varianzanalyse zeigte einen Haupteffekt des Faktors ‚Sitzung’ (F (2,303) = 32.7; p < 0.0001): Die Leistung
verbesserte sich mit der Anzahl der Sitzungen. Kontrastanalysen ergaben, daß sich die ersten beiden Sitzungen
nicht signifikant voneinander unterschieden, wohingegen es zwischen der 1. und der 3. Sitzung (F (1,303) =
47.5; p < 0.0001) sowie zwischen der 2. und der 3. Sitzung (F (1,303) = 41.4; p < 0.0001) sehr wohl signifikante
Unterschiede gab. Zwischen der zentralen und der 1. bilateralen Stimulus-Präsentation gab es also keinen
signifikanten Unterschied gab, jedoch zwischen der 1. und der 2. bilateralen Sitzung: In der 2. bilateralen
Sitzung reagierte der Patient schneller als in der 1. Dies kann durch einen Übungseffekt erklärt werden.
Auch für Patient Nr. 3 berechnete die Varianzanalyse einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F
(2,303) = 7.2; p = 0.0008). Kontrastanalysen zeigten, daß auf Handlungsverben signifikant langsamer reagiert
wurde als auf visuelle Nomina (F (1,303) = 5.8; p = 0.01) und als auf bimodale Nomina (F (1,303) = 14.2; p =
0.0002). Abbildung 2.7. verdeutlicht diese Ergebnisse. Auch wenn die Reaktionszeiten der 1. Sitzung von der
Analyse ausgeschlossen wurden, blieb der Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ erhalten (F (1,285) = 6.2).
Die Interaktion der Faktoren ‚Sitzung’ und ‚Wortkategorie’ war weit davon entfernt, signifikant zu
werden. Das bedeutet, daß die sich die wortkategorien-spezifischen Unterschiede nicht signifikant zwischen den
Sitzungen veränderten, auch wenn die Leistung in der 3. Sitzung eventuell einen Ceiling-Effekt erreicht hat. Das
bedeutet auch, daß die wortkategorien-spezifischen Verarbeitungsunterschiede bei diesem Patienten sowohl in
der zentralen auch in der bilateralen Stimulus-Präsentation vorhanden waren.
Die Fehlerraten wurden mittels eines χ2-Tests analysiert. Nahm man alle 3 Sitzungen zusammen, so
zeigte sich, daß Patient Nr. 3 auf die Handlungsverben inkorrekter reagierte als auf die visuellen (χ2 = 30.9; p <
0.0001) und auf die bimodalen Nomina (χ2 = 29.4; p < 0.0001). Zwischen den beiden Nomina-Kategorien gab es
keinen signifikanten Unterschied.
Zusammengenommen für die 1. und die 2. bilaterale Präsentation, machte Patient Nr. 3 bei den
Handlungsverben signifikant mehr Fehler als bei den visuellen Nomina (χ2 = 3.7; p = 0.05) und als bei den
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bimodalen Nomina (χ2 = 5.1; p = 0.02). Die visuellen Nomina unterschieden sich nicht signifikant von den
bimodalen Nomina.
Auch die Fehlerraten der 1. Sitzung (zentrale Präsentation) allein ergaben dasselbe Muster: Bei den
Handlungsverben machte Patient Nr. 3 mehr Fehler als bei den visuellen (χ2 = 46.3; p < 0.0001) und bei den
bimodalen Nomina (χ2 = 36.5; p < 0.0001). Auch hier zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den beiden Nomina-Kategorien.
Wie auch Patient Nr. 2 wies Patient Nr. 3 sowohl in den Reaktionszeiten als auch in den Fehlerraten
Anzeichen für Defizite bei der Verarbeitung von Handlungsverben im Vergleich zu visuellen und bimodalen
Nomina auf. Bei diesem Patienten waren die Effekte sogar über verschiedene Präsentationsarten und trotz
Wiederholung der Stimuli stabil.
*UXSSHQVWXGLH6WDWLVWLVFKH%HUHFKQXQJHQ
Die Reaktionszeiten und die Fehlerraten der beiden lexikalischen Entscheidungsaufgaben wurden mittels
Varianzanalysen (ANOVA) statistisch beurteilt. Hier konnten wegen der größeren Stichprobe für beide
Datensätze (Reaktionszeiten und Fehlerraten) Varianzanalysen berechnet werden. Die 3 Wortkategorien der
beiden Experimente (visuelle Nomina, bimodale Nomina, Handlungsverben bzw. Mund-Verben, Hand-Verben,
Fuß-Verben) (Faktor ‚Wortkategorie’ , jeweils 3 Level) und die 3 Gruppen (Faktor ‚Gruppe’ , jeweils 3 Level)
wurden getrennt für jedes Experiment miteinander verglichen. In die Analyse wurden nur richtige Antworten
aufgenommen. Nur diejenigen Patienten und Kontrollpersonen wurden in die Analyse eingeschlossen, deren
Leistungen in dem jeweiligen Experiment besser als der Zufall war.
*UXSSHQVWXGLH1RPLQDXQG9HUEHQ
2.6.5.1. Fehlerraten


9HUJOHLFK :|UWHU3VHXGRZ|UWHU Die Fehlerraten bzw. der prozentuale Anteil der richtigen Reaktionen der 3
Gruppen sind in Tabelle 2.9. aufgelistet. Eine Varianzanalyse (ANOVA) ergab einen Haupteffekt für den Faktor
‚Wortkategorie’ (F(1,30) = 22,1; p = 0.00006). Wörter wurden wie auch bei den beiden Einzelfällen besser
verarbeitet als Pseudowörter.

Wörter

Pseudowörter

frontale Gruppe

81,7 %

74,9 %

temporo-occipitale Gruppe

78,2 %

61,2 %

Kontrollgruppe

86,6 %

74,6 %

Tabelle 2.9. Fehlerraten (% richtige Antworten)
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9HUJOHLFK GHU  :RUWNDWHJRULHQ Die Ergebnisse für die 3 Wortkategorien und für die 3 Patientengruppen sind
Tabelle 2.10. zu entnehmen.

visuelle Nomina

bimodale Nomina

Handlungverben

Frontale Gruppe

84,0 %

85,9 %

74,9 %

temporo-occipitale Gruppe

73,0 %

80,3 %

81,0 %

Kontrollgruppe

88,2 %

87,8 %

84,9 %

Tabelle 2.10. Fehlerraten (% richtige Antworten) der 3 Wortkategorien, visuelle Nomina (viNs), bimodale
Nomina (biNs) und Handlungsverben (acVs), für die 3 Gruppen, frontale Gruppe, temporo-occipitale Gruppe
und Kontrollgruppe.
Eine Varianzanalyse (ANOVA) ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,60) =
4.2; p = 0.02). Kontrastanalysen zeigten, daß bimodale Nomina akkurater verarbeitet wurden als visuelle
Nomina (F (1,30) = 4.7; p = 0.04) und als Handlungsverben (F (1,30) = 7.2; p = 0.01). Die ANOVA wies auch
eine signifikante Interaktion des Faktors ‚Wortkategorie’ mit dem Faktor ‚Gruppe’ auf (F (4,60) = 5.7; p =
0.0006). Diese Interaktion ist in Abbildung 2.8. dargestellt.
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Abbildung 2.8. Fehlerraten (% richtige Antworten) der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQDXQG9HUEHQ
von Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen, rechts temporo-occipitalen Läsionen und neurologischen
Kontrollpatienten für visuelle Nomina (viNs), bimodale Nomina (biNs) und Handlungsverben (acVs). Die
ANOVA ergab eine signifikante ‚Wortkategorie’ mal ‚Gruppe’ Interaktion (F (4,60) = 5.7; p = 0.0006).
Mittels Kontrastanalysen wurden diese Fehlerraten zwischen den 3 Wortkategorien sowie zwischen den 3
Gruppen verglichen.
Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen zeigten signifikante Unterschiede zwischen visuellen Nomina
(viNs ) und Handlungsverben (acVs) (F (1,30) = 18.1; p = 0.0002) und zwischen bimodalen Nomina (biNs) und
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Handlungsverben (acVs) (F (1,30) = 25.4; p = 0.00002). Zwischen viNs und biNs gab es für diese Gruppe keinen
signifikanten Unterschied. Die acVs wiesen die höchsten Fehlerraten auf.
Patienten mit rechts temporo-occipitalen Schädigungen zeigten das umgekehrte Muster: Hier
unterschieden sich viNs und biNs signifikant voneinander (F (1,30) = 6.2; p = 0.02) sowie viNs und acVs (F
(1,30) = 5.2; p = 0.03). BiNs und acVs unterschieden sich nicht signifikant voneinander. Bei dieser Gruppe
wiesen die viNs die höchsten Fehlerraten auf.
Die neurologischen Kontrollgruppe zeigte überhaupt keine signifikanten Unterschiede zwischen den 3
Wortkategorien.
Weitere Analysen ergaben, daß es für die viNs signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen gab:
Patienten mit rechts temporo-occipitalen Schädigungen unterschieden sich signifikant sowohl von Patienten mit
rechtsfrontalen Läsionen (F (1,30) = 4.1; p = 0.05) als auch von neurologischen Kontrollpatienten (F (1,30) =
6.9; p = 0.01). Zwischen der frontalen und der Kontrollgruppe zeigte sich kein signifikanter Unterschied. Die
temporo-occipitale Gruppe wies bei den viNs die höchste Fehlerrate von allen 3 Gruppen auf.
Bei den biNs gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den 3 Gruppen.
Für die acVs ergab sich lediglich ein Trend: Die frontale und die Kontrollgruppe unterschieden sich fast
signifikant voneinander (F (1,30) = 3.4; p = 0.07). Zwischen der frontalen und der temporo-occipitalen Gruppe
und zwischen der temporo-occipitalen und der Kontrollgruppe gab es keine signifikanten Unterschiede bezüglich
der acVs. Wie Abbildung 2.8. zu entnehmen ist, haben die Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen bei den acVs
die meisten Fehler von allen 3 Gruppen gemacht.
Eine Frage, die sich stellte, war, ob die Tatsache, dass die Interaktion signifikant wird, vollständig auf die beiden
Patientengruppen mit rechtshemisphärischen Läsionen zurückgeführt werden kann. Um dies zu untersuchen,
wurde eine weitere Varianzanalyse berechnet, bei der die Kontrollgruppe ausgeschlossen war. Diese Analyse
ergab einen signifikanten Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,40) = 3.7; p = 0.03).
Kontrastanalysen zeigten, daß auch nach Ausschluß der Kontrollgruppe bei bimodalen Nomina
signifikant weniger Fehler gemacht wurden als bei der Verarbeitung der visuellen Nomina (F (1,20) = 6.7; p =
0.02) und als bei der Verarbeitung der Handlungsverben (F (1,20) = 6.2; p = 0.02). Zwischen den visuellen
Nomina und den Handlungsverben gab es keinen signifikanten Unterschied.
Die Varianzanalyse zeigte auch eine signifikante Interaktion der Faktoren ‚Wortkategorie’ und
‚Gruppe’ (F (2,40) = 8.7; p = 0.0007). Abbildung 2.9. zeigt diese Interaktion.
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Abbildung 2.9. Fehlerraten (% richtige Antworten) der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQDXQG9HUEHQ
von Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen (frontale Gruppe) und rechts temporo-occipitalen Läsionen
(temporale Gruppe). Die ANOVA ergab eine signifikante ‚Wortkategorie’ mal ‚Gruppe’ Interaktion (F (2,40) =
8.7; p = 0.0007). Die Boxplots zeigen die Mittelwerte, die Standardfehler sowie die Standardabweichungen.
Für die rechtsfrontale Gruppe ergaben die Kontrastanalysen, daß die Fehlerrate der Handlungsverben nach wie
vor signifikant höher war als die der visuellen Nomina (F (1,20) =13.3; p = 0.002) und als die der bimodalen
Nomina (F (1,20) = 25.9; p = 0.00006). Auch hier war der Unterschied zwischen den visuellen und den
bimodalen Nomina nicht signifikant. Die frontale Gruppe machte bei den Handlungsverben mehr Fehler als bei
den anderen beiden Wortkategorien.
Die Kontrastanalysen der temporalen Gruppe ergaben, daß der Unterschied zwischen den visuellen und
den bimodalen Nomina signifikant war (F (1,20) = 5.8; p = 0.03) und daß der zwischen den visuellen Nomina
und den Handlungsverben beinahe signifikant war (F (1,20) = 3.8; p = 0.06). Zwischen den bimodalen Nomina
und den Handlungsverben war der Unterschied nicht signifikant. Bei den visuellen Nomina waren die
Fehlerraten höher als bei den anderen beiden Wortkategorien.
Insgesamt konnte mit diesen zusätzlichen Analysen bestätigt werden, dass die beiden Patientengruppen
mit rechtshemisphärischen Läsionen signifikante Unterschiede zwischen den Wortkategorien hatten.
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2.6.5.2. Reaktionszeiten
9HUJOHLFK:|UWHU3VHXGRZ|UWHU Die Reaktionszeiten der 3 Gruppen sind Tabelle 2.11. zu entnehmen.

Wörter

Pseudowörter

frontale Gruppe

931 ms

1060 ms

temporo-occipitale Gruppe

909 ms

1101 ms

Kontrollgruppe

930 ms

1064 ms

Tabelle 2.11. Reaktionszeiten in ms der frontalen, der temporo-occipitalen und der Kontrollgruppe auf die
Wörter und Pseudowörter der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQDXQG9HUEHQ.
Die ANOVA zeigte einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (1,30) = 71.0; p = 0.0000001). Wörter
wurden auch in den Gruppen schneller verarbeitet als Pseudowörter.
9HUJOHLFKGHU:RUWNDWHJRULHQDie Reaktionszeiten für die 3 Wortkategorien sind in Tabelle 2.12. aufgelistet.
visuelle Nomina

bimodale Nomina

Handlungsverben

frontale Gruppe

926 ms

914 ms

958 ms

temporo-occipitale Gruppe

904 ms

891 ms

929 ms

Kontrollgruppe

926 ms

910 ms

951 ms

Tabelle 2.12. Reaktionszeiten der 3 Gruppen, frontale, temporo-occipitale und Kontrollgruppe, auf die 3
Wortkategorien.
Auch hier ergab die Varianzanalyse einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,60) = 5.5; p = 0.006).
Kontrastanalysen zeigten, daß die Handlungsverben insgesamt langsamer verarbeitet wurden als die visuellen
Nomina (F (1,30) = 4.2; p = 0.05) und als die bimodalen Nomina (F (1,30) = 9.4; p = 0.004). Die visuellen und
die bimodalen Nomina unterschieden sich nicht signifikant voneinander.
*UXSSHQVWXGLH9HUEHQ
2.6.6.1. Fehlerraten
9HUJOHLFK :|UWHU3VHXGRZ|UWHU Die Fehlerraten (% richtige Antworten) der 3 Gruppen sind Tabelle 2.13. zu
entnehmen. Eine Varianzanalyse ergab einen Haupteffekt für den Faktor ‚Gruppe’ (F (2,27) = 3.7; p = 0.04).
Kontrastanalysen zeigten, daß die temporo-occipitale Gruppe insgesamt mehr Fehler machte als die frontale
Gruppe (F (1,27) = 4.6; p = 0.04) und als die Kontrollgruppe (F (1,27) = 7.0; p = 0.01). Ein weiterer Haupteffekt
wurde für den Faktor ‚Wortkategorie’ gefunden (F (1,27) = 7.5; p = 0.01). Wie auch in der lexikalischen
Entscheidungsaufgaben 1RPLQDXQG9HUEHQ wurden Pseudowörter schlechter verarbeitet als Wörter.
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Wörter

Pseudowörter

frontale Gruppe

92,3 %

88,0 %

temporo-occipitale Gruppe

92,3 %

74,0 %

Kontrollgruppe

92,8 %

91,0 %

Tabelle 2.13. Fehlerrate der 3 Gruppen auf Wörter und Pseudowörter.
9HUJOHLFK GHU  9HUEHQNDWHJRULHQ Die Fehlerraten der 3 Gruppen für die 3 Verbenkategorien sind in Tabelle
2.14. aufgelistet. Die berechnete Varianzanalyse ergab einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,54)
= 5.7; p = 0.006). Kontrastanalysen zeigten, daß bei der Verarbeitung der Hand-Verben insgesamt weniger
Fehler gemacht wurden als bei der Verarbeitung der Mund-Verben (F (1,27) = 9.5; p = 0.005). Zwischen den
Mund- und den Fuß-Verben sowie zwischen den Hand- und den Fuß-Verben waren die Unterschiede nicht
signifikant.
Bei der Betrachtung der Gruppen im einzelnen zeigte sich bei der temporo-occipitalen Gruppe ein
Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,12) = 4.8; p = 0.03). Mittels Kontrastanalysen konnte aber kein
signifikanter Unterschied zwischen den Wortkategorien festgestellt werden. Bei den anderen beiden Gruppen
ergaben die Kontrastanalysen auch keinen signifikanten Haupteffekt.
Mund-Verben

Hand-Verben

Fuß-Verben

frontale Gruppe

91,3 %

94,2 %

91,8 %

temporo-occipitale Gruppe

87,7 %

96,1 %

93,4 %

Kontrollgruppe

92,2 %

93,4 %

92,8 %

Tabelle 2.14. Fehlerraten (% richtige Antworten) der 3 Gruppen auf die 3 Verbenkategorien, Mund-Verben,
Hand-Verben und Fuß-Verben.
2.6.6.2. Reaktionszeiten
9HUJOHLFK :|UWHU3VHXGRZ|UWHU In Tabelle 2.15. sind die Reaktionszeiten der 3 Gruppen enthalten. Auch hier
ergab die Varianzanalyse einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (1,27) = 54.7; p < 0.0000001). In
Übereinstimmung mit den anderen Wörter-Pseudowörter-Vergleichen wurden Pseudowörter langsamer
verarbeitet als Wörter.
Wörter

Pseudowörter

frontale Gruppe

849 ms

873 ms

temporo-occipitale Gruppe

829 ms

1018 ms

Kontrollgruppe

843 ms

973 ms

Tabelle 2.15. Reaktionszeiten der 3 Gruppen auf Wörter und Pseudowörter.
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9HUJOHLFK GHU  9HUEHQNDWHJRULHQ Tabelle 2.16. enthält die Reaktionszeiten der 3 Gruppen auf die 3
Verbenkategorien. Auch hier zeigte die ANOVA einen Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,54) =
12.1; p = 0.00005). Kontrastanalysen ergaben, daß Hand-Verben insgesamt schneller verarbeitet werden als
Mund-Verben (F (1,27) = 29.1; p = 0.00001) und als Fuß-Verben (F (1,27) = 13.1; p = 0.001).

