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3. Kapitel

Physiologische Grundlagen und
Psychophysiologische Md~methoden der Hirnaktivitat

Thomas Elbert, Markus Junghofer, Brigitte Rockstroh
und Walton tRoth
The Brain - is wider than the SkYFor - put them side by sideThe one the other will contain
With ease - and You besideThe Brain is deeper than the seaFor - hold them Blue to Blue The one [he other will absorb AI; Sponges - Buckets - do The Brain is just the weigh[ of God For - Heft them - Pound for Pound And they will differ - if [hey do AI; Syllable from Sound -

Emily Dickinson, 1862

1 EinfUhrung
Zu Recht schreibt Emily Dickinson, in seiner Gesarntheit und Vielfaltigkeit
bleibe uns das Gehirn unermeGlich. Messen konnen wir allenfalls Teilaspekte,
die wir dann wie Mosaiksteine zusammenzufugen versuchen, wohl wissend,
da~ niemals alle Steine fur ein komplettes Bild erfillt werden konnen. Je weiter
jedoch in unserer Phantasie aus einzelnen Teilen des Mosaiks ein Bild des
Ganzen zu entstehen scheint, desto eher erscheint uns die Hoffnung gerechtfertigt, dill uns mit diesem Bild auch eine begrenzte Modellierung psychischer
Prozesse und Einsichten in psychopathologische Phanomene gelingen konnte.
Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2009/6690/
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-66900
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Physiologische

Die moglichst zeit- und ortsgenaue Messung derjenigenAktiviraten des menschlichen Gehirns, die man als Grundlage kognitiver, emotionaler und verhaltenssteuernder Prozesse betrachten mochte, bildet dabei den einzigen Zugang.
Rasante Entwicklungen im Bereich dieser Verfahren stehen der skeptischen
Betrachtung von Nachteilen und Unzuhinglichkeiten hinsichdich der angestrebten Zielsetzung - moglichst guter zeidicher unJ raumlicher Auflosung und
gleichzeitig moglichst gering invasiver Messung - gegenliber. Im folgenden sollen die derzeit am haufigsten eingesetzten Verfahren zur Messung der Gehirnaktivitat sowie physiologisch-rechnische Grundlagen dieser Megverfahren im
Oberblick vorgestellt werden.
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Mit der Entd
Moglichkeit, im Inneren des menschlichen Korpers liegende Strukturen nicht
invasiv abzubilden. Die Rontgendiagnostik machte sowohl Knochenstrukturen
als auch - liber die Injektion entsprechender Kontrastmittel - Adern, MagenDarm-Trakt und Fllissigkeitsleiter im Korper der Untersuchung zuganglich.
Minels entsprechend leistungsstarker Rechner kann man aus einzelnen Schatten, die ein Objekt in verschiedene Raumrichtungen wirft, die dreidimensionale Gestalt dieses Objektes oder Schnitte (griech. lOmos) durch ein Organ
rekonstruieren. Solche Verfahren der rechnergestlitzten Tomographie wurden
nicht nur flir Rontgenbilder entwickelt (Rontgen-Computertomographie =CT!),
sondern auch flir die Abbildung von Organen liber radioaktiv markierte Tragersubstanzen im eigenen Korper (wie Positronenemissionstomographie = PET,
oder Single Photon Emissions Computertomographie = SPECT) oder die Abbildung von Organschnitten, die aus der Resonanz der mittels Magnetfelder angeregten Wasserstoffkerne resultieren (Magnetresonanztomographie =MRT).2 Die
einzelnen Verfahren werden genauer im 2. Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt.
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Bereits in der ersten Halfte des 19. Jh. waren Galvanis Befunde, wonach elektrische Veranderungen die Basis von Nerven- und Muskelaktivitat darstellen,
allgemein anerkannt worden. Der Liverpooler Physiologe Richard Caton entdeckte in den 70er Jahren des 19. Jh., dag "feeble currents of varying degree
pass through the multiplier when the electrodes are placed on two points of the
e:xiternal surface, or one electrode on the grey matter and one on the surface of
the skull" (1875, S. 278). Augerdem gelang Caton der Nachweis evozierter
Reaktionen, die ihn die Erkenntnis formulieren liegen: "When any part of the
grey matter is in a state of functional activity, its electric current voltage usually

Veifahren tier Strukturabbt

1
2

Diese drei Verfahren liefer
Aktivierung. Durch sie kc
gen anderer Parameter, '"
durch variierenden Metal

Insgesamt konnen die bisl
ob sie Abbilder von Gehi
z. B. liber metabolische Pr

Rontgen-Computertor
Tomographie, siehe aUI
Magnetresonanztomo!

Veifahren Jer Funktionsflb

funktionelle Magnetre:
flugparametern, insbes
PositronenemissionstoJ
Single-Photon-Emissic

'

i'