Mund-Verben

Hand-Verben

Fuß-Verben

Frontale Gruppe

867 ms

828 ms

853 ms

Temporo-occipitale Gruppe

855 ms

806 ms

830 ms

Kontrollgruppe

851 ms

817 ms

880 ms

Tabelle 2.16. Reaktionszeiten der beiden Gruppen mit rechtshemisphärischen Läsionen und der Kontrollgruppe
auf die 3 Verbenkategorien.
Betrachtete man die 3 Gruppen getrennt, so zeigte sich bei den Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen ein
Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’ (F (2,22) = 9.4; p = 0.001). Die berechneten Kontrastanalysen ergaben,
daß bei einseitiger Testung auch hier die Hand-Verben schneller verarbeitet wurden als die Mund-Verben (F
(1,11) = 19.0; p = 0.0005) und als die Fuß-Verben (F (1,11) = 5.4; p = 0.02). Zusätzlich zeigte sich jedoch, daß
die Mund-Verben sogar signifikant langsamer verarbeitet wurden als die Fuß-Verben (F (1,11) = 3.8; p = 0.04).
Bei der rechts temporo-occipitalen Gruppe ergab sich ebenfalls ein Haupteffekt des Faktors
‚Wortkategorie’ (F (2,12) = 5.3; p = 0.02). Die berechneten Kontrastanalysen zeigten aber nur ein signifikantes
Ergebnis: Mund-Verben wurden langsamer verarbeitet als Hand-Verben (F (1,6) = 20.9; p = 0.004).
Auch bei der Kontrollgruppe wurde ein signifikanter Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’
festgestellt (F (2,20) = 5.0; p = 0.02). Bei einseitiger Testung, die bei hypothesengeleiteten Analysen möglich ist,
ergaben die Kontrastanalysen, daß Hand-Verben signifikant schneller verarbeitet wurden als Mund-Verben (F
(1,10) = 4.3; p = 0.03) sowie als Fuß-Verben (F (1,10) = 8.4; p = 0.01). Der Unterschied zwischen Mund- und
Fuß-Verben war zwar nicht signifikant, die Reaktionszeiten machen aber deutlich, daß der Trend in die
umgekehrte Richtung geht wie bei der frontalen Gruppe: Bei der Kontrollgruppe werden Mund-Verben
tendenziell schneller verarbeitet als die Fuß-Verben. In Abbildung 2.10. werden diese Unterschiede verdeutlicht.
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Abbildung 2.10. Reaktionszeiten der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 9HUEHQ. Patienten mit rechtsfrontalen
Läsionen (frontale Gruppe) reagierten signifikant am langsamsten auf Fuß-Verben (Mund- vs. Fuß-Verben:
F(1,11) = 3.8; p = 0.04; Hand- vs. Fuß-Verben: F(1,11) = 5.4; p = 0.02). Patienten mit rechts temporooccipitalen Läsionen reagierte signifikant langsamer auf Mund-Verben als auf Hand-Verben (F(1,6) = 20.9; p =
0.004).
2.7. Diskussion

Die vorliegenden Untersuchungen gehen über die früheren Studien mit Aphasikern, die in der Einleitung
beschrieben wurden, hinaus: 1. konnte belegt werden, daß kategorien-spezifische Verarbeitungsdefizite
unabhängig von einer Aphasie auftreten können (keiner der Patienten wies Anzeichen für eine klinisch manifeste
Aphasie auf), 2. konnte gezeigt werden, daß kategorien-spezifische Defizite auch nach Schädigungen der nichtdominanten rechten Hemisphäre auftreten können, 3. konnte nachgewiesen werden, daß auch fokale Läsionen
außerhalb der perisylvischen Areale spezifische und ausgeprägte Defizite hervorrufen können, 4. konnte gezeigt
werden, daß rechtshemisphärische Schädigungen in prämotorischen, motorischen und somatosensorischen
Arealen die Verarbeitung von spezifischen Subkategorien von Handlungsverben betreffen können, und 5.
konnten Belege dafür gefunden werden, daß psychologische Abwehrprozesse nicht für die kategorienspezifischen Unterschiede verantwortlich sind.
In dieser Studie wurden 34 neurologische Patienten untersucht: 16 Patienten hatten eine
rechtshemisphärische Schädigung im Frontallappen erlitten, bei 7 Patienten waren die temporo-occipitalen
Lappen der rechten Hemisphäre betroffen und bei 11 Patienten lag eine Verletzung des Rückenmarks oder der
peripheren Nerven, aber keine corticale Läsion vor. Die Patienten nahmen an zwei lexikalischen
Entscheidungsaufgaben sowie an verschiedenen neuropsychologischen Tests teil. Bei keinem der Patienten
konnte eine klinisch manifeste Aphasie festgestellt werden. Zwei der Patienten mit rechtshemisphärischen
Schädigungen im Frontallappen wurden als Einzelfälle herausgegriffen und zusätzlich zu den Gruppenanalysen
einzeln betrachtet.
Die Analyse der Reaktionszeiten und der Fehler der beiden Einzelfälle für die lexikalische
Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ zeigte, daß ihre Leistungen ein kategorien-spezifisches Defizit
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aufwiesen: Ihre Antworten auf Handlungsverben waren im Vergleich zu gematchten visuellen und bimodalen
Nomina verlangsamt und weniger richtig. Bei einem der beiden Patienten basierte dieses Defizit auf einer
Schädigung der rechten perisylvischen Region sowie des rechten inferioren Frontallappens. Bei dem anderen
Patienten wurde das Defizit durch eine fokale Läsion in rechten prämotorischen, motorischen und
somatosensorischen Arealen verursacht. Dies zeigt, daß rechtshemisphärische Läsionen Defizite bei der
Verarbeitung von Handlungsverben verursachen können und daß solch ein kategorien-spezifisches Defizit von
einer fokalen Läsion ausgelöst werden kann, die nur kleine Teile des prämotorischen, motorischen und
somatosensorischen Cortex betrifft.
Die Analyse der drei Gruppen für die lexikalische Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ ergab
bezüglich der Fehler eine signifikante Interaktion der Faktoren ‚Gruppe’ und ‚Wortkategorie’ : Während die
beiden Patientengruppen mit corticalen Schädigungen jeweils ein kategorien-spezifisches Defizit aufwiesen,
waren die Antworten bei der neurologischen Kontrollgruppe ohne corticale Läsion für alle 3 Wortkategorien
gleichmäßig gut und richtig. Die Reaktionen der beiden gehirngeschädigten Gruppen wies eine doppelte
Dissoziation

auf:

Patienten mit

rechtsfrontalen Schädigungen machten bei der Verarbeitung der

Handlungsverben im Vergleich zu den visuellen und den bimodalen Nomina die meisten Fehler, wohingegen die
Patienten mit rechts temporo-occipiateln Läsionen visuelle Nomina im Vergleich zu den anderen beiden
Wortkategorien am wenigsten genau verarbeiteten. Diese doppelte Dissoziation macht deutlich, daß
unterschiedliche Teile der rechten Hemisphäre notwendig sind für die corticale Verarbeitung von spezifischen
Wortkategorien.
Die Analyse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 9HUEHQ zeigte, daß insgesamt bei allen 3 Gruppen
Hand-Verben schneller und mit weniger Fehlern verarbeitet wurden als Mund- und Fuß-Verben. Bei der
getrennten Analyse der 3 Gruppen wurde bei jeder Gruppe ein Haupteffekt des Faktors ‚Wortkategorie’
festgestellt. Die Patienten der neurologischen Kontrollgruppe reagierten auf Hand-Verben schneller als auf
Mund- und Fuß-Verben. Außerdem ergab sich ein nicht signifikanter Trend: Sie verarbeiteten Mund-Verben
tendenziell schneller als Fuß-Verben. Die Gruppe der Patienten mit rechtsfrontalen Läsionen antwortete auf
Hand-Verben ebenfalls signifikant schneller als auf Mund- und Fuß-Verben, hier zeigte sich aber zusätzlich im
Gegensatz zur neurologischen Kontrollgruppe, daß sie auf Fuß-Verben signifikant schneller reagierten als auf
Mund-Verben. Die Gruppe der Patienten mit rechts temporo-occipitalen Läsionen verarbeitete wie die beiden
anderen Gruppen auch Hand-Verben signifikant schneller als Mund-Verben. Diese Ergebnisse weisen darauf
hin, daß die komplementären Sprachareale noch feiner unterteilt werden können.
In dieser Untersuchung konnten die Ergebnisse einer früheren Studie (Pulvermüller et al., 1998;
Pulvermüller et al., submitted) repliziert werden. In dieser früheren Studie wurden die Leistungen in einer
lexikalischen Entscheidungsaufgabe von Patienten mit rechtshemisphärischen Läsionen mit denen von nach
Alter und Schulbildung gematchten gesunden Kontrollpersonen verglichen. Es zeigte sich eine signifikante
Interaktion der Faktoren ‚Gruppe’ und ‚Wortkategorie’ : Die Patienten machten bei der Verarbeitung von
Handlungsverben mehr Fehler als bei der Verarbeitung von visuellen Nomina, die Kontrollpersonen wiesen
diesen Unterschied jedoch nicht auf, sondern zeigten sogar einen Trend in die entgegengesetzte Richtung.
Konsistent mit diesen Ergebnissen zeigten auch die Kontrollpatienten dieser Untersuchung bei der lexikalischen
Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ keine kategorien-spezifischen Defizite. Diese Studie geht aber über
die früheren Ergebnisse hinaus, da hier zwei Einzelfälle dargestellt werden konnten, die das kategorienspezifische Defizit nicht nur in den Reaktionszeiten, sondern auch in den Fehlerraten aufwiesen. Darüber hinaus
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konnte bei einem der beiden Einzelfälle dieser Effekt sogar zweimal repliziert werden, was ein Anzeichen für die
Robustheit des Effektes ist. Außerdem wurde bei den beiden Patientengruppen dieser Untersuchung eine
doppelte Dissoziation basierend auf dem Ort der Schädigung festgestellt. Außerdem konnten kategorienspezifische Defizite für Subkategorien von Handlungsverben gefunden werden.
3DWLHQWHQPHUNPDOH
Mit der Untersuchung der beiden Einzelfälle konnten die Einschränkungen, die die frühere Gruppenstudie mit
sich brachte, überwunden werden: Sie macht es möglich, daß das kategorien-spezifische Defizit für
Handlungsverben einem bestimmten Läsionsort zugeschrieben werden kann. Die Ergebnisse des Patienten GU
zeigen, daß ein ausgeprägtes Defizit bei der Verarbeitung von Handlungsverben durch eine Läsion in
rechtsperisylvischen und vor allem rechtsfrontalen Arealen verursacht werden kann. Man könnte aber allein
aufgrund der Daten dieses Patienten noch nicht darauf schließen, daß der motorische Cortex relevant für die
Verarbeitung von Handlungsverben ist, weil die Schädigung in den temporalen und parietalen Arealen auch zu
diesem Defizit beigetragen haben könnten. Aufgrund der Daten der früheren Gruppenstudie und der jetzigen
Gruppenstudie scheint es aber sehr wahrscheinlich, daß die rechte Hemisphäre zur Verarbeitung von bestimmten
Wortkategorien einen spezifischen Beitrag leistet. Das Defizit von Patient CE wurde von einer fokalen Läsion in
prämotorischen, motorischen und somatosensorischen Arealen der rechten Hemisphäre ausgelöst. Die
Ergebnisse dieses Patienten erlauben die Schlußfolgerung, daß diese Areale relevant sind für die Verarbeitung
von Handlungsverben.
In den beiden Patientengruppen gab es 4 ambidextre Patienten und 3 Patienten mit linkshändigen
Familienmitgliedern. Es gibt die Sichtweise, daß Linkshändigkeit öfters mit rechtshemisphärischer
Sprachdominanz assoziiert ist als Rechtshändigkeit. Demnach könnte man annehmen, daß die Ergebnisse
aufgrund dieser Patienten zustande gekommen und deshalb nicht repräsentativ sind. Es gibt aber Studien (z. B.
Milner, 1974; Bryden et al., 1983; Knecht et al., 2000), in denen gezeigt wurde, daß ca. 70% der klaren
Linkshänder eine linkshemisphärische Sprachdominanz aufweisen, wohingegen bei nur ca. 20% eine
rechtshemisphärische Sprachdominanz gefunden wurde. Statistisch gesehen hätte dann nur 1 von den 4 Patienten
eine rechtshemisphärische Sprachdominanz. Nur ein einzelner Patient kann aber keinen statistisch signifikanten
Gruppeneffekt verursachen. Vergleicht man die Untergruppe der rechtshändigen frontalen Patienten mit den
ambidextren frontalen Patienten bezüglich der Fehlerraten der lexikalischen Entscheidungsaufgaben 1RPLQDXQG

9HUEHQ, so zeigt sich, daß in beiden Untergruppen bei den Handlungsverben mehr Fehler gemacht wurden als bei
den visuellen Nomina bzw. bei den bimodalen Nomina (rechtshändige frontale Patienten: visuelle Nomina

87,7%; bimodale Nomina 90,3%; Handlungsverben 79,0%; ambidextre frontale Patienten: visuelle Nomina73,0
%; bimodale Nomina 72,5%; Handlungsverben 62,5%). Die gefundenen wortkategorien-spezifischen Defizite
können daher nicht durch linkshändige Patienten und rechtshemisphärische Sprachdominanz erklärt werden.
In diesen Untersuchungen wurde ein Neglekt Screening durchgeführt, um sicherzugehen, daß die
Patienten nicht unter einer Form von Neglekt litten, die die Ergebnisse hätte beeinflussen können (Neininger &
Pulvermüller, 2001). Zusätzlich wurden die Stimuli bilateral dargeboten, sodaß sogar im Falle eines linksseitigen
Wahrnehmungsdefizits die Stimuli das intakte visuelle Feld erreichen konnten. Auf diesen Punkt gehe ich weiter
unten noch einmal ein. Man könnte jedoch trotzdem vermuten, daß die kategorien-spezifischen Defizite auf einer
objektzentrierten Form von Neglekt beruhen. Dies erscheint aber unwahrscheinlich, weil z. B. Tipper und
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Behrmann (1996)fanden, daß eine objektzentrierte Form von Neglekt vor allem bei Patienten festgestellt wird,
die einen schweren Neglekt aufweisen. In einer Studie von Farah und Mitarbeitern (1990) wurde gezeigt, daß
ihre Patienten mit schwerem Neglekt gar keine objektzentrierte Form von Neglekt aufwiesen. Demnach findet
man selten Patienten mit einer objektzentrierten Form von Neglekt, und noch seltener findet man Patienten mit
einer objektzentrierten Form von Neglekt, die keine manifesten Neglekt-Anzeichen zeigen. Unsere Patienten
wiesen in den durchgeführten Tests keine Anzeichen von Neglekt auf, deshalb nehmen wir an, daß sie nicht
unter einer objekt-zentrierten Form von Neglekt litten. Sollten sie unter einer sehr leichten Form von Neglekt
gelitten haben, die wir mit unseren Tests nicht erfassen konnten, so ist anzunehmen, dass dies durch die
bilaterale Präsentation der Stimuli (siehe S. 75) ausgeglichen werden konnte.
Die Patientengruppen dieser Untersuchung unterschieden sich bezüglich ihrer corticalen Läsion. Die
Gruppe der Patienten mit sog. rechtsfrontalen Läsionen bestand aus Patienten mit kleinen Schädigungen in den
fronto-zentralen motorischen Cortices, aber auch aus Patienten mit großen perisylvischen Läsionen, bei denen
zusätzlich zu den frontalen Regionen auch inferior parietale sowie superior temporale Areale beschädigt waren.
Die rechtsfrontale Schädigung kann daher als das gemeinsame Merkmal aller Patienten dieser Gruppe angesehen
werden. Vergleicht man allerdings das Ergebnismuster der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG

9HUEHQ von Patienten mit kleinen rechtsfrontalen Schädigungen mit denen von Patienten mit großen
rechtsfrontalen Läsionen, so zeigt sich, daß auch hier in beiden Untergruppen bei der Verarbeitung der
Handlungsverben im Vergleich zu den anderen beiden Wortkategorien mehr Fehler gemacht wurden (kleine
fronto-zentrale Schädigungen: visuelle Nomina 89,0%; bimodale Nomina 91,0%; Handlungsverben 83,0%;
große perisylvische Läsionen: visuelle Nomina 82,3%; bimodale Nomina 84,2%; Handlungsverben 72,2%).
Außerdem zeigen die Ergebnisse der beiden Einzelfälle, daß sowohl bei kleinen als auch bei großen
rechtsfrontalen Läsionen ähnlich ausgeprägte kategorien-spezifische Defizite gefunden werden können: Der eine
Einzelfall hatte eine große prisylvische Läsion und der andere eine sehr kleine Schädigung der prämotorischen,
motorischen und somatosensorischen Regionen. Beide Patienten wiesen jedoch ein ausgeprägtes Defizit für
Handlungswörter auf. Es scheint daher gerechtfertigt, Patienten mit kleinen und großen rechtsfrontalen Läsionen
zusammen zu gruppieren.
Bei der Gruppe der Patienten mit rechtsinferioren temporo-occipitalen Läsionen wiesen verschiedene
Patienten eine eher temporale, andere hingegen eine eher occipitale Schädigung auf. Die Gruppierung dieser
Patienten in ein und dieselbe Gruppe erfolgte auf dem theoretischen Hintergrund des Modells von Ungerleider &
Mishkin (1982), nach dem eine ventrale Verarbeitungsbahn von den Occipitallappen zu den anterioren inferioren
temporalen Cortices zieht und vor allem analysiert, worum es sich bei der visuellen Information handelt („ whatstream“ ). Da sowohl inferiore temporale als auch occipitale Läsionen dieses ventrale System beeinträchtigen und
damit Störungen der visuellen Verarbeitung verursachen, wurden die Patienten mit eher rechtstemporalen und
die Patienten mit eher rechtsoccipitalen Läsionen zu 1 Gruppe zusammengefaßt. Um zu kontrollieren, ob sich
diese beiden Gruppen hinsichtlich ihrer Antworten unterschieden, wurden sie bezüglich ihrer Fehlerraten in der
lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ miteinander verglichen. Dabei wurde konsistent in
beiden Untergruppen gefunden, daß sie bei der Verarbeitung von visuellen Nomina mehr Fehler gemacht haben
als bei der Verarbeitung der anderen beiden Wortkategorien (primäre temporale Schädigung: visuelle Nomina
69,3%; bimodale Nomina 76,0%; Handlungsverben 80,0%; primäre occipitale Schädigung: visuelle Nomina
76,7%; bimodale Nomina 84,7%; Handlungsverben 82,0%). Auch dieses Ergebnis rechtfertigt die
Zusammenfassung der beiden Untergruppen zu 1 Gruppe.
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Die Ergebnisse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ zeigen, daß die Patienten
mit rechts temporo-occipitalen Läsionen insgesamt in ihrer visuellen Wortverarbeitung beeinträchtigt waren: Die
Fehlerrate dieser Gruppe war im Vergleich zu derjenigen der beiden anderen Gruppen erhöht. Es gab jedoch
keinen signifikanten Haupteffekt des Faktors ‚Gruppe’ . Diese Reduktion der visuellen Verarbeitung kann
wahrscheinlich auf die visuellen Wahrnehmungsdefizite zurückgeführt werden, die bei manchen Patienten dieser
Gruppe vorhanden waren, wie die neurologische und neuropsychologische Untersuchung ergab, die aber bei
keinem einzigen Patienten der anderen beiden Gruppen vorlagen. Der bilaterale Darbietungsmodus der Stimuli,
der in den beiden lexikalischen Entscheidungsaufgaben gewählt wurde, gewährleistete jedoch, daß alle Wörter
und Pseudowörter auch im rechten Gesichtsfeld gezeigt wurden und damit die linke, intakte Hemisphäre
erreichten. Außerdem waren die Antwortraten der Patienten mit rechts temporo-occipitalen Schädigungen auf
Wörter trotz allem hoch (78,2%), und es wurden nur diejenigen Patienten in die Analysen eingeschlossen, deren
Antworten überzufällig richtig waren. Dies belegt, daß in den meisten Fällen die Wahrnehmung der Wörter bzw.
Pseudowörter richtig war.
Die Leistungen einer einseitigen Stimulation sind bei lexikalischen Entscheidungsaufgaben im
Vergleich zu bilateraler Stimulation reduziert (siehe z. B. Mohr et al., 1994). Es könnte daher sein, daß die
Leistungsreduktion der rechts temporo-occipitalen Gruppe im Experiment 1RPLQD XQG 9HUEHQ auf einem
Unterschied der Stimulation basierte: Patienten mit Hemianopie erhielten nur einseitige Stimulation, während
den anderen Patienten die Stimuli bilateral präsentiert wurden. Um festzustellen, ob die globale Reduktion der
temporo-occipitalen Gruppe auf die Untergruppe der Patienten mit Hemianopie zurückgeführt werden kann,
wurden im Experiment 1RPLQD XQG 9HUEHQ die beiden Untergruppen mit und ohne Hemianopie miteinander
verglichen. Dabei zeigte sich bei der Analyse der Fehlerraten auf Wörter, daß die Patienten mit Hemianopie
sogar tendenziell besser abschnitten als die Patienten ohne Hemianopie (Patienten mit Hemianopie: 81% richtige
Antworten; Patienten ohne Hemianopie: 74%). Dieses Ergebnis spricht dagegen, daß die Leistungsreduktion in
dieser Gruppe auf unterschiedliche Wahrnehmung in den visuellen Feldern zurückgeführt werden kann. Es
scheint plausibler anzunehmen, daß diese Unterschiede auf Läsionen auf unterschiedlichen Levels des visuellen
Systems zurückzuführen sind.
Die Ergebnisse der beiden lexikalischen Entscheidungsaufgaben bei Patienten mit rechts temporooccipitalen Läsionen unterschieden sich dahingehend, daß diese Gruppe zwar in beiden Experimenten
tendenziell schneller auf Wörter reagierte als die Patienten der beiden anderen Gruppen, daß aber in der
lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ, wie gerade oben erläutert, tendenziell eine Erhöhung

der Fehlerrate bei dieser Gruppe vorlag, die im Experiment 9HUEHQ nicht mehr vorhanden war. Dies kann nicht

durch Unterschiede zwischen den Stimuli-Listen erklärt werden, da die durchschnittliche Länge der Wörter in
den beiden Experimenten gleich war. Außerdem waren die Wortfrequenzen im Experiment 1RPLQDXQG9HUEHQ

etwas höher als die im Experiment 9HUEHQ (einzige Ausnahme: Fuß-Verben). Dies würde sogar eher dafür

sprechen, daß die Ergebnisse im Experiment 1RPLQD XQG 9HUEHQ besser sind. Eine Erklärung für diesen

Unterschied zwischen den beiden Experimenten könnte Übung sein: Das Experiment 1RPLQDXQG9HUEHQ wurde

immer vor dem Experiment 9HUEHQ durchgeführt. Es kann sein, daß Patienten im ersten Experiment Übung mit
der schnellen Darbietung der Stimuli und mit dem Antworten per Knopfdruck bekommen. Patienten, deren
visuelles System auf einem bestimmten Level so beeinträchtigt ist, dass ihre Leistungen in dieser Aufgabe
absinken, könnten im ersten Experiment eventuell Strategien zu ihrer Leistungsverbesserung entwickelt haben,
die sie im zweiten Experiment einsetzen konnten. Zum Beispiel könnten sie, entgegen den Instruktionen, nicht
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mehr das Kreuz in der Mitte fixieren, sondern sich auf eine Seite und damit auf einen Stimulus konzentrieren, da
sie eventuell festgestellt haben, daß sie so besser wahrnehmen konnten. Ein Vergleich der beiden Untergruppen
mit und ohne Hemianopie bezüglich ihrer Fehlerraten bei der Reaktion auf Wörter zeigt, daß der vorher
vorhandene Unterschied verschwunden ist (Patienten mit Hemianopie: 92,5% richtige Antworten; Patienten
ohne Hemianopie: 92%). Dies spricht dafür, daß vom ersten zum zweiten Experiment eine wie auch immer
geartete Anpassung der am meisten beeinträchtigten Gruppe stattgefunden hat. Um diesen Effekt zu vermeiden
bzw. um zu kontrollieren, ob dies nur ein zufälliges Ergebnis war, müßte in zukünftigen Arbeiten die
Reihenfolge der Experimente balanciert und die Strategien der Patienten müßten systematisch erfaßt werden.
Wenn dann die Unterschiede in dieser Patientengruppe verschwinden würden, wäre dies ein Beleg dafür, daß
diese Erklärung richtig war.
Es ist unwahrscheinlich, daß die globale Reduktion in dieser Aufgabe in der rechts temporo-occipitalen
Gruppe auf die Faktoren ‚Alter’ oder ‚Schulbildung’ zurückgeführt werden können, da diese Faktoren auch
keinen Einfluß hatten auf die Ergebnisse der neuropsychologischen Tests: Hier unterschieden sich die 3 Gruppen
in keinem einzigen durchgeführten Test voneinander. Das zeigt, daß diese Faktoren kognitive Prozesse, wie sie
durch die neuropsychologische Testung untersucht wurden, nicht beeinflußten, und es legt nahe, daß sie auch
nicht die Leistungen in den lexikalischen Entscheidungsaufgaben beeinflußten. Darüber hinaus zeigen die
Ergebnisse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 9HUEHQ, daß die Fehlerraten bei allen 3 Gruppen
gleichmäßig hoch waren (frontale Gruppe 92,3%; temporo-occipitale Gruppe 92,3%; Kontrollgruppe 92,8%).
Auch diese Ergebnisse sprechen dagegen, daß die Faktoren ‚Alter’ und ‚Schulbildung’ die Leistungen in den
lexikalischen Entscheidungsaufgaben beeinflußten.
Die Kontrollpatienten, die keine corticale Läsion erlitten hatten, zeigten keine kategorien-spezifischen
Defizite. Dies kann als Beleg für die Hypothese angesehen werden, daß die kategorien-spezifischen Defizite, die
bei den anderen beiden Gruppen erhalten wurden, wirklich auf die corticale Läsion und nicht auf einen
psychologischen Prozeß zurückgeführt werden können. Da bei den Kontrollpatienten kein Defizit in der
Verarbeitung von Handlungsverben festgestellt werden konnte (wie es nach Bruner und Postman (1947a; 1947b)
hätte vorausgesagt werden können, da diese Patienten durch ihre motorischen und/oder somatosensorischen
Defizite auf Handlungsverben mit Anspannung hätten reagieren und somit diese Wortkategorie durch eine
erhöhte Wahrnehmungsschwelle fehlerhafter und/oder langsamer hätten verarbeiten können), kann angenommen
werden,

daß

auch

die

Patienten

der

rechtsfrontalen

Gruppe

nicht

unter

einem

Wahrnehmungsabwehrmechanismus litten, der die Verarbeitung von Handlungsverben beeinträchtigen hätte
können. Dies legt nahe, daß die kategorien-spezifischen Defizite auf der corticalen Läsion basieren.
/H[LNDOLVFKH(QWVFKHLGXQJVDXIJDEH
In der vorliegenden Studie wurden die wortkategorien-spezifischen Unterschiede mittels lexikalischer
Entscheidungsaufgaben gefunden. In anderen Untersuchungen mit neurologischen Patienten (z. B. Warrington &
McCarthy, 1983; 1987; Warrington & Shallice, 1984; Damasio & Tranel, 1993; Sartori et al., 1993; Perani et al.,
1999) wurden kategorien-spezifische Defizite mit anderen Tests ermittelt, z. B. durch das Benennen oder das
verbale Definieren der Bedeutung von Wörtern. Eine verminderte Leistung in diesen Aufgaben kann im Prinzip
aber auch durch andere kognitive Defizite erklärt werden, z. B. durch ein beeinträchtigtes Finden von
Wortformen oder semantischen Prozessen oder durch eine eingeschränkte Analyse der visuellen Bilder der zu
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benennenden Objekte. Im Gegensatz dazu kann eine lexikalische Entscheidungsaufgabe allein basierend auf dem
orthographischen und phonologischen Wissen über Wörter

des Lexikons durchgeführt werden. Theoretisch ist

kein semantisches Wissen notwendig, um zu entscheiden, ob eine Abfolge von Buchstaben ein Wort oder ein
Pseudowort ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sprechen daher dafür, daß das Finden von Wortformen und
nicht nur das Finden von semantischem Wissen, das mit den Wortformen assoziiert ist, bei den Patienten
unterschiedlich betroffen ist. Die Resultate liefern also Belege für ein zentrales linguistisches Defizit. Die
Verfügbarkeit von Wortformen mit unterschiedlicher Semantik (motorische vs.visuelle Assoziationen) ist durch
unterschiedliche fokale rechtshemisphärische Gehirnläsionen differentiell betroffen. Dies stimmt mit der
Sichtweise überein, daß Wörter im Gehirn durch verteilte funktionale Systeme repräsentiert sind, in denen die
Informationen über die Wortform und die Semantik verwoben sind und miteinander interagieren können.
Die Verarbeitungsunterschiede wurden in dieser Studie mittels lexikalischer Entscheidungsaufgaben
gefunden, die hohe Anforderungen an das kognitive System stellen. Den Patienten werden bei dieser Aufgabe
sehr schnell Stimuli gezeigt, und sie müssen so schnell wie möglich per Knopfdruck entscheiden, ob sie ein Wort
oder ein Pseudowort gesehen haben. Diese tempo-betonte lexikalische Entscheidungsaufgabe erfordert eine gute
Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Sprache. Es ist aber möglich, daß nur mit einer anspruchsvollen Aufgabe
diese kategorien-spezifischen Defizite festgestellt werden können, da ansonsten eventuell ein Ceiling-Effekt
auftritt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal zu betonen, daß die untersuchten Patienten keine
klinisch manifeste Aphasie hatten und daß ihre Sprache normal war. Zusätzlich wurden sie gefragt, ob sie im
Alltag Sprachprobleme hatten. Alle Patienten betonten, daß ihnen dieses im Alltag nicht aufgefallen sei. Sie
gaben auch an, daß sie keinerlei Schwierigkeiten damit hätten, Wörter zu benutzen oder zu verstehen, die mit
Handlungen oder visuell wahrnehmbaren Objekten verbunden sind. Man kann aber davon ausgehen, daß sie
auch in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch Probleme hatten, die aber bei normalen sprachlichen Anforderungen
nicht aufgefallen sind. Mit der tempobetonten lexikalischen Entscheidungsaufgabe konnten hingegen kategorienspezifische Defizite erfaßt werden. Dies spricht dafür, daß

bei Patienten mit rechtshemisphärischen

Schädigungen nur mit einer anspruchsvollen neurolinguistischen Testung kategorien-spezifische Defizite
entdeckt werden können.
/H[LNDOLVFKH3UR]HVVH
Die Frage ist, ob die kategorien-spezifischen Defizite, die in diesen lexikalischen Entscheidungsaufgaben
erhalten wurden, notwendigerweise auf differentielle linguistische Prozesse zurückgehen. Basiert die doppelte
Dissoziation wirklich auf der Verfügbarkeit von unterschiedlichen Arten von Wortrepräsentationen im corticalen
Lexikon? Die Unterteilung, die normalerweise gemacht wird, unterscheidet zwischen prä-lexikalischen
Prozessen wie z. B. der frühen Analyse von visuellen Merkmalen, lexikalischen Prozessen, die mit der
Wortform, der Bedeutung und anderen linguistischen Eigenschaften verbunden sind, und post-lexikalischen
Prozessen, die die Beurteilung von Wort/Pseudowort beinhalten, die Entscheidung, welcher Knopf zu drücken
ist, und die motorischen Befehle, die zu den Muskeln gesendet werden, die dann die Antwort ausführen (dazu z.
B. Chiarello, 1988). Die Verarbeitungsunterschiede, die die kategorien-spezifischen Unterschiede verursachen,
könnten auf allen 3 Ebenen stattgefunden haben.
Es erscheint unwahrscheinlich, daß die gefundene Dissoziation auf prä-lexikalischen Unterschieden
basiert, denn die Stimuli der verschiedenen Wortkategorien waren sorgfältig nach Länge gematcht. Sie

S. 50 - Sprachverarbeitung außerhalb der klassischen Sprachzentren
unterschieden sich auch nicht bezüglich ihrer visuellen Merkmale. Ein visuelles Verarbeitungsdefizit, wie es in
der Gruppe mit rechts temporo-occipitalen Läsionen vorlag, sollte daher die Wortverarbeitung allgemein
beeinträchtigen (dies zeigen die Mittelwerte der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ
tendenziell), jedoch nicht ein kategorien-spezifisches Defizit zwischen Wörtern mit ähnlicher visueller
Erscheinung verursachen. Daher erscheint es unplausibel, daß prä-lexikalische Verarbeitungsprozesse die
kategorien-spezifischen Defizite produziert haben.
Es erscheint aber ebenfalls unwahrscheinlich, daß post-lexikalische Unterschiede die kategorienspezifischen Defizite erklären können, da die Entscheidung zwischen Wort/Pseudowort sowie die motorischen
Planungsprozesse, die notwendig sind für lexikalische Entscheidungen, die gleichen sind für unterschiedliche
Wortkategorien.
Die Frontallappen sind am wichtigsten für post-lexikalische Prozesse, und deshalb würde man nach
Frontallappenschädigungen eine globale Beeinträchtigung der Wortverarbeitung erwarten, wenn in der frontalen
Gruppe post-lexikalische Prozesse generell in Mitleidenschaft gezogen wären. Dies ist jedoch nicht der Fall: Die
frontale Gruppe unterschied sich von der Kontrollgruppe nur hinsichtlich der Verarbeitung der Handlungswörter.
In allen anderen Wortkategorien gab es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Dies spricht dagegen,
daß

die

kategorien-spezifischen

Unterschiede

in

der

frontalen

Gruppe

auf

post-lexikalischen

Verarbeitungsunterschieden basieren.
Aus diesen Überlegungen heraus erscheint es am wahrscheinlichsten, daß die kategorien-spezifischen
Defizite, die in diesen Aufgaben gefunden wurden, auf lexikalischen Verarbeitungsunterschieden beruhen.
$OWHUQDWLYH(UNOlUXQJHQ
Es gibt allerdings noch andere Erklärungsmöglichkeiten für die gefundenen kategorien-spezifischen
Unterschiede. So konnten z. B. Chumbley und Balota (1984) zeigen, daß lexikalische Entscheidungen durch die
Wortbedeutung beeinflußt werden. Sie meinen, daß eine post-lexikalische Entscheidung, eine Wort/PseudowortEntscheidung, von semantischen Prozessen berührt wird, die sich zwischen ihren Wortkategorien unterschieden.
Betrachten wir die vorliegenden Daten, so kann angenommen werden, daß die unterschiedlichen semantischen
Systeme in rechtsfrontalen bzw. rechts temporo-occipitalen Regionen differentiell beeinträchtigt waren, und dies
könnte die post-lexikalische Entscheidung erschwert haben. Wir nehmen jedoch an, daß die Repräsentation der
Wortform selbst stark und reziprok verbunden ist mit den semantischen Repräsentationen in visuellen und
motorischen Arealen, was erklärt, warum die verschiedenen Wortkategorien durch die fokalen Läsionen in
diesen Gebieten unterschiedlich betroffen sind (Neininger & Pulvermüller, 2002). Aufgrund der vorliegenden
Daten kann aber nicht entschieden werden, welcher der beiden Sichtweisen der Vorzug zu geben ist. In einem
etwas anderen Kontext wurde argumentiert, daß man nur anhand von Verhaltensdaten nicht entscheiden kann, ob
die Sichtweise der „ interaktiven Verarbeitung“ , nach der Wortform und Semantik beinah gleichzeitig verarbeitet
werden, oder die der „ seriellen Verarbeitung“ , nach der Wortform und Semantik nacheinander verarbeitet
werden, recht hat (Norris et al., 2000). Für diese Entscheidung braucht man physiologische Daten. Wie bereits in
der Einleitung dargelegt wurde, zeigen neuere neurophysiologische Untersuchungen, daß bereits 100-200 ms
nach Stimulus Onset verschiedene Gehirnantworten für unterschiedliche Wortkategorien unterscheidbar sind
(Pulvermüller et al., 2000; 2001). Dies ist schneller als Gehirnantworten zur Unterscheidung zwischen Wörtern
und Pseudowörtern, was als Beleg dafür angesehen werden kann, daß lexikalische Prozesse fast gleichzeitig mit
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semantischen Prozessen ablaufen (Pulvermüller et al., 1999; 2001). Diese Ergebnisse sind konsistent mit der
Sichtweise der „ interaktiven Verarbeitung“ (Pulvermüller, 1999), können aber im Rahmen der „ seriellen
Verarbeitung“ nur schwer erklärt werden.
(UJHEQLVVHDQGHUHU6WXGLHQ
Die Ergebnisse dieser Experimente zeigen, daß nach rechtshemisphärischen corticalen Läsionen ähnliche Effekte
auftreten wie nach linkshemisphärischen Läsionen. Wie z. B. in Untersuchungen von Miceli und Mitarbeitern
(1984), Damasio und Tranel (1993) und Daniele und Kollegen (1994) demonstriert wurde, führen
linkshemisphärische Läsionen des Frontallappens manchmal zu Aphasien, bei denen die Verarbeitung von
Verben stärker beeinträchtigt ist als die von anderen Inhaltswörtern, während weiter posterior gelegene
Schädigungen, die visuelle Areale oder den temporalen Pol einschließen, Defizite bei der Verarbeitung von
Nomina hervorrufen können (Daniele et al., 1994; Patterson & Hodges, in press). Bak und Hodges (1997; Bak et
al., 2001) fanden, daß bilaterale Läsionen des Frontallappens ebenfalls die Verarbeitung von Handlungsverben
beeinträchtigen können. Cappa und Mitarbeiter (1998) konnten zeigen, daß bei Patienten mit fronto-temporaler
Demenz die Verarbeitung von Wörtern mit Handlungsassoziationen ebenfalls gestört ist. Diese Ergebnisse
stimmen mit der Sichtweise überein, daß die frontalen Cortices in beiden Hemisphären die Verarbeitung von
Wörtern

mit

Handlungsassoziationen

unterstützen.