I

GIlll

Eine Obersicht det Abkiitzungen findet sich auch in einem Vetzeichnis am Anfang des Buches.
Im Englischen auch als MRI (Magnetic Resonance Imaging) bezeichnet. Die Bezeichnung Kernspintornographie (Nuclear Magnetic Resonance - NMR) wird heute verrnieden, urn zu verhindern, dall der Wortbestand "Kern" (von Atornkern) in diesern Falle irrtiirnlich rnit radioaktiver
Strahlung. in Verbindung gebiacht wird.
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exhibits negative variation". In einem weiteren und entscheidenden Schritt
beschrieb der Jenaer Psychiater Hans Berger 1929 erstmals Ableitungen elektrischer Aktivitat von der menschlichen Schadeloberflache: "Da ich aus sprachlichen Grunden das Wort "Electrocerebrogramm", das sich aus griechischen
und lateinischen Bestandteilen zusammensetzt, fur barbarisch halte, mochte ich
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Hinsichtlich ihrer zeitlichen Auflosung erscheinen EEG und MEG vergleichsweise als optimal. Sie sind nahe an der Natur neuronaler Aktivitat und bieten die
Moglichkeit zu funktioneller Hirnkartierung ohne die Nachteile der im folgenden
genannten bildgebenden Verfahren. Beim EEG und MEG handelt es sich jedoch
nicht urn bildgebende Verfahren im eigentlichen Sinn, da ein von der Schadeloberflache gemessenes ,,Abbild" kortikaler Aktivitat einem Schatten dreidimensionaler Aktivitat gleicht und wie ein Schatten keinen eindeutigen SchluG auf die
raumliche Gestalt des den Schatten werfenden Objektes zulafk Entsprechend
kann aus EEG und MEG zunachst kein eindeutiget SchluG auf Lage und Starke
der Quellen der neuronalen Aktivitat gezogen werden. Erst unter bestimmten
physiologischen Annahmen, gegebenenfalls unter Hinzunahme struktureller
Information (z. B: aus MRT), lassen sich eindeutige Losungen ermitteln.

mach elekdarstellen,
~aton enting degree
>ints of the
~ surface of
evozierter
part of the
age usually

Verfahren der Strukturabbildung:

l

des Buches.
:hnung Kernun zu verhinI radioaktiver

Insgesamt konnen die bisher entwickelten Verfahren danach unterteilt werden,
ob sie Abbilder von Gehirnstrukturen geben oder funktionelle Informationen,
z. B. uber metabolische Prozesse und deren zeitliche Entwicklung, liefern:

Rontgen-Computertomographie (CT, auch CAT fur Computer-Assisted
Tomographie, siehe auch Glossar)
Magnetresonanztomographie (MRT)