Die

vorliegenden

Daten

von

Patienten

mit

rechtshemisphärischen Läsionen in motorischen Arealen sind konsistent mit diesen Ergebnissen und bestätigen,
daß der frontale Cortex wichtig ist für die Verarbeitung von Handlungsverben.
9HUEHQ([SHULPHQW
Die Ergebnisse der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 9HUEHQ sind ein Beleg dafür, daß die corticalen Areale,
in denen Wortkategorien repräsentiert sind, eventuell noch feiner unterteilt werden können: Die Interaktion der
Faktoren ‚Gruppe’ und ‚Wortkategorie’ war zwar nicht signifikant, aber wenn man trotzdem die Gruppen
einzeln betrachtete, so ergab sich, daß bei der rechtsfrontalen Gruppe Mund-Verben signifikant langsamer
verarbeitet wurden als Hand- und Fuß-Verben. Die Kontrollgruppe verarbeitete Hand-Verben ebenfalls schneller
als Mund- und Fuß-Verben, aber die Patienten dieser Gruppe verarbeiteten Mund-Verben tendenziell schneller
als Fuß-Verben. Die temporo-occipitale Gruppe verarbeitete die Mund-Verben signifikant langsamer als die
Hand-Verben, aber nicht signifikant langsamer als die Fuß-Verben. Der Unterschied zu den Hand-Verben ist in
allen 3 Gruppen nicht sinnvoll interpretierbar, da alle Patienten mit der Hand reagieren mußten, was eine
Erklärung dafür sein könnte, warum auf die Hand-Verben in allen 3 Gruppen am schnellsten reagiert wurde: Die
neuronalen Netzwerke für diese Wortkategorie sind durch die Reaktion mit der Hand eventuell stärker aktiviert
als die Netzwerke für die beiden anderen Kategorien. Die tendenziell schnellere Reaktion der Kontrollgruppe auf
Mund-Verben ist ein Ergebnis, das auch schon von Pulvermüller und Kollegen (2000) mit einem ähnlichen
Versuchs-Design

gefunden

wurde.

Sie

fanden

auch

einen

Aktivitätsfokus

für

Mund-Verben

in

linkshemisphärischen Regionen, die über den perisylvischen Arealen und der Gesichtsregion lagen, während der
Aktivitätsfokus für Fuß-Verben beim Vertex über der Repräsentation des Beines lag. Der größere Teil der
Patienten der rechtsfrontalen Gruppe wies eine eher größere Läsion auf, bei der davon ausgegangen werden
kann, daß auch rechtsperisylvische Areale beschädigt sind. Diese Läsion könnte das corticale Netzwerk für
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Mund-Verben beschädigt haben, das sich gemäß dem von uns vertretenen neurobiologischen Modell der Sprache
über beide Hemisphären erstreckt. Diese Läsion könnte die Ursache dafür sein, daß die Mund-Verben in dieser
Gruppe langsamer verarbeitet werden als die beiden anderen Wortkategorien. Bei der temporo-occipitalen
Gruppe lag die Schädigung eher inferior temporal bis occipital. Hier sollten also weniger perisylvische Areale
beschädigt sein. Erwartungsgemäß zeigte sich bei dieser Gruppe auch kein signifikanter Unterschied zwischen
den Mund- und den Fuß-Verben. Die Ergebnisse der frontalen Gruppe könnten dadurch erklärt werden, daß die
Fuß-Verben höherfrequent waren als die beiden anderen Kategorien, die der Frequenz nach gematcht waren.
Dann sollten jedoch nicht nur die Mund-Verben langsamer verarbeitet werden, sondern auch die Hand-Verben.
Und es sollte sich bei der Kontrollgruppe nicht eine Tendenz in die umgedrehte Richtung zeigen. Die
vorliegenden Ergebnisse sprechen daher eher dafür, daß Subkategorien von Handlungsverben in
unterschiedlichen corticalen Netzwerken verarbeitet werden und daß auch bei Subkategorien von Verben eine
rechtshemisphärische Läsion ausreichen kann, um die Verarbeitung einer bestimmten Wortkategorie zu
beeinträchtigen. Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, daß Läsionen im inferioren frontalen Gyrus die
Verarbeitung von Mund-Verben beeinträchtigen. Die Hypothese, daß Läsionen im superioren frontalen Gyrus
die Verarbeitung von Fuß-Verben beeinträchtigen, konnte allerdings nicht bestätigt werden, da die Stichprobe
der Patienten mit fokalen Läsionen im superioren frontalen Gyrus zu klein war, um Aussagen darüber machen zu
können. Um Belege für diese Hypothese zu erhalten, muß man daher mehr Patienten mit fokalen Läsionen im
superioren frontalen Gyrus finden und testen.
Der Trend der Kontrollgruppe, Mund-Verben schneller zu verarbeiten als Fuß-Verben, könnte
möglicherweise dadurch erklärt werden, daß die komplementären corticalen Sprachareale für Fuß-Verben weiter
weg liegen von perisylvischen Arealen als die komplementären Areale für Mund-Verben. Diese unterschiedliche
Distanz zu den zentralen Spracharealen könnte erklären, warum die Reaktionszeiten zwischen diesen
Wortkategorien unterschiedlich sind: Die Verarbeitung würde bei größerer Distanz länger dauern. Da dies aber
reine Spekulationen sind, die sich zudem noch auf rechtshemisphärische Areale beziehen, braucht es noch
weitere Untersuchungen, um diese Vermutung zu bestätigen.
:RUWIUHTXHQ]XQG,PDJLELOLWlW
In manchen Studien (z. B. Bird et al., 2000) wurde vermutet, daß die wichtigsten Faktoren, die nach
Gehirnschädigungen Wortverarbeitungsdefizite auslösen, die Wortfrequenz und die Vorstellbarkeit/Imagibilität
der Items sind. Die Frage ist, ob auch die vorliegenden Daten mit diesen Faktoren erklärt werden können
(Neininger & Pulvermüller, 2002). Die Wortfrequenz hat wahrscheinlich nicht die kategorien-spezifischen
Defizite verursacht, da sie bei der lexikalischen Entscheidungsaufgabe 1RPLQD XQG 9HUEHQ zwischen den

Kategorien sorgfältig gemacht wurde. Bei der Aufgabe 9HUEHQ lag die Frequenz der Fuß-Verben höher als die

der Hand- und der Mund-Verben. Es waren die Mund-Verben, die bei den beiden hirngeschädigten Gruppen
beeinträchtigt waren. Die Verarbeitung der Fuß-Verben benötigte bei der hirngesunden Kontrollgruppe
tendenziell mehr Zeit. Daher kann auch hier das Defizit nicht mit einem Frequenz-Effekt erklärt werden. Für die
Vorstellbarkeit gab es keine speziellen Ratings, aber es ist bekannt, daß es eine hohe Korrelation gibt zwischen
Imagibilität und Konkretheit (> 0.8) (Paivio, 1991). Daher erscheint es vertretbar, daß die höheren KonkretheitsRatings für die beiden Nomina-Kategorien im Vergleich zu den Handlungsverben im Experiment 1RPLQD XQG

9HUEHQ als Indiz dafür angesehen werden können, daß diese beiden Nomina-Kategorien auch eine höhere
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Imagibilität besitzen als die Handlungsverben. Im Experiment 9HUEHQ gibt es wahrscheinlich keinen Unterschied
bezüglich Konkretheit und daraus folgend Imagibilität, da es sich hier nur um Verben-Kategorien handelt. In
früheren Studien wurde angenommen, daß die rechte Hemisphäre primär zur Verarbeitung von konkreten
Wörtern beiträgt. Z. B. wurde festgestellt, daß die physiologischen Gehirnantworten auf abstrakte Wörter stark
linkslateralisiert sind, während die Gehirnantworten auf konkrete Wörter eher symmetrisch über beide
Hemisphären verteilt sind (Neville et al., 1992; Kounios & Holcomb, 1994; Pulvermüller et al., 1995).
Verschiedene Merkmale der agrammatischen Sprache können auch durch einen stärkeren Beitrag der rechten
Hemisphäre zur Verarbeitung von konkreten Inhaltswörtern erklärt werden, denn konkrete Wörter sind bei
Patienten, die dieses Defizit aufweisen, relativ besser erhalten (Pulvermüller, 1995). Wenn die rechte
Hemisphäre also generell vor allem für die Verarbeitung von konkreten Wörtern wichtig ist, sollten
Schädigungen in der rechten Hemisphäre vor allem die konkretesten Wörter betreffen. Die höchsten
Konkretheit-Ratings

erhielten

die

beiden

Nomina-Kategorien.

Deshalb

sollten

gemäß

dieser

rechtshemisphärischen Konkretheits-Hypothese vor allem die beiden Nomina-Kategorien betroffen sein und
nicht so sehr die Handlungsverben. Bei den rechtsfrontalen Patienten war aber vor allem die Verarbeitung von
Handlungsverben betroffen, was in krassem Gegensatz steht zu der eben dargestellten Hypothese. Außerdem ist
es schwierig, mit dieser Hypothese zu erklären, warum die temporo-occipitale Gruppe bei der Verarbeitung von
visuellen Nomina, nicht aber bei der von bimodalen Nomina beeinträchtigt ist, denn die beiden Gruppen
unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihrer Konkretheits- und daraus folgend Imagibilitäts-Ratings. Während die
Ergebnisse dieser Untersuchungen also gut mit einem neurobiologischen Modell der Wortverarbeitung erklärt
werden können, falsifizieren sie eine unspezifische rechtshemisphärische Konkretheits-Hypothese. Durch die
hohe Korrelation zwischen Konkretheit und Imagibilität erscheint es außerdem vertretbar zu folgern, daß die
rechte Hemisphäre nicht generell an mit Imagibilität verbundenen Prozessen beteiligt ist. Es erscheint deshalb
sinnvoll, die gefundenen Defizite anhand der Semantik der Wortkategorien und nicht anhand ihrer Konkretheit
und Imagibilität zu erklären.
+HEEVFKHV0RGHOO
Die vorliegenden Daten stimmen mit der Sichtweise überein, daß die Repräsentationen von Wortformen mit
motorischen oder visuellen Assoziationen mit denjenigen neuronalen Systemen verbunden sind, die an der
Programmierung von Handlungen oder an der Wahrnehmung von visuellen Objekten Anteil haben. Dies
bedeutet, daß die beiden Teile der weitverteilten Repräsentation, die primär linkshemisphärische Phonologie und
Orthographie und die bilateral verteilte Semantik, voneinander abhängen (Pulvermüller, 1999). Dies wurde mit
dem Hebb´schen Netzwerk-Modell, das auf Korrelations-Lernen basiert und in der Einleitung zu dieser Arbeit
ausgeführt wurde, begründet: Wenn die Wortform und die mit der Bedeutung verbundene Handlung bzw. das
mit der Bedeutung verbundene Objekt oft gleichzeitig verarbeitet werden, feuern die beteiligten Neuronen oft
gleichzeitig. Dies bewirkt, daß sie ein Netzwerk bilden, d. h. eine weitverteilte Repräsentation, in der sowohl
Wortform als auch Bedeutung miteinander verwoben sind. Da die Ausführung einer Handlung bzw. die
Wahrnehmung eines Objektes, also die mit der Bedeutung verbundenen Prozesse, über beide Hemisphären
verteilt sind, involviert auch die Wortrepräsentation solch einer Handlung oder eines Objektes Neuronen in
beiden Hemisphären. Deshalb sollten Läsionen in mit der Motorik verbundenen semantischen Arealen in beiden
Hemisphären gleichermaßen die Verarbeitung von Wörtern beeinträchtigen, die von ihrer Bedeutung her mit der
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Motorik verbunden sind. Analoges kann von Läsionen in visuellen semantischen Arealen angenommen werden.
Das bedeutet, daß nicht nur Läsionen in zentralen Spracharealen, sondern zusätzlich auch Läsionen in
komplementären Spracharealen in der linken und in der rechten Hemisphäre die Verarbeitung von Wortformen
beeinträchtigen können.
Die Daten für die bimodalen Nomina scheinen auf den ersten Blick nicht mit dieser Sichtweise
übereinzustimmen. Diese Nomina (von denen viele Werkzeugnamen sind) lösen sowohl starke motorische als
auch visuelle Assoziationen aus. Die beiden Einzelfälle verarbeiteten sie genauso gut wie die visuellen Nomina.
Man könnte daher aufgrund der Daten von den beiden Einzelfällen annehmen, daß die Zugehörigkeit zu einer
grammatikalischen Klasse (Nomen vs. Verb) das kategorien-spezifische Defizit dieser beiden Patienten genauso
gut erklären kann wie die semantischen Unterschiede zwischen den Wortkategorien. Diese Ansicht wird z. B.
von Caramazza und Hillis (1991) vertreten. Es ist jedoch wahrscheinlicher, daß nicht alle Wörter mit
motorischen oder visuellen Assoziationen durch eine Läsion in motorischen bzw. visuellen Arealen
beeinträchtigt sind, sondern daß solche Wortkategorien durch Läsionen in motorischen bzw. visuellen Arealen
beeinträchtigt sind, die durch hauptsächlich motorische bzw. visuelle Assoziationen charakterisiert sind. Bei
bimodalen oder sogar multimodalen Wörtern wird davon ausgegangen, daß die Netzwerke, durch die sie
repräsentiert sind, viele Neuronen beinhalten, die in all den Arealen verteilt sind, zu denen die verschiedenen
Bedeutungen der Wörter gehören (z. B. motorisch und visuell). Solch ein Netzwerk ist vergleichsweise groß und
weit verteilt. Daher sollte es gegenüber fokalen Läsionen unempfindlicher sein als ein kleineres Netzwerk, das z.
B. nur noch motorische oder visuelle Areale beinhaltet. Das könnte erklären, warum in allen 3 Patientengruppen
und in den Einzelfällen die bimodalen Nomina von der Verarbeitung her immer ähnlich gut waren wie die
unbeeinträchtigte Wortkategorie. Was ebenfalls dagegen spricht, daß die grammatikalische Klasse bestimmt,
welche Wortkategorie in der Verarbeitung gestört ist, sind die Ergebnisse der temporo-occipitalen Gruppe: Diese
Gruppe weist ein kategorien-spezifisches Defizit für visuelle Nomina auf, aber keines für bimodale Nomina.
Und die Verarbeitung von Handlungsverben ist ebenfalls im Vergleich unbeeinträchtigt. Wäre die
grammatikalische Klasse der Nomina durch die temporo-occipitale Läsion beeinträchtigt, so müßte diese Gruppe
auch ein Defizit bei der Verarbeitung von bimodalen Nomina aufweisen. Sie zeigt jedoch nur ein Defizit für
visuelle Nomina, was konsistent ist mit der Sichtweise, daß eine fokale Läsion in einem kleinen Netzwerk (das
Netzwerk für visuelle Nomina sollte im Unterschied zu dem für bimodale Nomina nur perisylvische und visuelle
Areale in beiden Hemisphären beinhalten) je nach Läsionsort ein Defizit bei der Verarbeitung der Wortkategorie
auslöst, die von der Bedeutung her mit diesen Arealen verbunden ist. Auch die Ergebnisse der lexikalischen
Entscheidungsaufgabe 9HUEHQ sprechen gegen eine grammatikalische Hypothese: Die Patienten mit
rechtsfrontalen Läsionen wiesen ein spezifisches Defizit auf für die Verarbeitung von Mund-Verben im
Vergleich zu Hand- und Fuß-Verben. Alle 3 Subkategorien dieses Experimentes gehören zu einer
grammatikalischen Klasse, zu der der Verben. Aber 1 Subkategorie ist in ihrer Verarbeitung beeinträchtigt. Nach
der grammatikalischen Hypothese müßten jedoch alle 3 Subkategorien gleichermaßen gestört sein. Die
Ergebnisse liefern daher Belege für die Hypothese, daß nicht die grammatikalische Klasse beeinflußt, welche
Wortkategorie beeinträchtigt ist, sondern daß die Semantik der Wortkategorien ausschlaggebend ist für das
Defizit.
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Insgesamt zeigen diese Untersuchungen, daß eine Läsion in der nicht-dominanten rechten Hemisphäre, die keine
Aphasie verursacht, kategorie-spezifische Defizite auslösen kann, die mit anspruchsvollen lexikalischen
Entscheidungsaufgaben festgestellt werden können. Die Ergebnisse sprechen dafür, daß die rechte Hemisphäre
nicht nur zur Wortverarbeitung beiträgt, sondern sogar notwendig für sie ist. Der rechte Frontallappen ist
besonders wichtig für die Verarbeitung von Handlungsverben, und rechtsperisylvische Areale schienen für die
Verarbeitung von Mund-Verben besonders relevant zu sein. Rechts temporo-occipitale Regionen sind besonders
wichtig für die Verarbeitung von visuellen Nomina. Diese Ergebnisse unterstützen ein neurobiologisches Modell
der Sprache, nach dem Wörter in Netzwerken verarbeitet werden, die über beide Hemisphären verteilt sind und
deren rechtshemisphärische Regionen notwendig sind für die Verarbeitung von Wortbedeutungen.
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Im vorangehenden Kapitel konnte gezeigt werden, daß auch Läsionen außerhalb der klassischen Sprachareale,
die sogar in der rechten Hemisphäre liegen, zu speziellen Sprachverarbeitungsdefiziten führen können. Dies
wurde, basierend auf der Hebb´schen Theorie (1949), erklärt.
Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn die klassischen Sprachareale der linken Hemisphäre
beschädigt sind bzw. was an sprachlichen Fähigkeiten nach solchen Läsionen noch vorhanden ist und was durch
Therapie wieder erlangt werden kann. In diesem Zusammenhang wurde eine neue Aphasietherapie-Methode
entwickelt, die Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT; Pulvermüller et al., 2001a), mit der chronische
Aphasiker therapiert wurden. Diese Studie wird im Folgenden beschrieben. Zuvor wird als Einleitung ein kurzer
Überblick gegeben über die verschiedenen Aphasiesyndrome, über Studien zur Recovery nach Aphasie, über
verschiedene bereits vorhandene Aphasietherapie-Methoden, über Studien zur Effizienz von Aphasietherapie
und über Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT). Mit dieser Einleitung soll ein Eindruck vermittelt
werden, an welcher Stelle die CIAT-Studie aktuell steht und einzuordnen ist.
3.1. Einleitung