Verfahren der Funktions(lbbildung (siehe auch Abb. 1):
- funktionelle Magnetresonanzromographie ({}ART) zur Messung von BlurfluGparametern, insbesondere der regionale Oxigenierung des Blures
Positronenemissionstomographie (PET)
Single-Photon-Emission-Computertomographie (SPECT)
Diese drei Verfahren liefern physikalisch eindeutige Schnittbilder funktioneller
Aktivierung. Durch sie konnen lokale BlutfluGschwankungen oder Anderungen anderer Parameter, wie z. B. die des Glukoseverbrauches, die im Gehirn
durch variierenden Metabolismus lokal hervorgerufen werden konnen, abge- ,
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bildet und einzelnen Hirnstrukruren zugeordnet werden. Neben den eindeutigen Vorteilen hoher raumlicher Auflasung sind diesen Verfahren jedoch auch
folgende Nachteile gemeinsam:
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Nur Abbilder in der Veriinderung des Blutflusses/Metabolismus sind inrerpretierbar, da die "wahren" Prozesse bzw. die "absoluten" Bilder von strukturellen
Eigenschaften und von Aktivationsparametern dominiert sind. Es mlissen
daher Annahmen getroffen werden, die entsprechende Subtraktionsverfahren
zur Differenzierung dieser Aspekte erlauben. Die Gliltigkeit solcher Annahmen
ist jedoch nic
Der region
ronale Aktivitat geringeren Ausmasses ruft nicht norwendig Veranderungen
im Blutflug hervor.
Der Zusammenhang zwischen Cytoarchitektur und Gehirnmorphologie ist
variabel.
Die Aufnahmezeit flir ein Bild ist bei PETund SPECT vergleichsweise lang
(>40 sec), so dag schneller ablaufende kortikale Aktivitat, wie man sie erwa
bei kognitiven Prozessen annimmt, nicht mit angemessener zeidicher Auflasung abgebildet werden kannen. Enrsprechend mlissen experimenrelle
Bedingungen blockweise, d. h. wiederholt und wahrend eines entsprechenden Zeitintervalles dargeboten werden. Beim fMRT kannen die Schnitte flir
ein umschriebenes Gehirngebiet zwar schnell abgetastet werden (<100 ms),
der Blutflug verandert sich jedoch wesendich langsamer (im Sekundenbereich), was wiederum die Maglichkeit erschwert, Bild und kognitive-kortikale Aktivitat in Beziehung zu setzen.
PET und SPECT sind "quasi"-invasive Verfahren, da radioaktive Stoffe mit
entsprechender Strahlenbelastung in den Karper gebracht werden. Beim
MRT und insbesondere beim fMRT, bei dem haufig starkere Magnetfelder
zum Einsatz kommen, wird elektromagnetische Energie lokal im Gehirn in
thermische Energie umgewandelt. Es ist bisher nur schwer abzuschatzen, ob
damit verbundene Temperaruranstiege relevant sein kannten. Unser Karper
verfligt weder liberein Warnsystem flir radioaktive Strahlung noch flir lokale Warmeenrwicklung im Gehirn.
-I Das Signal-Rausch-VerhaItnis ist bei alien genannten Verfahren flir die
Untersuchung kognitiver und emotionaler Vorgange ofr nicht ausreichend.
Selbst bei der Untersuchung perzeptiver Prozesse sind allenfalls in der visuellen Modalitat angemessene Ergebnisse leicht erzielbar.
Die Kosten flir PET liegen mit ca. 3000 €/Stunde deurlich haher als bei
fMRT mit erwa 500 €/Srunde.
Die medizinische Diagnostik verfligr liber weitere bildgebende Verfahren, die
sich nicht flir die Erfassung der Gehirnaktivitat eignen. U!trascha!!untersuchungen zum Beispiel basieren auf der Reflexion des Schallsan Grenzflachen unter-
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bildliche
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der Knochen durch die Schallwellen spielen Ultraschallverfahren bei der Untersuchung von Gehirnfunktionen bisher eine geringe Rolle.
In ahnlicher Weise sind optische Methoden, die auf einer vom Blutflug abhan,gigen Reflektion oder Transmission des Gewebes ftir Rot- oder Infrarotlicht
beruhen, noch nicht weit genug entwickelt, urn flir psychophysiologische
Untersuchungen bedeutsam zu sein. Es sei jedoch erwahnt, daR es nun technisch moglich geworden ist, nicht nur die Menge an transmittiertem Licht zu
messen, sondern auch die Laufzeit der Photonen durch das Gewebe. Damit
kann in vivo Absorptionsspektroskopie und optische Bildgebung mit moglicher
Messung regionaler Hirnaktivierung entwickelt werden. Es ist offensichtlich,
daR solche Verfahren nichtinvasiv und kostenglinstig sein konnten. Da sie sich
erst in der PiIotphase behnden, soHen optische Verfahren hier nicht erortert
werden.
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Schliemich verschmelzen bei der Magnetresonanzspektroskopie (MRS) die beiden Kategorien funktioneH und strukturell. Bei der Kernresonanz (MRT) lagt
sich durch die Bestimmung von Parametern des gemessenen Resonanzspektrums die VerteiIung von Stoffen nachweisen. So kann z. B. die Aufnahme von
Cholin oder die Produktion von Laktat an bestimmten Orten als Funktion der
Zeit gemessen werden. Cholin und Laktat sind Teil der 5truktur, aber ihre Veranderung liber die Zeit ist natlirlich Folge metabolischer Prozesse, womit auch
funktionelle Aspekte wiedergegeben werden.
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Abbildung 1:
Zeidiche und raumliche AuRosung von Memoden zur Umersuchung von Gehimfunkcionen.
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2 Bildgebende Verfahren zur Untersuchung des Gehirns
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Die Ronrgen-Computertomographie (CT) stellt eine Weiterentwicklung der
bekannten Rontgen-Aufnahme dar und beruht wie diese auf dem Prinzip, daB
Rontgenstrahlen durch Knochen bzw. Kontrastmittel in unterschiedlichen
Geweben (z. B. GefaBen) in unterschiedlichemAusmaB gebrochen werden. Die
von einer Rontgenquelle ausgehende und ein Gewebe durchlaufende Strahlung
wird demnach in Abhangigkeit der Gesamtbrechkraft seines Durchlaufweges
geschwacht und schwarzt eine Photoplatte entsprechend seiner transmittierten
Starke. Mnlich dem Schattenbild eines Objektes kann auch anhand eines
Ronrgenbildes nicht auf die Art der Strahlenschwachung entlang seines Weges
geschlossen werden. Mathematisch betrachtet is[ also allein das Wegintegral der
Schwachung bekannt. Wird nun aber - und genau dies ist das Grundprinzip
derTomographie - das gleiche Objekt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet,
d. h. das Integral uber verschiedene Wege ermittelt, so kann mit Hilfe einfacher
mathematischer Algorithmen 3 auf den Transmissionskoeffizienten und damit
auf den Gewebetypus entlang aller Strahlengange geschlossen werden. Das AufIOsungsvermogen einer solchen Tomographie hangt von der Anzahl der unterschiedlichen Strahlengange ab und stellt in der klinischen Diagnostik einen
KompromiB zwischen der vertretbaren Strahlenbelastung und der notwendigen
Strukturdifferenzierung dar. Leider weisen viele Weichteile unseres Korpers und dabei speziell viele Bestandteile unseres Gehirns - sehr ahnliche Ronrgentransmissionskoeffizienten auf. Die etwa zur Differenzierungen von Tumoren
und Lasionen notwendige Strahlenbelastung ist angesichts der heute zur Verfugung stehenden, nicht belastenden Verfahren, wie beispielsweise der MRT,
nicht mehr durchgangig zu vertreten. Zudem ist auch die zeitliche Auflosung
der CT - beispielsweise im Hinblick auf die Abbildung phasischer Reaktionen
- zu gering.
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Die dem Rontgen-Cl"; vergleichbare Verfahren, die aufder Anreicherung radioaktiv markierter Substanzen in bestimmten Organen zu deren bildlicher Darstellung beruhen, und die bei der Umersuchung des Gehirns an Bedeutung
gewonnen haben, sind die Messung der regionalen zerebralen Durchblutung
(rCBF, regional cerebrtl blood flow) mittels radioaktiv markierten Xenons oder
Technetiums (Tc) unddie Messung der Aktivitatsverteilung umer Verwendung
von Positronenstrahlern. Mnlich wie Kontrastmittel bei Rontgenaufnahmen in
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hauptsachlich zuleitende Gefage injizierr werden, wird zur Messung des rCBF
das Edelgas Xenon-l 33 in die Arteria carotis imerna, eine der Hauptarrerien des
Gehirns, injizierr. Eine andereApplikationsform besteht darin, dieses Gas der zu
inhalierenden Atemluft beizumischen. Xenon-l 33 sendet Gamma-Strahlen aus,
die mit entsprechenden Detektoren (z. B. 250 Detekroren halbkugeWirmig urn
die Kopfoberflache angeordnet) erfagt werden konnen. Diese von den danischen
Forschern Ingvar und Lassen emwickelte Methode erlaubt den Riickschlug
auf neuronale Aktivitat in relativ umgrenzten Arealen der Groghirnrinde. Sie
dag phaher Nachteil ist die Zufiihrung des radioaktiv markierren Gases zu nennen.