$SKDVLHV\QGURPH
„Aphasien sind zentrale Sprachstörungen, die linguistisch als Beeinträchtigung in den verschiedenen
Komponenten des Sprachsystems (Phonologie, Lexikon, Syntax und Semantik) zu beschreiben sind. Die
aphasischen Störungen erstrecken sich auf alle expressiven und rezeptiven sprachlichen Modalitäten, auf
Sprechen und Verstehen, Lesen und Schreiben, wobei im Prinzip dieselben sprachsystematischen Merkmale der
Störungen nachweisbar sind.“ (Hartje und Poeck, 1997)
„The disease processes that cause aphasia are acquired (e.g., cerebral infarction, tumor, contusion)
rather than congenital (e.g., genetic or environment-induced perinatal cerebral defect).” (Damasio, 1998)
Aphasiesyndrome setzen sich aus verschiedenen Symptomen zusammen. Sie wurden deshalb beschrieben, weil
man klinisch nützliche Assoziationen zwischen spezifischen Clustern von Aphasiesymptomen und der
wahrscheinlichen Läsion, die diese Symptome produzierte, identifizieren wollte (Alexander, 1997).
Die Syndrome setzen sich aus folgenden in unterschiedlichem Ausmaß beteiligten Kriterien zusammen:
•

Sprachproduktion

•

Sprachverständnis

•

Nachsprechen

•

Benennen

Für diese Art der Syndromkonstruktion gibt es folgende Einschränkungen:
1.

Die Syndrome hängen davon ab, ob ein Symptom vorhanden ist oder nicht; die Einschränkungen sind für
diese dichotomen Einteilungen aber zu komplex.

2.

Den Symptomen müssen nicht bei allen Patienten dieselben pathophysiologischen Mechanismen zugrunde
liegen.

3.

Die Syndrome sind nicht zeitlich stabil.
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Keine der verwendeten Syndromklassifikationen ist vollkommen befriedigend, aber sie sind nützlich, weil
sie im klinischen Alltag eine gemeinsame Kommunikationsgrundlage bilden und weil sie helfen, die Phänomene
zu verstehen (Kertesz, 1979). In der Regel werden die folgenden Aphasiesyndrome unterschieden (Friederici,
1984):
3.1.1.1. Broca- Aphasie
Bei der Broca-Aphasie ist die Sprachproduktion nicht-flüssig, d.h. sie ist reduziert in Phrasenlänge und
grammatikalischer Komplexität. Dies kann von nicht-erkennbarem Output oder wiederholten bedeutungslosen
Äußerungen bis zu kurzen Phrasen reichen, in denen nur das bedeutungsvollste Wort geäußert wird. Der
Sprechfluß ist oft verlangsamt mit großer Sprechanstrengung. Funktionswörter werden in der Spontansprache
selten benutzt. Man spricht auch oft von Agrammatismus. Das Sprachverständnis ist adäquat, aber selten normal,
d.h. Reaktionen auf einfache Aufgaben und Routinekonversation sind i.a. gut, während Reaktionen auf
Aufgaben mit mehreren Schritten oder auf komplexe syntaktische Fragen i.a. schlecht sind. Das Nachsprechen
ist schlecht, wenn auch meist besser als das freie Sprechen. Die geschriebene Sprache ist der gesprochenen
Sprache ähnlich. Es können alle Fehlertypen auftreten, aber semantische Fehler sind bei Substantiven am
typischsten und Objekte werden besser benannt als Handlungen. Als Begleitsymptomatik findet man oft eine
Hemiparese und sensorische Defizite der rechten Körperseite, eine buccofaciale Apraxie, eine ideomotorische
Apraxie im linken Arm oder in beiden Armen, wenn der rechte Arm nicht paretisch ist, Einschränkungen im
rechten Gesichtsfeld und Depression.
Die chronische Broca-Aphasie entwickelt sich oft aus einer globalen Aphasie heraus, wobei es kein
einheitliches Läsionsprofil gibt. Üblicherweise findet man eine große linksseitige dorsolaterale frontale Läsion,
die sich über die rolandische Furche hinweg bis in den parietalen Cortex hinein erstreckt und zusätzlich eine
subcorticale Schädigung.
Patienten mit akuter Broca-Aphasie erholen sich oftmals schnell, und die Aphasie entwickelt sich hin
zur transcorticalen motorischen Aphasie oder sogar zur amnestischen Aphasie. Die Läsion, die diese
Sprachprobleme hervorruft, ist i.a. kleiner als bei chronischer Broca-Aphasie und betrifft meist die BrocaRegion, den Gyrus präcentralis, anteriore Teile der Insula und zusätzlich subcorticale Gebiete der linken
Hemisphäre.
3.1.1.2. Wernicke-Aphasie
Die Wernicke-Aphasie ist gekennzeichnet durch flüssigen Sprachoutput, d.h. die durchschnittlichen Phrasenund Satzlängen sind normal, und es werden alle grammatikalischen Elemente benutzt, die in einer Sprache
vorkommen. Der Inhalt kann aber extrem paraphasisch oder vollkommen leer sein. Als Paraphasien kommen
phonematische und semantische Paraphasien bis hin zu Neologismen vor.

Sprachverständnis,

Nachsprechen und Benennen sind schlecht bis sehr schlecht. Die geschriebene Sprache ist der gesprochenen
ähnlich. Als Begleitsymptomatik treten oft Defizite im rechten Gesichtsfeld, Anosognosie und Agitation auf.
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Die Minimalläsion, die Wernicke-Aphasie verursacht, betrifft den linken posterioren superioren
temporalen Gyrus. Schließt die Läsion auch angrenzende Gebiete ein, so sind die Defizite i.a. länger andauernd.
Schließt sie den gesamten Temporallappen ein, so sind die anfänglichen Symptome üblicherweise schwerer.
Eine Wernicke-Aphasie kann sich hin zu einer Leitungsaphasie entwickeln.
3.1.1.3. Leitungsaphasie
Bei der Leitungsaphasie ist der Sprachoutput flüssig. Der Inhalt ist aber paraphasisch, und die Paraphasien sind
meistens phonematisch. Man findet häufig Zögern, und es treten Versuche auf, die gerade geschehenen Fehler zu
korrigieren, um sich so der erwünschten Äußerung anzunähern (conduites d´approche). Das Sprachverständnis
ist relativ gut erhalten, die Leistungen im Benennen sind variabel, und das Nachsprechen ist schlecht. Diese im
Verhältnis zu den anderen sprachlichen Leistungen schwere Störung beim Nachsprechen wird als
Kardialsymptom bei Leitungsaphasie angesehen. Die Leistungen in der geschriebenen Sprache sind sehr
variabel. Die mögliche Begleitsymptomatik erstreckt sich von ideomotorischer Apraxie über rechtsseitige
sensorische Defizite und Einschränkungen des rechten Gesichtsfeldes hin zu einem reduzierten auditorischen
verbalen Kurzzeitgedächtnis.
Eine notwendige und ausreichende Läsion für Leitungsaphasie ist eine Schädigung des supramarginalen
Gyrus, aber auch eine Schädigung des Fasciculus Arcuatus kann Leitungsaphasie verursachen.
Die meisten Patienten mit akuter Leitungsaphasie erholen sich in wenigen Wochen gut.
Beeinträchtigungen des Schreibens, eine milde Anomie und gelegentliche phonematische Fehler können erhalten
bleiben. In schwereren Fällen ist die Erholung weniger komplett. Die Leitungsaphasie kann sich auch aus der
Wernicke-Aphasie heraus entwickeln.
3.1.1.4. Globale Aphasie
Bei der globalen Aphasie sind die Patienten in allen Aspekten der Sprache beeinträchtigt: Sowohl Sprachoutput
als auch –verständnis sind schwer gestört, Nachsprechen, Benennen und Schreiben sind nicht möglich. Als
Begleitsymptomatik findet man oft Apraxie, Hemiplegie und sensorische Defizite der rechten Körperseite,
Einschränkungen des Gesichtsfeldes und durch die frontale Läsion bedingte kognitive Einschränkungen, z.B.
Aufmerksamkeitsprobleme oder Perseverationen, die die Sprachprobleme noch verstärken können.
Eine typische Läsion für eine globale Aphasie betrifft die gesamte perisylvische Region der linken
Hemisphäre, es gibt aber sehr viel klinische Variabilität.
Manche Patienten mit globaler Aphasie entwickeln sich hin zur Broca-Aphasie.
3.1.1.5. Transcorticale motorische Aphasie
Patienten mit transcorticaler motorischer Aphasie (TCMA) haben meistens einen nicht-flüssigen Sprachoutput.
Die durchschnittliche Phrasenlänge ist reduziert, und die grammatikalische Form ist vereinfacht. Häufig findet
man zumindest fragmentarisch Echolalie. Als fundamentales Defizit in der TCMA wird angesehen, daß die
Patienten eine eingeschränkte Fähigkeit besitzen, frei Geschichten zu erzählen. Ihre Aktivation zu sprechen oder
zu schreiben ist reduziert. Das Sprachverständnis ist meistens normal, das Nachsprechen ist ebenfalls normal
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oder zumindest sehr viel besser als die Spontansprache. Die Leistungen im Benennen sind sehr variabel. Die
geschriebene Sprache ähnelt der gesprochenen. In einem klassischen Fall haben die Patienten als
Begleitsymptomatik keine motorischen Defizite. Sind aber auch subcorticale Areale betroffen, so treten häufig
eine Hemiparese und sensorische Defizite der rechten Körperseite und Einschränkungen des Gesichtsfeldes auf.
Bei einer typischen Läsion, die TCMA verursacht, findet man eine große linksseitige dorsolaterale
frontale Läsion, die tief in die weiße Substanz des Frontallappens hineinreicht und somit die Verbindungen
zwischen dem dorsolateralen präfrontalen Cortex und den anterioren Teilen der Sprachareale unterbricht.
Läsionen in der linkshemisphärischen supplementär-motorischen Region verursachen TCMA-ähnliche
Störungen.
TCMA kann sich aus gemischter transcorticaler Aphasie heraus entwickeln.
3.1.1.6. Transcorticale sensorische Aphasie
Patienten mit transcorticaler sensorischer Aphasie (TCSA) haben einen flüssigen Sprachoutput, der Inhalt ist
aber oft leer und perseverativ mit überwiegend semantischen Paraphasien. Die Probleme in der semantischen
Verarbeitung werden als fundamentales Defizit der TCSA angesehen. Das Sprachverständnis ist reduziert und
kann kategorienspezifisch sein. Das Benennen ist schlecht, und auch hier sind kategorienspezifische Defizite
möglich. Das Nachsprechen ist normal, der Patient versteht aber den Inhalt nicht. Die geschriebene Sprache ist
der gesprochenen ähnlich. Die Begleitsymptomatik beschränkt sich i.a. auf Einschränkungen des rechten
Gesichtsfeldes und Agnosie.
Eine typische Läsion bei TCSA betrifft den mittleren und inferioren temporalen Gyrus.
3.1.1.7. Gemischte transcorticale Aphasie
Der Sprachoutput bei gemischter transcorticaler Aphasie (MTA) ist nicht-flüssig. Häufig findet man Echolalien,
fragmentarische Satzanfänge, Automatismen und Stereotypen. Das Sprachverständnis ist eingeschränkt und das
Benennen ist schlecht. Im Unterschied dazu ist das Nachsprechen i.a. gut. Schreiben und Lesen sind ähnlich
eingeschränkt.
Eine typische Läsion, die MTA verursacht, vereint die Läsionen der TCMA und der TCSA, spart aber
die linke prisylvische Region aus. Außerdem findet man oft eine große thalamische Läsion.
Das Sprachverständnis verbessert sich meistens, und die Patienten entwickeln sich hin zur TCMA.
3.1.1.8. Amnestische Aphasie
Die amnestische Aphasie ist ein weniger homogenes Syndrom als die anderen Aphasiesyndrome. Der
Sprachoutput ist flüssig, das Sprachverständnis und das Nachsprechen sind gut. Das einzige Defizit in der
gesprochenen Sprache ist das Wortfindungsdefizit, welches sich vor allem beim Benennen zeigt. Die
amnestische Aphasie ist die mildeste Form der TCSA. Bei der amnestischen Aphasie als Primärdiagnose liegen
die Läsionen meistens in den Regionen wie bei der TCMA und der TCSA. Die amnestische Aphasie kann als
Residualzustand vieler aphasischer Störungen angesehen werden.
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Nachdem die Syndrome beschrieben wurden, sollen im folgenden Kapitel mögliche Faktoren und Mechanismen
der Erholung von diesen Syndromen dargestellt werden.
5HFRYHU\(UKROXQJ
Ungefähr 25-38% aller Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, weisen als Folge davon eine Aphasie auf
(Leske, 1981; Pedersen, 1995). Dieser Wert gilt für beide Geschlechter (Kertesz & Sheppard, 1981). Aphasische
Syndrome sind dynamisch, und nach einem Schlaganfall tritt in einem erheblichen Maß Erholung ein, die nach
einem Trauma sogar noch größer ist (Kertesz, 1997).
Für folgende Faktoren wurde untersucht, ob sie unabhängig von der erhaltenen Therapie bei der
Erholung von Aphasie eine Rolle spielen:
•

6FKZHUH GHU 6W|UXQJ ]X %HJLQQ ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste prognostische Faktor

der Erholung (Demeurisse et al., 1980; Marshall & Phillips, 1983; Kertesz, 1984; 1984a; Enderby et al.,
1987; Basso, 1992; Pedersen et al., 1995); er hat einen unterschiedlichen Effekt auf die Erholungsrate, da
Patienten mit leichter Aphasie nicht viele Möglichkeiten zur Erholung haben („ ceiling effect“) und
Patienten mit schwerer Aphasie oft einen langen Weg der Recovery vor sich haben; es gibt aber eine Studie
(Nicholas et al., 1993), die besagt, daß eine Untersuchung der Aphasie 6 Monate nach der Schädigung ein
besserer Prädiktor für die schwere der Aphasie nach 24 Monaten ist als eine Untersuchung unmittelbar
nach der Schädigung
•

'LH VHLW %HJLQQ GHU (UNUDQNXQJ YHUJDQJHQH =HLW ist ebenfalls ein wichtiger Faktor (Marshall & Phillips,

1983; Pickersgill & Lincoln, 1983; Sarno, 1998); die meiste Erholung findet in den ersten 2 bis 3 Monaten
nach der Schädigung statt (Vignolo, 1964; Sarno & Levita, 1971; Demeurisse et al., 1980; Demeurisse,
2000); vom dritten bis zum sechsten Monat nimmt die Erholungskurve exponentiell ab und erreicht nach
einem Jahr ein Plateau (Kertesz, 1984; Pedersen, 1995); es gibt aber Studien, die gezeigt haben, daß
Erholung durch Therapie auch noch nach mehr als 1 Jahr möglich ist (Broida, 1977; Poeck et al., 1989;
Pulvermüller & Roth, 1991; Nicholas et al., 1993; Pulvermüller & Schönle, 1993; Sbordone et al., 1995;
Aftonomos et al., 1999; Elman & Berstein-Ellis, 1999)
•

Verschiedene bWLRORJLHQ produzieren unterschiedliche Defizite und kompensatorische Mechanismen; der