2.2 Die Single-Photon-Emissions-Computerized-Tomography
(SPECT)
Die Single-Photon-Emissions-Tomographie (SPECT) basiert, wie dieeben
beschriebene Etfassung der regionalen Durchblurung, auf der Messung von
Gammastrahlen, die ein in das Gehirn eingebrachter radioaktiver Stoff emittierr. Dabei werden Lochmasken (Kolineatoren) vor jeden Detektor geschaltet,
die nUt Gammastrahlen passieten lassen, die aus einer bestimmten Raumrichrung kommen. Diejenigen 5trahlen, die unter einem von 0° wesentlich verschiedenen Winkel auf den Kolineator auftreffen, passieren nicht die runnelformige Offnung, sondern werden von dessen Seitenwand absorbiert. ahnlich
dem zuvor genannren CT lassen sich hieraus Tomogramme errechnen. Je enger
und langer die Tunnel der Maske, desto kleiner der Winkelbereich, aus dem
Gammasrrahlen zugelassen werden, und desto genauer die raumliche Auflosung. Allerdings gehen enrsprechend auch mehr Gammaquamen verloren, so
dag die Strahlungsdosis erhiitn oder die Aufnahmezeit vetlangert werden miissen. Bei modernen Geraten werden Genauigkeiten im Bereich einiger (3-5)
mm erzielt. Mit der Applikation radioaktiven Xenons in der Atemluft kann enrsprechend die Blutflugverreilung gemessen werden. Andere radioaktive Marker
erlauben die Ermittlung bestimmter Sroffwechselparameter. Ein Beispiel einer
SPECT-Aufnahme des ~erebralen Blutflusses und dessen Oberlagerung mit
einem srrukturellen MRT findet sich in Abb. 3.

2.3 Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
Bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) wird ebenfalls iiber Computertomographie mit Hilfe mehrerer ringfiirmig angeordneter Detektoren die
Aktivitatsverteilung innerhalb einer Gehirnschicht rekonstruiert. Insbesondere
wird dabei der Umsatz radioaktiv markierrer Glukose oder die Veranderung von
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BlurfluGparametern an verschiedenen Orten im Gehirn abgebildet, wobei radioaktiv markierte Gase (z. B. Kohlendioxid oder Kohlenmonoxid) der Atemluft
zugesetzt werden. Die Besonderheit der PET besteht darin, Positronen 4 emirrierende Isotope zu verwenden, da diese sich bei ihrer zwangslaufigen Verschmelzung
mit einem Elektron in zwei Gammaquanten umwandeln, welche mit einer Energie von
Diese "
Hilfe von Detektoren gemessen werden (Abb. 2). Wahrend der Strahlengang der
detektierten Gammaquanren bei SPECT durch die Kolineatoren definiert wird,
konnen die Laufwege zweier zeitgleich auf zwei Detektoren aufprallenden Quanten mit Hilfe der zuvor genannren Winkelbedingung bestimmt werden. Aus diesem Grunde werden die Detektoren in Koinzidenz geschaltet, d. h. es werden nur
solche Ereignisse erfaGt, die gleichzeitig auftreten. Dadurch kann PET im Gegensatz zu SPECT nahezu samtliche radioaktiv erzeugte Strahlung zur Strukrurauflosung nutzen. Der prinzipiell limitierende Faktor der raumlichen Auflosung der
PET ergibt sich aus dem Umstand, daG ein Positron bis zu seiner Verschmelzung
mit einem Elektron und dem anschlieGenden Paarzerfall einen vom Gewebe
abhangigen und zudem statistischen Weg zuriicklegr. Die durchschnittliche freie
Weglange eines Positrons im Gehirn betragr etwa 1-3 mm.

Bildgebende Verfahre
dung kognitiver Proz
Rocksrroh im Band E
Abbildung "hoherer"
geringen zeitlichen Au
se im ms-Bereich bei
sec im Nachteil. Dies
banden in Abstanden
stantiven im Stillen p
zung wurde das PE
identischen Sitzung d
erwartungsgemaG - w
Blutflusses in zwei Re
jedoch die zusatzliche
wahrend der ersten 2

0

··i!

u.

,.

Die PET bietet der neurologischen Diagnostik die hervorragende Moglichkeit
der wiederholbaren und quantitativen Erfassung des regionalen Blutflusses und
des Energiestoffwechselns im Gehirn. So wird zur Messung von Sauerstoffverbrauch und regionalem BlutfluG radioaktiv markierter Sauerstoff (15 0 z) oder
Kohlendioxid (C150 z) eingeatmer. Das regionale Blutvolumen hingegen kann
mit Hilfe von llCO gemessen werden, da Kohlenmonoxid sofort und stabil an
Hamoglobin gebunden wird.
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Da das Gehirn 95 % seines Energiebedarfs iiber den Abbau von Glukose deckt,
bietet PET ferner ausgezeichnete Moglichkeiten, Bereitstellung und Verbrauch
von Energie im Gehirn iiber den Glukoseumsatz zu untersuchen. Deoxyglukose durchlauft den ersten Stoffwechselschrirr der Glukose, wird dann jedoch sehr
viel langsamer abgebaut. Die Injektion radioaktiv (m it 18F) markierter Fluord!,:oxyglukose spiegelt daher die Verteilung und Intensitat des Glukoseumsatzes
-und damit den Energiebedarf - des Gehirns wider. Regionale Veranderungen
des Energiesroffwechsels im Gehirn sind in der neurologischen Diagnostik etwa
bei der Abgrenzung von Lasionen nach Schlaganfallen, bei der Bestimmung des
Wachsrums von Hirnrumoren oder bei der Diagnostik von Epilepsien von
Bedeutung. In der Grundlagenforschung ebenso wie in der neurologischen
Diagnostik liefert PET aufgrund charakteristischer bildlich darstellbarer Vertei-
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lungen von 18Fluordeoxyglukose Informationen ilber metabolische und energetische Vorgange bei der Aufnahme und Verarbeitung sensorischer - akustischer oder visueller - Reize 5.
Bildgebende Verfahren wie rCBF und PET werden zunehmend auch zur Abbildung kognitiver Prozesse bei psychiatrischen Storungen herangezogen (siehe
Rockstroh im Band Ergebnisse undAnwendungen der Psychophysiologie). Bei der
Abbildung "hoherer" kognitiver Prozesse ist die PET allerdings aufgrund ihrer
geringen zeitlichen AuRosung im Vergleich zur Abbildung funktionaler Prozesse
se
banden in Absranden von sechs Sekunden zu auditorisch vorgegebenen Substantiven im Stillen passende Verben artikulieren mugten. In einer ersten Sitzung wurde das PET, in einer zweiten hinsichtlich der Aufgabenstellung
identischen Sitzung das MEG aufgezeichnet. Die PET-Analyse (Abb. 2) ergab erwartungsgemag - wahrend der gesamten Aufgabe einen Anstieg des zerebralen
Blutflusses in zwei Regionen, Wernicke und Broca. Die MEG-Analyse brachte
jedoch die zusatzlichen, der PET verborgenen Informationen, dag die Aktivitat
wahrend der ersten 200 ms eines jeden 6-Sekunden-Intervalles ilber einem ein-

rechte
Hemisphare

linke
Hemisphare

Abbildung 2:
Nach auditorischer Darbietung von Substantiven mugte die Versuchsperson jeweils zwei Verben generieren. Die mittels PET gemessene Veranderung der Gehirndurchblutung gegeniiber Ruhephasen wurde
der mittels MRT erfagten Gehirnstruktur iiberlagert. Deudich bilden sich Aktivitaten im Wernicke- und
Broca-Areal ab (aus: Eulitz et al., 1994, Oxford Ltd., mit fretindlicher Genehmigung).

Schlieillich bedienen sich auch andere Gebiete der medizinischen Diagnostik der PET. So beispielsweise die Kardiologie mit dem Ziel, Stoffivechselvorgange und Durchblurung des Heruns
genau abzubilden.
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zigen Aktivitatsfokus im primaren auditorischen Kortex modelliert werden
konnte (siehe dazu Abschnitt 3.5.), wahrend das sich zeidich anschliegende
Wort-induzierte ereigniskorrelierre Magnetfeld nur tiber multiple Dipole bzw.
verteilte Quellen erklart werden konnte, d. h. die MEG-Quellen liegen sich nicht
auf das im PET aktive Gebiet einschranken.

2.4 Die Magnetresonanz- oder Kernspintomographie (MRT)
Das bislang jtingste Mitglied der Familie der bildgebenden Verfahren ist die
Magnetresonanz- oder Kernspintomographie (MRT). Dieses Verfahren nutzt
die seit 1946 bekannte Erscheinung der kernmagnetischen Resonanz (nuclear
magnetic resonance, NMR), urn Dichte und Relaxationszeiten von Atomkernen mit resultierendem Kernspin im menschlichen Korper zu erfassen. Beide
Parameter - Dichte und Relaxationszeiten - konnen wiederum mit Hilfe tomographischer AIgorithmen als Funktionen des Orres dargestellt werden. In Physik und Chemie hat diese Technik u. a. zur Strukturaufklarung biologisch interessanter Molektile beigetragen.