Unterschied zwischen Infarkten und Hämorrhagien ist unklar; Patienten mit Aphasien nach
Schädelhirntraumata (SHT) erholen sich im Vergleich zu Patienten mit Schlaganfall schneller und besser
von ihrer Aphasie (Sarno, 1980), wenn nicht ein offenes SHT vorliegt (Kertesz, 1984a; 1997); offene SHT
betreffen aber eher jüngere Patienten, was eventuell einen konfundierenden Faktor darstellt; multiple
Läsionen stellen ebenfalls einen konfundierenden Faktor dar, weil verschiedene kleine Läsionen ein
weniger schwerwiegendes Defizit hervorrufen als eine entsprechend große einzelne Läsion (Kertesz, 1997);
ein weiterer konfundierender Faktor könnte sein, daß Aphasiesyndrome, die durch Blutung, Trauma,
Tumor oder Entzündung hervorgerufen werden, meistens weniger schwer sind als Aphasiesyndrome, die
durch ischämische Insulte verursacht werden (Mezger & Busch, 1988)

•

Für den Einfluß des *HVFKOHFKWV auf die Erholung gibt es sich widersprechende Ergebnisse; in manchen
Studien wird gezeigt, daß sich Frauen besser erholen als Männer (Basso et al., 1982; Pizzamiglio et al.,
1985), was für eine bilaterale Sprachverarbeitung bei Frauen sprechen würde; andere Studien finden keine

Sprachverarbeitung außerhalb der klassischen Sprachzentren – S. 61
Geschlechtsunterschiede (Kertesz, 1984; 1988; Ferro, 1992); in einer weiteren Untersuchung wurde
festgestellt, daß sich Männer besser erholen als Frauen (Holland et al., 1989)

•

/lVLRQVJU|H und /RNDOLVDWLRQ sind miteinander verbundene und komplexe Faktoren der Erholung von
Aphasie; je größer die Läsion ist, desto niedriger ist das endgültige Plateau, das bei der Erholung erreicht
wird (Levin et al., 1981); dies wird „ mass effect“ genannt (Kertesz et al., 1979); je größer die Läsion ist,
desto größer ist aber die Erholungsrate (Kertesz, 1984a); eine kleine Läsion in der Broca- oder WernickeRegion kann jedoch ebenfalls schwere und anhaltende Defizite verursachen (Kertesz, 1984); auch kleinere
Läsionen im Stammganglienbereich können schwere Defizite verursachen (Mezger & Busch, 1988)

•
•

+lQGLJNHLW hat keinen Einfluß auf Erholung (Pickersgill & Lincoln, 1983; Kertesz, 1984a)

$OWHU hat nur wenig (Pedersen et al., 1995) oder sogar keinen Einfluß auf Recovery, wenn die Ätiologie
kontrolliert wird und eine relativ homogene Gruppe von Patienten mit Schlaganfall untersucht wird
(Culton, 1971; Kenin & Swisher, 1972; Messerli et al., 1976; Sarno & Levita, 1981; Pickersgill & Lincoln,
1983; Lendrem & Lincoln, 1985; Sarno, 1992; Kertesz, 1997); in einer Studie wird allerdings
angenommen, daß sich jüngere Patienten besser von Verstehensdefiziten erholen als ältere Patienten (Ferro
& Crespo, 1988), und in einer anderen Studie fand man bei jüngeren Patienten eine bessere Erholung der
Kommunikation als bei älteren Patienten (Vignolo, 1964)

•

Der DOOJHPHLQH*HVXQGKHLWVVWDWXV scheint einen leichten Einfluß auf die Recovery auszuüben: Je schlechter

der allgemeine Gesundheitsstatus, desto schlechter die Erholung von der Aphasie (Marshall & Phillips,
1983)
•

$NWLYLHUXQJYRQUHFKWVWHPSRURSDULHWDOHQ5HJLRQHQ ist in der akuten Phase ein guter Prädiktor für Erholung
von auditorischem Verstehen (Cappa et al., 1997); als Ergänzung dazu zeigen die Ergebnisse einer
Blutfluß-Studie, daß sich Broca-Aphasiker mit großen linkshemisphärischen Defiziten 2 Wochen nach dem
Schlaganfall schlechter erholen als Broca-Aphasiker mit kleineren linkshemisphärischen Defiziten
(Demeurisse et al., 1984)

•

In klinischen Untersuchungen wurde beobachtet, daß sich Patienten mit bestimmten $SKDVLHV\QGURPHQ

besser als andere erholen (Kertesz, 1984a); Patienten mit transcorticaler Aphasie erholen sich oft besser als
man bei der Schwere der Störung zu Beginn erwartet hätte (Kertesz & McCabe, 1977); Patienten mit
globaler Aphasie haben eine eher schlechte Prognose (Sands et al., 1969; Sarno et al., 1970; Kertesz &
McCabe, 1977); dies ist allerdings kein unabhängiger Faktor, da er in der Regel mit der Läsionsgröße und
der Ort der Läsion korreliert
Von Monakow (1914) formulierte nach der Beobachtung von Aphasikern in Analogie zum spinalen
Schock seine „ Diaschisis-Theorie“. Diaschisis ist seiner Meinung nach ein aktiver Prozeß, bei dem akut
geschädigtes Gehirngewebe umgebende oder funktionell verbundene Areale depriviert. Dies verursacht
anfänglich ein schwereres Defizit, als man allein aufgrund des betroffenen Gebietes erwartet hätte. Die
deprivierten Areale erholen sich, indem sie von der Originalquelle oder anderen Neuronen reinnerviert werden
oder indem sie sich an den Zustand der partiellen Denervation adaptieren.
Tierexperimente und klinische Beobachtungen legen nahe, daß „ stille“ Gehirnareale oder Strukturen,
die normalerweise nicht an der Kontrolle der Funktionen, die durch die spezifische strukturelle Schädigung
verloren gegangen sind, beteiligt waren, die Funktion übernehmen oder für die Kompensation zuständig sind.
Fritsch und Hitzig (1870) nannten dies „ Vicariation“. Dieses Konzept ist kritisch zu betrachten, da es eine
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eingebaute Redundanz des zentralen Nervensystems (ZNS) impliziert. Biologisch sinnvoller ist es jedoch
anzunehmen, daß kompensatorische Strukturen zumindest zum Teil vor der Gehirnschädigung an der fraglichen
Funktion beteiligt waren.
Bereits Wernicke (1886) nahm an, daß ein großer Teil der Erholung von aphasischen Symptomen von
rechtshemisphärischer Kompensation beeinflußt ist. Diese Annahme wurde von Henschen (1920-1922) bestätigt
und danach als „ Henschensches Prinzip“ bekannt.
Das Prinzip, daß kontralaterale homologe corticale Areale Sprachfunktionen substituieren, basierte auf
der Beobachtung von Patienten mit großen linkshemisphärischen Läsionen, die sich dennoch relativ gut erholten.
Einige Studien mit bildgebenden Verfahren unterstützen diese Ansicht (Cummings et al., 1979; Landis et al.,
1980). Außerdem gibt es Patienten, die nach einem einzelnen linkshemisphärischen Schlaganfall aphasisch
wurden und sich erholten, die jedoch nach einem zweiten Schlaganfall in der rechten Hemisphäre wieder ein
Sprachdefizit entwickelten (Nielson, 1946; Levine & Mohr, 1979; Cambier et al., 1983; Basso et al., 1989). Bei
diesen Patienten kann allerdings auch eine bilaterale Sprachrepräsentation vorgelegen haben. Darüber hinaus
wird die Hypothese der rechtshemisphärischen Substitution durch aphasische Patienten unterstützt, die sich nach
einer linkshemisphärischen Schädigung von ihrer Aphasie erholt hatten und bei denen die verbleibende
Sprachstörung durch Injektion von Natriumamytal in die rechte Hemisphäre verschlimmert wurde (Kinsbourne,
1971; Czopf, 1972). Auch Studien mit funktionellen bildgebenden Verfahren legen rechtshemisphärische
Kompensation nahe (Metter et al., 1992; Weiller et al., 1995). Alle diese Studien zeigen aber auch, daß ebenso
ein ipsilateraler Anstieg der Funktion stattfindet (Demeurisse & Capon, 1987; Heiß et al., 1999). Weiller und
Kollegen (1995) konnten z. B. in einer PET-Studie zeigen, daß bei Wernicke-Aphasikern, die sich erholt hatten,
sowohl ipsilaterale frontale Areale als auch rechtsperisylvische Gebiete bei einer Verben-Generierungs-Aufgabe
aktiviert waren.
Über die Bedeutung dieser verstärkten Beteiligung der rechten Hemisphäre wird jedoch diskutiert.
Einige Forscher sind der Meinung, daß „ wirkliche“ Recovery mit Reaktivierung von linkshemisphärischen
Strukturen verbunden ist (Warburton et al., 1999), während die verstärkte rechtshemisphärische Beteiligung den
Rückgriff auf zusätzliche kognitive und linguistische Ressourcen widerspiegeln könnte (Cappa, 2000). So
fanden z. B. Demeurisse und Mitarbeiter (1983) in ihrer Studie, daß Aphasiker, die sich besser erholten als
andere, mehr Blutfluß in der linken Hemisphäre aufwiesen. Auch Frackowiak und Mitarbeiter (1997) fanden bei
chronischen Patienten eine erhöhte Aktivierung in Arealen, die unmittelbar an die Läsion angrenzen. In anderen
Untersuchungen wurden ähnliche Ergebnisse gefunden (Demeurisse et al., 1984; Bushnell et al., 1989; Heiß et
al., 1993). Die rechtsseitige Aktivierung könnte daher Ausdruck einer schlecht adaptierten funktionalen
Reorganisation sein, die durch die Läsion selbst hervorgerufen wurde (Belin et al., 1996).
Diese Debatte kann nur durch Längsschnittstudien geklärt werden. Thulborn und Mitarbeiter (1999)
führten eine Längsschnittstudie, in der 2 Patienten bis zu 9 Monate nach der Schädigung mit fMRI untersucht
wurden, durch und konnten zeigen, daß nach der Schädigung eine Verschiebung des Netzwerkes in
kontralaterale homologe Areale stattfand. Die Studie hat aber die Einschränkungen, daß einer der beiden
Patienten vor der Schädigung unter Epilepsie litt und daß 9 Monate Follow-up keine lange Zeit sind, wenn man
bedenkt, daß auch noch nach 1 Jahr Recovery stattfinden kann. Thulborn sagt selbst, daß sowohl erhöhte
kontralaterale als auch ipisilaterale Aktivierung Langzeit-Adaptationen des Netzwerkes darstellen und daß beide
Formen dieser Plastizität mit Recovery von Sprachfunktionen verbunden sind. Musso und Mitarbeiter (1999)
zeigten, daß eine therapieinduzierte Verbesserung des auditorischen Verstehens bei Wernicke-Aphasikern mit
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funktionaler Gehirnreorganisation verbunden ist. Die dabei stattfindende Reorganisation war auf beide
Hemisphären verteilt. Musso ist der Meinung, daß gerade die rechtshemisphärische Aktivierung wesentlich zur
Erholung beiträgt.
Eventuell muß die Analyse rechts- und/oder linkshemisphärischer Kompensation noch genauer
unterteilt werden. Thomas und Mitarbeiter (1997) fanden, daß das physiologische Muster bei Aphasikern sich zu
bilateraler

Aktivierung

hin

veränderte.

Dies

spiegelte

rechtshemisphärische

Beteiligung

an

Kompensationsmechanismen wider. Im Laufe der kompletten klinischen Erholung zeigte sich allerdings, daß bei
Broca-Aphasikern das anfänglich rechtshemisphärische Übergewicht zu linksfrontaler Lateralisierung wechselte,
während bei Wernicke-Aphasikern eine permanente Verschiebung in Richtung der rechten Hemisphäre stattfand.
Die Autoren fanden also unterschiedliche Veränderungen der Lateralisationsmuster für verschiedene
Aphasiesyndrome. Diese Unterschiede könnten ihrer Meinung nach verschiedene Mechanismen der Recovery
darstellen.
Diese Studien zeigen, daß das ZNS ein dynamisch organisiertes Netzwerk ist, das eine Funktion flexibel
substituieren oder verändern kann (Thulborn et al., 1999; Mesulam, 1990; 1998), und es besteht nicht aus
permanent festgelegten Zentren (Kertesz, 1997).
Kertesz (1997) nennt folgende Charakteristika des Sprachnetzwerks (vgl. S. 16):
•

Eine einzelne komplexe Funktion wird durch mehrere Areale unterstützt, deshalb können Läsionen in
verschiedenen Arealen ein ähnliches Defizit produzieren

•

Jedes Areal kann zu mehreren, sich überlappenden Netzwerken gehören, deshalb kann eine Läsion in einem
Areal mehrere Defizite verursachen

•

Schwere und anhaltende Defizite einer Funktion entstehen, wenn alle oder die meisten Strukturen eines
solchen Netzwerks von einer Läsion betroffen sind
Die Gehirnstrukturen komplexer Verhaltensweisen bekommen ihren Input also wahrscheinlich von weit

verteilten Arealen und können durch Schädigungen in vielen Arealen beeinträchtigt werden. Studien mit
bildgebenden Verfahren konnten zeigen, daß während linguistischer Prozesse corticale Aktivierung in einem
umfangreichen Maß weitverteilt ist (Ingvar & Schwartz, 1974; Raichle et al., 1984; Binder & Rao, 1994).
Funktionale Plastizität ist umfangreich, und es gibt viele unterschiedliche Belege dafür, daß eine
Reorganisation des cerebralen Netzwerks möglich ist. Es gibt aber dennoch nur eine begrenzte Menge an Cortex,
die bestimmte Funktionen unterstützt, und wenn dies beim Menschen beschädigt ist, resultieren daraus
permanente Defizite (Kertesz, 1997).
Reorganisation kann durch funktionell verbundenes Gewebe stattfinden, das einige der verlorenen
Funktionen substituiert, indem z. B. komplexe polysynaptische Verbindungen verändert werden (Merzenich et
al., 1983). Diese Form der Recovery kann durch Training und Pharmakotherapie beeinflußt werden (Naeser,
1994).
Vor allem in den frühen Stadien der Erholung kann ein erhebliches Ungleichgewicht der
Neurotransmitter auftreten. Dies muß nicht nur das beschädigte Gewebe betreffen, sondern kann auch
umgebende oder funktionell verbundene Areale einbeziehen, die plötzlich denerviert wurden (Pappius, 1991).
Ein Ersetzen der Neurotransmitter kann hier eine sinnvolle Pharmakotherapie darstellen.
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Weitere wichtige Prozesse der Plastizität sind axonales und kollaterales Sprouting sowie axonales
Neuwachstum. Dies wurde sowohl im peripheren Nervensystem als auch im ZNS beobachtet (Merzenich et al.,
1983).
Trotz dieser Prozesse ist es aber wahrscheinlich, daß die Erholung von Gehirnläsionen vor allem durch
funktionale Reorganisation stattfindet. Dies impliziert die Stärkung von bestimmten Verbindungen, die auf
biochemischen Veränderungen basieren kann (Kertesz, 1997).
Ein wichtiger Faktor für die Erholung von Aphasie ist neben den oben genannten die Sprachtherapie, die der
Patient erhält. Methoden der Aphasietherapie wurden schon etliche entwickelt. Im folgenden Kapitel sind einige
wichtige konventionelle Methoden beschrieben – allerdings ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.
.RQYHQWLRQHOOH$SKDVLHWKHUDSLH
3.1.3.1. Stimulationsmethode
Schuell (1974) sieht Aphasie als eine Reduktion der verfügbaren Sprache an, die dadurch verursacht wird, daß
der Sprachprozessor beschädigt ist. Die verschiedenen Input- und Output-Kanäle, die zu und von diesem
Sprachprozessor führen, sind aber ihrer Ansicht nach erhalten. Sie beobachtete außerdem, daß sie aphasischen
Patienten keine Wörter beibringt, sondern daß sie Sprachprozesse stimuliert und diese dann anfangen zu
funktionieren. Dabei produzieren ihre Patienten Wörter, die sie selbst niemals verwendet hat.
Aus diesen Ansichten und Beobachtungen heraus entwickelte Schuell ihre Stimulationsmethode. Dabei
arbeitet sie vor allem mit auditorischer Stimulation, da sie der Meinung ist, daß Sprache am meisten von diesem
Wahrnehmungssystem abhängt. Sie begründet dies damit, daß Sprache im Gehirn in erster Linie durch dieses
System organisiert wurde und daß auditorische Rückkopplungsprozesse eine dynamische Kontrolle über
Sprachprozesse ausüben.
Sie grenzt ihre Methode gegenüber verbaler Stimulation aus der Umwelt, die ja auch zur Erholung
führen könnte, dahingehend ab, indem sie sagt, daß Stimulation durch die Umwelt zu schnell und zu komplex ist
für aphasische Patienten und daß sie deshalb dieser Stimulation gar nicht folgen können (Schuell et al., 1965),
während ihre auditorische Stimulation intensiv, adäquat und kontrolliert ist. Ihre Vorgehensweise ist
folgendermaßen: Zuerst bittet sie den Aphasiker, auf alles, was sie sagt, irgendwie zu reagieren. Es zeigt sich
dabei, daß die Patienten zuerst zeigen und später wiederholen. In einem zweiten Schritt verwendet sie
bedeutungsvolle Spracheinheiten, da sie es den Patienten so einfach wie möglich machen möchte zu reagieren
und da bedeutungsvolle Wörter mehr Assoziationen hervorrufen als bedeutungslose. Sie verwendet außerdem zu
Beginn gebräuchliche Wörter, weil diese den Aphasikern leichter zugänglich sind (Duffy, 1981). Um die
Wahrnehmung für den Patienten zu erleichtern, verlangsamt sie ihre Sprechgeschwindigkeit und spricht lauter.
Aus diesem Grund kombiniert sie auch auditorische und visuelle Stimuli. Als nächstes verstärkt sie das Wort,
indem der Patient es viele Male wiederholen soll. Damit soll der Patient willkürliche Kontrolle über seine
Sprache erhalten. Daraufhin kontrolliert sie die Länge des Stimulus, da die auditorische Gedächtnisspanne der
Patienten begrenzt ist: Sie beginnt mit kurzen Wörtern und weitet dies immer mehr aus bis zu ganzen Sätzen. Sie
achtet dabei darauf, den Patienten nicht zu überfordern.
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Die Stimulation selbst findet folgendermaßen statt: Der Aphasiker bekommt z. B. das Bild von einem

Auto vorgelegt und soll „ Auto“ sagen (er soll also ELOGOLFK GDUJHVWHOOWH *HJHQVWlQGH EHQHQQHQ). Wenn er das

nicht kann, wird er z. B. gefragt, womit er fährt (= die )XQNWLRQ HLQHV *HJHQVWDQGV VROO GDV :RUW YHUIJEDU

PDFKHQ). Wenn auch das zu keiner Reaktion führt, bekommt der Patient z. B. vorgesprochen „ Sie fahren ein

___“ , und er soll diesen XQYROOVWlQGLJHQ 6DW] YHUYROOVWlQGLJHQ. Bei Ausbleiben einer Antwort wird das Wort

„ Auto“ gesagt, und der Aphasiker soll das YRUJHVSURFKHQH :RUW ZLHGHUKROHQ. Eine weitere Möglichkeit der

Stimulation ist, daß dem Aphasiker Bilder vorgelegt werden und er DXI*HJHQVWlQGH]HLJHQVROO. Später wird er

z. B. gebeten, die )XQNWLRQ HLQHV *HJHQVWDQGHV ]X EHVFKUHLEHQ. Im weiteren Verlauf wird er aufgefordert, LQ

JDQ]HQ 6lW]HQ ]X VSUHFKHQ. Schuell verwendet bei ihrer Stimulation alle Sprachmodalitäten, damit eine die

andere verstärkt. Deshalb läßt sie ihre Patienten auch :|UWHURGHU6lW]HOHVHQDEVFKUHLEHQODXWEXFKVWDELHUHQ

XQG QDFK 'LNWDW VFKUHLEHQ. In einer weiteren Technik liest der Patient zusammen mit dem Therapeuten einige

Male einen Abschnitt, den er später QDFKHU]lKOHQ soll. Dies kann durch inhaltliche Fragen unterstützt werden.