1
1
j

lm Gegensatz zu Verfahren wie SPECT und PET, welche die Gammastrahlung
von applizierten radioaktiven Substanzen detektiert, nutzt die MRT die von
nattirlich im Korper vorkommenden Atomkernen emittierte Strahlung zur
tomographischen Berechnung. Diese andauernde elektromagnetische Strahlung
wird von alIen Atomen emittiert, deren Kerne aus einer in der Summe ungeraden Zahl von Neutronen und Proronen zusammengesetzt sind und somit einen
resultierenden Kernspin aufweisen. Dies sind etwa zwei Drittel aller stabilen
Kerne. Eine herausragende Rolle unter diesen spielt der Wasserstoff, da dieser
,nicht nur das grogte magnetische Moment aufweist, sondern auch das mit
Abstand am haungsten vorkommende Element im menschlichen Korper (H 20)
darstellt 6 . Die (Kreis-)Frequenz der von diesen Kernen emittierten Strahlungdie Lamorfrequenz - ist direkt proportional zur magnetischen Feldstarke, in der
sich der emittierende J\tomkern benndet: Die Proportionalitatskonstante hangt
allein vorn Aufbau eines bestimmten Kernes ab und wird als gyromagnetischer
F!.ktor bezeichnet. Die e1ektromagnetische Strahlung dieser Kerne wird jedoch
aufGrund der thermischen Bewegung der Atome in alle Richtungen ausgestrahlt
und loscht sich auf diese Weise vollstandig aus. lm MRT werden die Atomkerne
nun jedoch mit Hi/fe eines starken externen Magnetfeldes in solcher Weise ausgerichtet, dag sie vornehmlich in eine bestimmte Richtung emittieren. Eine
Besonderheit der MRT besteht darin, dieses externe Magnetfeld in dennierter
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Weise so inhomogen zu gestalten, dag die Starke des Magnetfeldes innerhalb des
zu untersuchenden Korpers an jedem Ort eine andere isr. Mit den Ausflihrungen
zur Lamorfrequenz wird klar, dag auf diese Weise auch die Strahlungsfrequenz
eines jeden Kernes innerhalb des Korpers eine definierte Ortsabhangigkeit aufweist. Noch sind allerdings auch die Strahlungsphasen nicht korreliert. Da auch
dies wiedetum zu einer Gesamtausloschung flihren wiirde, zwingt ein zusatzlich
extern angelegter Hochfrequenzimpuls, dessen Frequenz an alien Orten mit wL
libereinstimmt, die Atomkerne dazu, ihre Strahlung mit korrelierter Phase zu
und korwerden.
Im Gegensatz zuSPECT und PET, bei denen die Lage und Orientierung der einzelnen Detektoren hinsichdich der Orrsinformation des Ursprungs der aufgenommenen Gammaquanten von entscheidender Bedeutung ist, detektieren die
Aufnehmer beim MRT herkunftsunabhangig, da die Ortsinformation im Frequenzspektrum kodierr verborgen ist. Mittels der Fouriertransformation, welche
die Transformation zwischen Frequenz- und Ortsraum gestattet, wird diese Ortsinformation dekodiert. Die Amplitude der Strahlung an einem bestimmten Ort
(zuvor die einer bestimmten Frequenz) zeigt nun die raumliche Verteilung der
Spindichte an und ist im allgemeinen eng mit dem Geweberypus korreliert.

~l

Neben dieser Spindichteverteilung ist mit Hilfe des MRT zusarzlich die Au£zeichnung andererwichtiger MR Parameter moglich. Die Frequenz wL , welche ein
Kern emittiert, ist in geringem Mage auch von seiner chemischen Bindung im
Moleklil abhangig. Diese als chemische Verschiebung bekanme Diskrepanz kann
genutzt werden, urn flir verschiedene neurochemische Elememe Dichtespektren
zu bestimmen und damit ihre mogliche Beteiligung an - normalen oder auch
pathologischen - Hirnfunktionen zu untersuchen. Diese spezielle Anwendung der
MRT wird auch als Magnetresonanz-Spektroskopie (MRS, magnetic resonance
spectroscopy) bezeichnet. MRS wurde bereits bei der Untersuchung einer Reihe
von neuropsychiatrischen Storungen eingesetzt, erwa zur Aufklarung arypischer
Hirnmechanismen bei Demenz, Schizophrenien, affektiven Srorungen, Laktatsensitivitat beim Paniksyndrom und Alkoholabhangigkeit (Dager & Steen, 1992).
Als weiteres hangt das Mag, in dem die emittierte Strahlung nach Abschalten
des Hochfrequenzimpulses immer unkorrelierrer und damit schwacher wird,
von der Anzahl der betroffenen Kerne sowie von den Wechselwirkungen zwischen den Kernen selbst und zwischen Kernen und Umgebung ab. Dies flihrt
zur Messung der Relaxationszeiten T1 (Spin-Gitter) und T2 (Spin-Spin).
Zuletzt sind die Relaxationszeiten nicht stationarer Kerne (wie die im Blut oder
Lymphe) auch abhangig von ihrer Fluggeschwindigkeir, welche beispielsweise
ein Mag flir die Durchblutung bestimmter Arterien sein kann. Andererseits
bedingt dieser Effekt auch Artefakte, die vor allem bei funkrionellen Untersuchungen (s. u.) sehr storend sein konnen.
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Abbildung 3a:
Beispie! fur ein T2-gewichtetes MR-Tomogramm (oben links) und eine mittte!s SPECT (unter
Einsatz von Tc) ge'!'essene Blut£lulSverteilung (oben rechts). Unten links steHt das Ergebnis der
Oberlagerung aus struktureller (MRT) und funktioneller (SPECT) Information dar (nach:
http://www.med.harvard.edu/).
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Abbildung 3b.
Dargestellt ist zweimal die gleiche Schnittebene, rechts mit strukturellem und links mit funktiondlem MR aufgenommen. In der linken Aufnahme zeigt sich die vermehrte Aktivierung unter visueller Stimulation in den okzipitalen Repriisentationsarealen. (Die Abbildung wurde dankenswerterweise von Herrn Dr. Gut und Frau Dr.Stemmer, Rehabilitationsfachkrankenhaus Kliniken Schmieder,
Allensbach-Konstanz, zur Verfugung gestellt.)

,,

,

./

I

Physiologische Grundlagen und psychophysiologische Meflmethoden

191

Die Vorreile der MRT liegen zweifelsohne in der hervorragenden raumlichen
Auflosung und der Vielzahl von Analyseverfahren bei unterschiedlichsten Fragestellungen. Zudem konnten, da die Zeit ftir einzelne Projektionen 2.5 sec
oder auch weniger als eine Sekunde betragen, auch schnellere Veranderungen
in der Gehirnaktivitat sichtbar gemacht werden. Bis heute sind keine medizinischen Risiken der MRT bekannt, allerdings liegen auch noch kaum empirische
- Befunde tiber Langzeiteffekte, z. B. tiber ]ahrzehnte hinweg, vor.
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Werden MRTs in rascher Folge gemessen, so ergeben sich kleine Veranderungen
erandedurch
en mit
ung des
venosen Blutes in Arealen mit hoher Aktivitat nicht ab, sondern zu. Hiermit
wird funktionelle Magnerresonanzromographie (fMRT) moglich, minels derer
sich funktionelle Hirnaktivierung nichtinvasiv messen lagt. Die raumliche
Genauigkeit liegt dabei im Bereich von bis zu unter einem mm. Eine Begrenzung zeitlicher Auflosung ist weniger technisch bedingt als vielmehr durch die
nur langsam der neuronalen Aktivitat folgenden Veranderungen des Blutflusses
im Sekundenbereich. Die Geschwindigkeit, mit der ein Magnetresonanzsignal
verschwindet, T2, hangt von einer Reihe von physiologischen und physikalischen Faktoren ab, so auch von dem lokalen Magnetfeld und damit der magnetischen Suszeptibilitat, d. h. "Magnetisierbarkeit" des lokalen Gewebes. Da die
Suszeptibilitat von Oxyhamoglobin und Deoxyhamoglobin sich leicht unterscheiden, ist T2 ftir Deoxyhamoglobin ktirzer als ftir Oxyhamoglobin. Ogawa
und Lee, die 1990 beobachteten, dag sich Blutgefage mit weniger sauersroffreichem Blut in MR-Schninen deutlicher abbilden, nannten die Messung des entsprechenden Signalverlusts BOLD (blood oxygenation level dependent) Methode. Ein erhohter Blutflug in das abgebildete Volumen bedingt gleichfalls
veranderte MR-Signale, namlich verlangerteT1-Zeiten, also Zeiten, nach denen
das MR-Signal Gleichgewicht erreicht. Im Gegensatz zu den T2-Veranderungen
reagiert das T1-Signal dabei srarker auf arterielle als auf venose Veranderungen.
Nach einer Reizdarbien,lllg benotigt das fMRT-Signal einige Sekunden, bevbr es
ein Maximum erreicht, das Blutfluganderungen signalisiert, die wenige Prozent
tiber dem Ausgangsniveau liegen. Damit ist die zeitliche Auflosung zwar besser als
bei der PET, ftir viele neuronale Veranderungen aber immer noch nicht schnell
genug. Problematisch konnte auch sein, dag das fMRT sowohl BOLD-Effekte als
auch Flugeffekte anzeigt, so dag bei manchen Untersuchungen das Aktivierungsmaximum bei den Gefagen (Flugeffekt) liegt. Ohne weiteres konnen neuronale
Reaktionen auf visuelle, somarosensorische Reize und bei mororischer Aktivitat
abgebildet werden. Ahnlich dem oben erwahnten PET-Beispiel (Abb. 2) lagt sich
mit fMRT auch eineAktivierung sprachrelevanter Areale bei Wortgenerierung zei-
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gen (zusammenfassend Cohen &Bookheimer, 1994). Psychophysiologisch interessant erscheinen auch laufende fMRT-Srudien, die die Lokalisierungen wahrend
mentaler Vorstellung und Gedankenbildung odet gar wahrend Halluzinationen
erlauben.

2.5 Die rranskranielle Magnersrimularion (TMS)

3 Die Erfassung

I

II
I

Umersucht wurde auch die Wirkung elekrrischer und magnetischer Felder auf
das Gehirn. Will man einzelne Gehirnreile einem elektrischen Feld aussetzen, urn
die do
reizt d
nielle Magnetstimulation (TMS), bei der starke Magnetfelder Strome im Gehirn
induzieren und so unspezifische Depolarisarionen in einer Hirnregion auslosen.
Motorische Reaktionen, haufig das EMG, aber auch Veranderungen in der
Wahrnehmung, konnen dann als abhangige Variablen untersucht werden. Mit
dieser Methode lafSt sich beispielsweise die homunculare Veneilung der motorischen Areale im Gyrus pracentralis nachweisen. Dazu wird die EMG-Amplitude
eines bestimmten Muskels in Abhangigkeit des Spulenones gemessen. Es ergibt
sich ein Areal iiber der Zentralregion, das die hochsten EMG-Amplituden hervorruft, wahrend iiber anderen Regionen andere Muskelgruppen aktivien werden. Auch die Organisarion des visuellen Konex in getrennte Zentren der Farbund Bewegungswahrnehmung konnte teilweise mit TMS bestatigt werden. Die
TMS-Methode wird daher zunehmend fiir neuropsychologische Fragestellungen
eingesetzt. Es besteht offensichtlich nicht nur die Moglichkeit, eine Aussage iiber
die Funktion einer Hirnregion zu treffen, sondern auch die Moglichkeit festzustellen, wann in der lnformationsverarbeirung eine Region relevant ist.
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2.6 Rheoenzephalographie
Bei der Rheoenzephalographie wird die lmpedanz, d. h. der Widersrand gegen
einen schwachen Wechselstrom durch das Gehirn gemessen. Bei diesem Verfahren werden schwache Wechselstrome am Gehirn angelegt und die Spannung
ermittelt, die die Stromsrarke konstant halt. Auch mit diesem Verfahren wird
die Hirndurchblurung zu erfassen versucht, da die lmpedanzschwankungen
annahernd den Durchblurungsanderungen folgen.
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2.7 Oprische Merhoden
Auch iiber optische Methoden laJSt sich, wie bei der Photoplethysmographie,
eine Veranderung im Blutflug nachweisen. Tatsachlich konnte gezeigt werden,
dag eine solche Messung auch transkranial, also durch den Schadelknochen
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hindurch moglich ist und damit reizabhangige Veranderungen in der Durchblurung des visuellen Kortex nichtinvasiv sichtbar gemacht werden konnen (Gratron, Corballis, Cho, Fabiani & Hood, 1995 a; Gratton et al., 1995 b). Inwieweit
enrsprechende Datenaufb~reitung eine Entwicklung optischer Methoden zu
einem bildgebenden Verfahren erlaubt, ist gegenwartig noch umstritten.