Patienten, die nach Ansicht des Therapeuten außerhalb der Therapie zu wenig sprechen, kann auch die Aufgabe

gegeben werden, daß sie ELV]XUQlFKVWHQ7KHUDSLHVWXQGHPLWPHKUHUHQLKQHQXQEHNDQQWHQ3HUVRQHQVSUHFKHQ.

Die Stimulationsmethode ist aufgrund ihrer einfachen Durchführbarkeit und aufgrund ihrer Vielzahl an
Übungen besser für Aphasietherapie geeignet als andere Therapiemethoden. Ein wesentlicher Kritikpunkt an
dieser Therapiemethode ist aber, daß die Mehrzahl der Muster und Übungen, die in der Therapie verwendet und
geübt werden, nicht alltagsrelevant sind. Mit Alltagsrelevanz meine ich hier, daß die Therapie der alltäglichen
Kommunikation möglichst ähnlich sein sollte. Dies beinhaltet z. B., daß eine Informationsübermittlung zwischen
Patient und Therapeut notwendig ist, daß der Therapeut also nicht schon vorher die richtige Antwort kennt, oder
daß man jemanden mit Namen anspricht oder allgemein höflich miteinander spricht. Es gibt zwar Ausnahmen,
wie z. B. die Aufgabe, bis zur nächsten Therapiestunde mit mehreren unbekannten Personen zu sprechen, aber
diese Übung ist nur für wenig beeinträchtigte Aphasiker vorgesehen. Der Aphasiker hat demnach in der Therapie
nicht die Möglichkeit, alltagssprachlich relevante Äußerungen zu trainieren.
3.1.3.2. Deblockierungsmethode
Weigl (1981) entdeckte das „ Deblockierungsphänomen“ bei der Untersuchung der Beziehung zwischen
erhaltenen und gestörten verbalen Funktionen bei Aphasikern. Er fand dabei, daß die erhaltene Funktion, laut zu
lesen, unter bestimmten Umständen einen positiven, aber zeitlich begrenzten Einfluß auf verschiedene andere
gestörte verbale Funktionen ausüben kann (Weigl & Kreindler, 1960). Weigl vertritt die Ansicht, daß
Deblockierung auf einem neurophysiologischen Prozeß beruht, bei dem die funktionale Blockade, die durch die
Gehirnschädigung verursacht wurde, temporär aufgehoben wird. Dabei sind seiner Meinung nach die Input- und
Output-Kanäle, die zu und von einem Sprachprozessor führen, blockiert, während der kanalunabhängige
Sprachprozessor intakt ist (Weigl, 1969; von Stockert, 1984). Er grenzt die temporäre Deblockierung von
Ersatzleistungen (Goldstein, 1948) ab, indem er sagt, daß die temporäre Deblockierung bei Aphasikern darin
besteht, daß gesamte Störungen oder Teile von Störungen von verschiedenen verbalen Leistungen zeitweilig
verschwinden, wenn vor die gestörten, blockierten verbalen Reaktionen unblockierte adäquate Reaktionen
gestellt werden (Peuser, 1978), wenn also beeinträchtigte und intakte Leistungen gekoppelt werden (Springer,
1979). Dies funktioniert aber nur, wenn es sich bei beiden Reaktionen um dasselbe Wort handelt. „ Deblockant
und Deblockat müssen in einem gewissen Verwandtschaftsverhältnis stehen“ (Peuser, 1978). Er möchte also
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einen beeinträchtigten Kanal durch einen erhaltenen Kanal deblockieren. Das bedeutet z. B., daß ein Aphasiker,
der Probleme mit dem Benennen hat, temporär die Fähigkeit, ein bestimmtes Bild zu benennen, erwerben kann,
wenn er zuvor das korrespondierende Wort gelesen hat.
Zunächst muß daher festgestellt werden, welche Funktionen bei dem Patienten erhalten sind und welche
nicht. Als Therapiemethoden nennt Weigl daraufhin z. B.
•

das laute Lesen oder Nachsprechen von Wörtern als Deblockierung für das Benennen von Bildern,

•

das laute Lesen von Wörtern als Deblockierung für Nachsprechen oder für Schreiben,

•

das Nachsprechen von Wörtern oder das Schreiben nach Diktat als Deblockierung für das Lesen dieser
Wörter und

•

das Abschreiben von Wörtern als Deblockierung für das auditorische Verstehen dieser Wörter, für
Nachsprechen, für Benennen oder für Schreiben nach Diktat.

Allgemein werden folgende Input- und Output-Kanäle (Springer, 1979; Pulvermüller, 1990) genannt, die sich
gegenseitig deblockieren können:
•

verbo-auditiver Kanal

•

verbo-motorischer Kanal

•

verbo-optischer Kanal

•

grapho-motorischer Kanal

•

gnostischer Kanal

•

deiktischer Kanal

Weigl unterscheidet zwischen einfacher Deblockierung und Kettendeblockierung. Bei der einfachen
Deblockierung wird eine intakte Leistung vor eine gestörte geschaltet, während bei der Kettendeblockierung
mehrere intakte Leistungen vor gestörte geschaltet werden (Springer & Weniger, 1980; Engl, 1984).
Wesentliche Kritikpunkte an dieser Methode sind zum einen das zugrundeliegende Modell (siehe S.
18), das die Komplexität von Sprachverarbeitung in keiner Weise widerspiegeln kann, und zum anderen die
weitgehend fehlende Alltagsrelevanz der vorgesehenen Übungen. Außerdem muß der temporäre Charakter der
Deblockierung kritisch betrachtet werden: Ein Therapieerfolg, der nur kurzfristig auftritt und schon sehr schnell
wieder verschwindet, kann in einer Sprachtherapie, deren Ziel es sein sollte, langfristige Erfolge mit Transfer in
den Alltag zu schaffen, nicht wirklich angestrebt werden. Aus diesem Grund scheint es nicht sinnvoll zu sein, die
Deblockierungsmethode in die therapeutischen Routinemethoden aufzunehmen.
3.1.3.3. Aphasietherapie nach Engl
Engl und Mitarbeiter (Engl et al., 1983) schlagen als Ziel der Sprachtherapie den Ausbau und die Erweiterung
vorhandener Sprachreste im Verstehen und in der Produktion vor, so daß der Patient in alltäglichen
Kommunikationssituationen über diese Reste besser verfügen und sie besser einsetzen kann. Therapie beinhaltet
demnach primär kein Neu-Lernen von Sprache, sondern ein Wieder-Verfügbarmachen von sprachlichen
Elementen. Dies erinnert an die oben beschriebene Stimulationsmethode nach Schuell (1974). Bei der Therapie
nach Engl sollen sowohl das Sprachverständnis als auch die expressive Sprache trainiert werden. Die Ansicht,
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daß Therapie primär ein Wieder-Verfügbarmachen beinhaltet, impliziert, daß bestimmte Bereiche exemplarisch
erarbeitet werden können.
Ein Grundprinzip dieser Therapie ist das symptomspezifische Üben. Für die unterschiedlichen
Symptome werden gezielte Übungseinheiten geboten. Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Übungen
waren außerdem folgende Punkte wichtig: Relative Häufigkeit der zu übenden Wörter, Anwendbarkeit bzw.
Nützlichkeit der zu übenden Wörter, Kombinierbarkeit von Übungen untereinander und Vergleichbarkeit der
Schwierigkeitsstufen in den verschiedenen Bereichen. In der Therapie wird die Schwierigkeit der Übungen, bei
denen die Reaktionen vorgegeben sind, systematisch gesteigert. Das Ziel ist aber der freie und selbständige
Umgang mit der Sprache.
Übungen zum Sprachverständnis haben eine zentrale Rolle in dieser Therapie, weil ein relativ intaktes
Sprachverständnis die Möglichkeiten des Patienten verbessert, mit seiner Umwelt zu kommunizieren, auch wenn
die expressive Sprache relativ schwer gestört ist. Folgende Übungen zum Sprachverständnis werden z. B.
vorgeschlagen:
•

Wörter oder Sätze auditiv verstehen und sie auf Gegenstandsbildern zeigen

•

Wörter oder Sätze lesen und sie auf Gegenstandsbildern zeigen

•

Nach Aufforderung etwas mit Gegenständen auf dem Tisch machen

•

Sätze nach ihrer semantischen und syntaktischen Korrektheit bewerten

•

Verstehen und Beantworten von Entscheidungsfragen

•

Zuordnen von schriftlich dargebotenen Wörtern zu Oberbegriffen

•

Wörter lesen und sie nach ihrer bedeutungsmäßigen Verwandtschaft beurteilen

Folgende Übungen werden z. B. für die expressive Sprache vorgeschlagen:
•

Benennen von Gegenständen, Eigenschaften und Handlungen

•

Vervollständigen von Lückensätzen

•

Wörter und Silben zu zusammengesetzten Wörtern kombinieren

•

Aus Gegenstands- und Situationsbildern einen Satz bilden

•

Wörter zu Sätzen anordnen und umformen

•

Sätze umformen und aneinanderfügen

•

Ordnen von Situationsbildern und Beschreiben der dargestellten Handlungsfolge

•

Zusammenfassen von Texten durch Wahl von Überschriften

Diese Therapie ist durch die genaue Ausarbeitung und durch die Vielzahl von Übungen sicherlich im
Therapiealltag gut durchzuführen.
Wie die Stimulationsmethode nach Schuell (1974) hat auch diese Therapie den Nachteil, daß sie über weite
Strecken nicht alltagsnah bzw. ökologisch valide ist. Dies zeigt sich sowohl in der Auswahl der Übungen als
auch darin, daß die Reaktionen, die der Patient zeigen soll, vorgegeben sind. Dies widerspricht auch dem Ziel
der Therapie, freien und selbständigen Umgang mit Sprache zu erreichen. Der Patient hat daher keine
Möglichkeit, in der Therapie alltagsrelevante Kommunikationssituationen einzuüben.
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3.1.3.4. Language-Oriented Treatment (LOT)
Shewan und Bandur (1986) sind der Ansicht, daß Aphasie sowohl auf einer Störung des Sprachsystems als auch
auf einer Störung des Zugangs zum Sprachsystem beruht: Phonologische, syntaktische oder semantische Aspekte
des Systems oder Kombinationen dieser Aspekte sind gestört. Zusätzlich sind Verarbeitungsmechanismen des
Sprachverständnisses und der –produktion eingeschränkt. Die Ziele des Language-Oriented Treatment (LOT)
sind Reorganisation und/oder Etablierung von Funktionen in homologen Gehirnarealen, um Sprachverarbeitung
möglichst effektiv zu machen.
LOT richtet sich danach, welche Modalität in welchem Maße betroffen ist, und baut die Behandlung
darauf auf. Die Methode beruht auf Lernprinzipien, die vergleichbar sind mit „ Shaping“ . Daher wird großen
Wert auf eine Baseline-Messung der Sprachfähigkeiten gelegt sowie auf regelmäßige Testungen, um den Verlauf
und die Angemessenheit der Therapie und deren Inhalte kontrollieren zu können. Dabei wird genau angegeben,
wann die Schwierigkeit der Therapie erhöht werden soll und wann die Schwierigkeitsstufe beibehalten werden
soll: Kann der Patient 70% der Aufgaben richtig beantworten, dann kann die Schwierigkeit erhöht werden.
Die Therapie beinhaltet fünf zu trainierende Modalitäten des Kommunikationssystems: Auditorische
Verarbeitung, visuelle Verarbeitung, gestische Kommunikation, mündliche Sprachproduktion und schriftliche
Sprachproduktion. Jede dieser Modalitäten kann für das Training inhaltlich noch weiter unterteilt werden.
Kann ein Patient die Aufgaben nicht beantworten, so kann „ Cueing“ eingesetzt werden, das
vergleichbar ist mit der Stimulationsmethode nach Schuell. Das Ziel ist, daß der Patient selbst Strategien oder
„ Cues“ entwickelt, die ihm bei der Sprachverarbeitung helfen können. Manchmal benutzt ein Patient bereits
Strategien, ist sich dessen aber nicht bewußt. In diesem Fall soll der Therapeut diese Strategien herausarbeiten
und ihren konsequenten Gebrauch anstreben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die „ Criterion Response“ . Dies
bedeutet, daß der Therapeut bei jedem Patient individuell festlegen soll, was er als falsch und was er als richtig
bewertet, weil bei jedem Patienten der Schwerpunkt der Therapie anders liegt. Bei einem Patienten, bei dem z.
B. Benennen trainiert wird, sind phonematische Paraphasien zu Anfang untergeordnet, deshalb werden am
Anfang der Therapie Wörter, die als Zielwörter erkennbar sind, auch dann als richtig bewertet, wenn
phonematische Paraphasien enthalten waren. Ein dritter wichtiger Punkt betrifft „ Branching“ . Das bedeutet, daß
der Therapeut selbst Zwischenschritte zwischen den Schwierigkeitsstufen der Aufgaben einfügen kann, wenn er
meint, daß die Schritte zu groß sind. Ausdrücklich erwähnt wird auch, daß dem Patienten ein positives Feedback
gegeben werden soll.
Das Training kann demnach folgendermaßen schwieriger gemacht werden: Das Stimulusmaterial kann
schwieriger gestaltet werden, das Cueing kann vom Therapeuten auf den Patienten verlagert werden und die
Criterion Response kann angehoben werden.
Folgende Aufgaben werden z. B. für die Therapie der auditorischen Verarbeitung vorgeschlagen:
•

Nach Aufforderungen auf ein Gegenstandsbild zeigen

•

Wörter in Muttersprache von Wörtern in Fremdsprache unterscheiden

•

Beurteilen, ob eigene aufgezeichnete Bildbeschreibungen im Vergleich zu korrekten Antworten des
Therapeuten richtig waren

•

Ja-Nein-Fragen zu einem zuvor vorgelesenen Text beantworten
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Für die visuelle Verarbeitung werden z. B. folgende Übungen genannt:
•

Visuell unterschiedliche Bilder zu semantischen Kategorien zusammenfassen

•

Identische geschriebene Wörter identifizieren

•

Auf Gesten gestisch reagieren

•

Beurteilen, ob Wörter falsch oder richtig geschrieben sind

•

Aus einer Reihe von Bildern das heraussuchen, das mit einem gelesenen Satz übereinstimmt
Zur Therapie der gestischen Kommunikation gibt es z. B. diese Übungen:

•

Durch Gesten die Aufmerksamkeit eines anderen gewinnen

•

Durch Gesten anzeigen, ob eine gegebene Information richtig oder falsch ist

•

Durch Gesten/Körpersprache/Pantomime Information übermitteln

•

Kombination von Gesten und einzelnen Wörtern zur Übermittlung von Information
Um die mündliche Sprachproduktion zu trainieren, gibt es z. B. folgende Aufgaben:

•

Nachsprechen

•

Lautes Lesen von Sätzen, die mit gezeigten Bildern korrespondieren

•

Lautes Buchstabieren

•

Benennen von Gegenstandsbildern

•

Nacherzählen einer Geschichte, die im Radio gesendet wurde
Für das Training der schriftlichen Sprachproduktion werden z. B. diese Übungen vorgeschlagen:

•

Nachschreiben (Tracking) vorgeschriebener Wörter mit einem Stift

•

Abschreiben von geschriebenem Material

•

Den eigenen Namen schreiben

•

Funktionell wichtige Wörter schreiben
Diese Therapie ist sehr klar strukturiert und ausführlich ausgearbeitet und deshalb im therapeutischen

Alltag sicher gut einsetzbar, aber auch hier muß kritisiert werden, daß die Übungen eher alltagsfern sind.
Insofern ist ebenso das Ziel, daß ein Patient selbst Strategien entwickeln soll, die ihm dann im Alltag helfen,
kritisch zu betrachten, weil ein Transfer solcher Strategien in den Alltag unwahrscheinlich scheint, wenn die
Übungen dazu nicht sehr ökologisch valide sind. Großen Wert wird auch auf die Therapeut-Patient-Beziehung
gelegt, aber auch dies wird nur im Ansatz umgesetzt, indem der Therapeut den Patienten sozial verstärken soll.
Es bleibt jedoch bestehen, daß der Therapeut die richtigen Antworten, die der Patient geben soll, schon kennt.
Informationsübermittlung ist daher nicht mehr wirklich notwendig, was ebenso gegen Alltagsrelevanz von LOT
spricht, und es bleibt ein Gefälle zwischen Therapeut und Patient, was allein schon aus humanistischtherapeutischer Sichtweise nicht anzustreben ist.
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3.1.3.5. Funktionale Kommunikationstherapie
Krome (1989) entwickelte seine funktionale Kommunikationstherapie (FKT) speziell zur Therapie von globaler
Aphasie. Er ist der Ansicht, daß sprachliches Handeln ein Prozeß ist, der mit situationsspezifischen Intentionen
auf den jeweiligen Gesprächspartner abzielt, und er erhebt den Anspruch, daß sich die Inhalte und Materialien
seiner Therapie auf Kontexte beziehen, die typisch sind für Kommunikationssituationen im Alltag. In der
Therapie werden deshalb zunächst möglichst konkrete Situationen inszeniert, um dem Patienten Kontexte und
ihre Elemente bewußt zu machen. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Patienten werden als zentraler Punkt
angesehen. Im weiteren Verlauf der Therapie wird dann direkt auf die Situationen Bezug genommen, indem z.
B. einzelne bildhafte Darstellungen oder konkrete Objekte, die mit bestimmten Situationen assoziativ verbunden
sind, als Therapiematerial verwendet werden.
Krome bezieht sich dabei auf die Theorie der Dualen Kodierung nach Paivio (Paivio, 1986), nach der
zwei voneinander unabhängige, aber teilweise miteinander verbundene symbolische Verarbeitungssysteme
existieren, ein verbales und ein imaginales. Mentale Repräsentationen beruhen dieser Theorie zufolge auf
Erfahrung und sind multimodal, d. h. sie behalten die Eigenheiten der verschiedenen sensorischen Modalitäten in
einer für das verbale und nonverbale Symbolsystem jeweils spezifischen Weise (Paivio & Begg, 1981). West
(1983) überträgt diese Theorie auf Aphasietherapie, indem er sagt, daß beim Gebrauch von konkreten Bildern als
Therapiematerial der verbale und der imaginale Code angesprochen werden. Bei Aphasikern ist zwar der verbale
Code beeinträchtigt, aber der imaginale Code kann nach wie vor erreicht werden. Durch die Stimulierung des
imaginalen Code in der Therapie soll der verbale Code indirekt auch stimuliert werden.
Das methodische Vorgehen für das Sprachverständnis besteht bei Krome in der „ Unterstützung eines
rechtshemisphärischen, ganzheitlichen kognitiven Stils“ (Krome, 1989, S. 108). Er bezieht sich dabei auf
verschiedene Ergebnisse zu möglichen kompensatorischen Fähigkeiten der rechten Hemisphäre bezüglich
Sprachbeeinträchtigungen nach linkshemisphärischen Läsionen (z. B. Nielson, 1946; Landis et al., 1983). Er
argumentiert, daß der Wortschatz in beiden Hemisphären konkrete Nomen und Adjektive von hoher
Bildhaftigkeit beinhaltet, wohingegen abstrakte Nomen und Adjektive sowie Verben in der linken Hemisphäre
verarbeitet werden (Ellis & Sheperd, 1974; Day, 1977). Der Zugriff zur Bedeutung erfolgt in der rechten
Hemisphäre über eine direkte, ganzheitlich-bildhafte Erfassung der Stimuli (Zaidel, 1977; Marcel & Patterson,
1979). Außerdem führt er Studien zur emotionalen Tönung von Sprachautomatismen an, die auf
rechtshemisphärische Aktivität zurückgeführt wurde (z. B. DeKosky et al., 1980). Darüber hinaus führt er an,
daß Aphasiker nur geringe Schwierigkeiten haben, die Bedeutung eines Gesichtsausdrucks zu erfassen (Buck &
Duffy, 1980).
Krome nennt z. B. folgende Übungen:
•

Abschreiben des eigenen Namens in Großbuchstaben

•

Schreiben des eigenen Namens aus dem Gedächtnis

•

Nachsprechen des eigenen Namens

•

Benennen von Gegenstandsbildern mit Unterstützung von dazu passenden Wortkarten

•

Benennen von Zahlen

•

Gruppieren von semantisch zusammengehörenden Bildern

•

Beschreibung von Situationsbildern mit Hilfe von Gestik
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Die FKT ist eine theoretisch ausgefeilte Therapie, in der aber konkrete Übungen nur sehr spärlich beschrieben
werden. Dies liegt sicherlich daran, daß die einzelnen Elemente der Therapie auf den Kontext eines jeden
einzelnen Patienten abgestimmt werden sollen, es macht die Therapie aber für den Einsatz im alltäglichen
Training nicht sehr attraktiv. Darüber hinaus muß angemerkt werden, daß der Inhalt der Therapie zwar dadurch
alltagrelevant ist, daß aber die Therapiesituation selbst künstlich ist in dem Sinn, daß auch hier der Therapeut die
richtigen Antworten bereits kennt und eine Informationsübermittlung eigentlich nicht notwendig ist. Daher hat
auch in dieser Therapie der Patient keine Möglichkeit, alltägliche Kommunikationssituationen zu trainieren.
3.1.3.6. Therapie nach Springer und Weniger
Springer und Weniger (Springer & Weniger, 1980) sehen Aphasie linguistisch als eine Beeinträchtigung der
Komponenten des Sprachsystems an, die sich auf alle sprachlichen Modalitäten erstreckt. Um gezielt und
spezifisch therapieren zu können, wie sie es fordern, muß die Spezifizität sowie die Schwere der Sprachstörung
zuvor genau ermittelt werden. Sie fordern des halb eine spezifische Therapie, weil in verschiedenen
Untersuchungen (z. B. Sarno & Sands, 1970; Wiegel-Crump & Koenigsknecht, 1973) gezeigt werden konnte,
daß spezifische Therapien erfolgreicher sind als unspezifische, die nur eine allgemeine Aktivierung der
sprachlichen Tätigkeit bewirken. Um die sprachlichen Defekte gezielt angehen zu können, entwickelten sie eine
linguistisch orientiert Therapie. Einen weiteren Vorteil dieser Therapie sehen sie in der Überprüfbarkeit ihrer
Therapieerfolge. Als Therapieziel sehen sie die Ermöglichung der sprachlichen Kommunikation im Alltag für
den Aphasiker an.
Aphasietherapie kann dann als erfolgreich angesehen werden, wenn folgende Verbesserungsstufen
erreicht wurden (Weniger et al., 1980):
•

Stabilisierung der Verbesserung über die Therapie hinaus

•

Generalisierung

•

Stabilisierung der Generalisierung

•

Verbesserung der Spontansprache
Als allgemeine Prinzipien bei der Aphasiebehandlung werden folgende Punkte genannt:

•

Die Behandlungsmethode soll phasenspezifisch sein

•

Die Methoden sollen syndromspezifisch sein

•

Es sollen Übungsformen verwendet werden, die in bestimmten Situationen kommunikativ notwendig und
dadurch dem Aphasiker einleuchtend sind

•

Die sprachlichen Lernziele sollen dem Aphasiker transparent sein, um ihn zur Mitarbeit zu motivieren

•

Der Therapeut soll langsam, deutlich und laut genug sprechen

•

Die therapeutischen Hilfen sollen der Art und der Schwere der Störung angepaßt sein

Da die Therapie syndromspezifisch und gezielt durchgeführt werden soll, werden die verschiedenen
Komponenten des Sprachsystems therapiert, d. h. es sind Übungen zur Therapie von semantischen und
lexikalischen Störungen, zur Therapie von syntaktischen Störungen und zur Therapie von phonematischen
Störungen vorgesehen.
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Folgende Übungen werden z. B. genannt:
•

Benennen von Gegenstandsbildern

•

Vervollständigen von Lückensätzen mit vorgegebenen, semantisch ähnlichen Wörtern

•

Lückensätze vervollständigen

•

Beschreibung von Handlungsbildern

•

Anordnen von Wortkarten zu einem Satz

•

Nachsprechen von Minimalpaaren

Insgesamt kann positiv angemerkt werden, daß die Autoren spezifische Therapieformen für spezifische Defizite
einsetzen und daß sie als Therapieziel die Ermöglichung der sprachlichen Kommunikation im Alltag sehen.
Leider ist die Therapie selbst nur wenig alltagsrelevant bzw. ökologisch valide, da auch hier der Therapeut die
Antworten der Übungen bereits kennt, es ist also keine echte Informationsübermittlung notwendig.
3.1.3.7. Therapie nach Tsvetkova
Tsvetkova (1982;1996) verwendet ein Aphasie-Klassifikationsschema, das von Lurija (1947; 1969) entwickelt
wurde. Dieses Klassifikationsschema basiert auf dem „ Analyseprinzip topisch begrenzter Hirnläsionen“ und auf
der „ Hervorhebung jener Faktoren, die dem ganzen Störungskomplex, der bei lokalen Hirnläsionen entsteht,
zugrunde liegen“ (Tsvetkova, 1982, S. 45). Lurija unterscheidet sieben Aphasieformen:
•

Efferente motorische Aphasie (Störung der kinetischen Seite der Sprache und der rechtzeitigen Denervation
des vorangegangenen und Innervation des nachfolgenden Sprechaktes bei der Aussprache von Lauten,
Wörtern und Sätzen; Störung der serienmäßigen Organisation von Lauten; führt zu Defekten bei der
Realisierung des motorischen Aussageprogramms)

•

Afferente motorische Aphasie (Störung der Steuerung der Bewegungen des Sprachorgans durch fehlende
Signalafferention, aber keine Schwierigkeiten bei der Organisation des Sprechaktes; führt zu Störungen der
Aussprache einzelner Laute und Wörter)

•

Dynamische

Aphasie

(Verletzung

des

Verbs

als

Hauptorganisator

der

Phrase,

Störung

der

Sprachprogrammierung auf der Ebene der inneren Sprache und Störung der allgemeinen sowie der
Sprachaktivität)
•

Sensorische Aphasie

(Störung des phonematischen Gehörs; führt zu Störungen beim Verständnis von

Wörtern)
•

Akustisch-mnestische Aphasie (Störungen des Sprachverständnisses, der mündlichen Expressivsprache und
der nominativen Sprachfunktion; im Unterschied zur sensorischen Aphasie fehlen bei der akustischmnestischen Aphasie Störungen im Prozeß der Lautdifferenzierung bei geringem Materialumfang, bei der
akustisch-mnestischen Aphasie ist das phonematische Gehör intakt und das Sprachverständnis schwach
beeinträchtigt – Bedeutung und Sinn eines Wortes sind aber oft gestört –, und es dominieren verbale
Paraphasien)

•

Semantische Aphasie (Störung des simultanen räumlichen Empfindens und Störung im Verstehen logischgrammatikalischer Konstruktionen)

•

Amnestische Aphasie (Störung der Wortfindung)
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Tsvetkova postuliert, daß es im Gehirn eine Verbindung gibt zwischen Wörtern und mentalen
Gegenstandsbildern, die deren Bedeutung entsprechen, und daß diese Verbindungen bei bestimmten Formen von
Aphasie gestört sind. Die Übungen sollen diese Verbindungen wieder herstellen (Pulvermüller, 1990).Da
Tsvetkovas neuere Forschung gezeigt hat, daß die Verwendung von Verben bei allen Aphasieformen
beeinträchtigt ist, betont sie, daß in der Therapie der Verwendung des Verbs besondere Beachtung geschenkt
werden soll. Außerdem empfiehlt sie, in der Therapie mit der Verwendung von Wörtern mit mittlerer und
niederer Frequenz zu beginnen, da sie festgestellt hat, daß bei vielen Aphasikern die Verwendung von Wörtern
mit hoher Frequenz gestört ist. Sie hält es darüber hinaus für sehr wichtig, die häufig auftretenden Störungen der
semantischen Felder zu behandeln. Dies alles muß aber für jede Aphasieform spezifisch therapiert werden
(Tsvetkova, 1996). Tsvetkova strebt mit Aphasietherapie eine Reorganisation funktioneller Systeme an. Dies
kann ihrer Meinung nach auf zwei Arten erreicht werden:
•

Die beschädigte Afferentation eines funktionellen Systems kann durch Afferentationen substituiert werden,
die vor der Schädigung als „ Reserve“ vorhanden waren; dies kann z. B. durch „ vertontes“ Lesen erreicht
werden, bei dem die Einbeziehung der intakten akustischen Lautanalyse in die Restitution des mündlichen
Lesens und Sprechens das defekte Glied der kinästhetischen Lautanalyse durch das intakte, akustische
substituiert und so eine Wiederherstellung dieser Funktionen ermöglicht

•

Es werden neue funktionelle Systeme geschaffen, die neue Glieder der Afferentation einbeziehen, die
vorher nicht direkt an der Realisierung der jetzt gestörten Funktion beteiligt waren

Tsvetkova betont außerdem, daß ein ständiger Rückfluß von Signalen zum Vergleich der durchgeführten
Tätigkeit mit dem Vorhaben und damit zur rechtzeitigen Fehlerkorrektur führt. Deshalb schlägt sie vor, daß
verschiedene Hilfsmittel, wie z. B. Tonbandgeräte oder Spiegel, in der Therapie eingesetzt werden. Gleichzeitig
sollen in der Therapie Tätigkeitsformen eingesetzt werden, die erhalten sind. Dies soll dazu führen, daß „ die
beeinträchtigten Funktionen zeitweilig in andere, niedrigere, dem Patienten zugänglichere Realisierungsniveaus“
übertragen werden (Tsvetkova, 1996, S. 115). Tsvetkova schlägt für jede Aphasieform verschiedene
Therapiemethoden vor, die in Tabelle 3.1. zusammengefaßt sind.

Aphasieform
efferente motorische Aphasie

Beispiele für Behandlungsmethoden
•
•
•
•
•
•

afferente motorische Aphasie

dynamische Aphasie

•

Nachsprechen
Mitklopfen eines Wortrhythmus mit der Hand bei gleichzeitigen
Summen der rhythmischen Phrasenstruktur
Vervollständigen von Lückensätzen
Zählen
Spielen von Brettspielen, bei denen der Therapeut wirklich mitspielt
Nennen von Gegensatzwörtern

•
•
•

Vorlesen von emotional geladenen Texten mit dem Ziel, daß der
Patient darauf reagiert und Sprache produziert
Rhythmisches Nachsprechen
Klassifizierung von Gegenständen nach ihren Eigenschaften
Bildung von Sätzen aus Wortkarten

•
•
•

Rezitation von Gedichten und Hervorheben von Verben
Musikalische Gymnastik
Kategorisieren von bedeutungsähnlichen Gegenstandsbildern
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sensorische Aphasie

•
•
•
•

akustisch-mnestische Aphasie

semantische Aphasie

•
•
•
•
•
•
•

amnestische Aphasie

•

Zeichnen nach Muster und Wort
Verstehen eines vorgelesenen Textes und Auswählen eines dazu
passenden Bildes
Zuordnung von Gegenständen zu Buchstaben
Gleichzeitiges Hören und Lesen eines Textes
Vervollständigen von Gegenstandsbildern
Zeichnen von Gegenstandsbildern
Rekonstruktion eines Textes durch
Textbausteinen

Zusammensetzen

von

Konstruktion verschiedener Figuren nach Modell
Schematisches Skizzieren eines Weges aus dem Gedächtnis
Zuordnen von Präpositionen zu bestimmten Lagebeziehungen von
Gegenständen
Bestimmen von grammatikalischen Satzteilen
Vergrößerung des Wortschatzes durch Vermittlung von verschiedenen
Verfahren der Wortsuche

Tabelle 3.1. Methoden der Sprachrestitution bei verschiedenen Aphasieformen nach Tsvetkova.
Darüber hinaus gibt Tsvetkova einige Hinweise für die Durchführung von Gruppentherapien.
Die Therapie nach Tsvetkova basiert auf einer umfangreichen Theorie und bietet viele verschiedene Übungen
und Behandlungsmöglichkeiten.
Es gibt allerdings einige Kritikpunkte: Die wichtigste Kritik an dieser Therapie ist, daß auch sie zum
großem Teil nur wenige alltagsnahe Übungen enthält, d. h. die Übungen entsprechen zum großen Teil nicht
Kommunikationssituationen im Alltag und sind folglich nicht dazu geeignet, daß der Patient solche Situationen,
die für ihn wichtig sind, trainieren kann. Darüber hinaus ist nicht immer nachvollziehbar, warum eine bestimmte
Übung bei einem bestimmten Syndrom durchgeführt werden soll: So ist es nicht einleuchtend, warum z. B. das
Vervollständigen von Lückensätzen oder das Spielen von Brettspielen bei efferenter motorischer Aphasie zu
einer Verbesserung der serienmäßigen Organisation von Lauten führen soll. Außerdem erscheint die Annahme,
daß es immer eine Verbindung gibt zwischen Wörtern und mentalen Gegenstandsbildern, unangemessen, da es
für viele Wörter und Ausdrücke kein mentales Bild gibt, das seine Bedeutung repräsentiert (Pulvermüller, 1990).
Ein weiterer Kritikpunkt ist der, daß die Therapie syndrom- und nicht symptomspezifisch erfolgen soll.
Syndrome sind aber in erster Linie dazu da, daß für den klinischen Alltag eine gemeinsame
Kommunikationsgrundlage vorhanden ist. Anhand der Syndrome können aber nicht alle Patienten ausreichend
klassifiziert werden, weil es immer Patienten gibt, die keinem Syndrom zugeordnet werden können, bzw. es gibt
kaum Patienten, die voll und ganz einem Syndrom entsprechen. Deshalb ist es sinnvoll für die Therapie, die
vorhandenen Symptome zu erfassen und danach die Behandlung auszurichten. Daran schließt sich der nächste
Kritikpunkt an: Die beschriebenen Syndrome überschneiden sich zum Teil sehr stark (z. B. afferente und
efferente motorische Aphasie), und allen Aphasiesyndromen sind z. B. Beeinträchtigungen in der Verwendung
von Verben gemeinsam, was auch bei allen Syndromen therapiert werden soll. Auch dies läßt die Betonung einer
syndromspezifischen Behandlung nicht schlüssig erscheinen, da es offensichtlich Therapieelemente gibt, die
ungeachtet des jeweiligen Syndroms bei allen Patienten durchgeführt werden sollen.
Neben den konventionellen Aphasietherapie-Methoden gibt es auch kommunikative Methoden. Zwei
ausgewählte Methoden dieser Art werden nun dargestellt.