3 Die Erftssung dynamischer Gehirnaktivitiit mittels EEG undMEG
Das alteste und am haufigsten eingesetzte Verfahren zur ,,Abbildung" der Gehirnaktivitat besteht in der Messung der vom Gehirn in Raum und Zeit erzeugten
elektrischen Aktivitat, dem Elektroenzephalogramm (EEG). Gemeinsam mit seinem magnetischen Pendant, dem Magneroenzephalogramm (MEG) bietet diese
v
nen, wobei hier insbesondere die vergleichsweise hohe zeirliche Au£losung, die
vollige Unschadlichkeit, sowie - zumindest beim EEG - ein verhaltnismaBig
kostengtinstiger mdltechnischer Aufwand zu nennen sind.

3.1 Physialagische Grundlagen der Entstehung van EEG
undMEG
Feuert ein Neuron, so ruft es an den benachbarten Nervenzellen eine langsame
Veranderung in deren Membranpotenrial hervor und generiert somit auch
einen extrazellularen Strom£lug (5. dazu z. B. Birhaumer & Schmidt, 1996).
Postsynaptische Potenriale beruhen auf dem Austritt negativer (exzitarorische
PSP) oder positiver (inhihtorische PSP) Ladungen in den Extrazellularraum;
die ausgetretenen Ionen werden aktiv oder passiv (enrsprechend dem Ladungsgefalle) wieder in die Zelle aufgenommen. In ihrer Summe resultieren diese
Strom£ltisse in volumengeleiteten Potenrialen, die an der Korperober£lache
ahgegriffen werden konnen.
Ober inrrazellulare Strompfade von den Dendriten zum Soma wird der Strom£lug geschlossen. Wie mit jedem elektrischen Strom bzw. jeder Wanderung elektrischer Ladungen ist auch mit dem inrrazellularen Strom£lug ein schwaches
Magnetfeld verhunden. Selhst die aus der Summe tausender aktiver Neuronen
resultierenden Magnetfelder hesitzen noch eine augerordenrlich niedrige Amplitude. Enrsprechend sensitive Detektoren sind notwendig, urn das Magneroenzephalogramm (MEG) an der Korperober£lache zu messen (siehe Abschnitt 3.3).
Der inrrazellulare Strom£ltill besitzt einewesenrlich hahere Stromdichte als der
extrazellulare Strom, der sich im Volurnenleiter Korper ausbreitet. Zwar rufen
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diese Volumenstrome auf der KorperoberBache eine meGbare elektrische Potentialverteilung hervor, das magnetische Feld der Volumenstrome ist jedoch im
allgemeinen vernachlassigbar klein. Dies ist zum einen durch geringere Stromdichten zu erklaren, zum anderen damit, daG sich die Magnetfelder von Volumenstromen in einem homogenen Volumenleiter gegenseitig aufheben. Allenfalls durch Inhomogenitaten (z. B. bedingt durch BlutgefaGe) kann si ch an
bestimmten Orten der StromBuG erneut biindeln und dann zu sogenanmen
sekundaren Quellen magnetischer Aktivitat werden.
EEG und M
sender von N
ter einzelnen Baumen nicht mehr sehen konnen, erlaubt die Betrachtung der
Massenaktivitat keinen RiickschluG auf Muster neuronaler Verdrahtung. Die
Erkenmnisse aus den einzelnen Methoden (Abb. 1) miissen sich also erganzen.
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Die Informationsiibei-tragung und -verarbeitung erfolgt beim Menschen in ca.
1011 Neuronen. Daneben iibernehmen ebensoviele Gliazellen Aufgaben der
Versorgung und halten das lokale biochemische Milieu aufrecht.
Korrikale Neurone lassen sich inzwei Typen eimeilen: Bei den Pyramidenzellen
(85 % - erregend, Abb. 4 und 5) beginnen die Dendriten nahe des Zellkorpers
und sind mit vielen Spines bedeckt (> 1 Spinehtm). DasAxon verlauft fast immer
senkrecht zur KortexoberBache nach umen gerichtet. Bis zur Verzweigung verlauft das Axon fast immer auf geraden Wegstrecken. Das Volumen, das von
Axonendigungen besucht wird, ist sehr groG. Ein basaler Dendritenbaum erstreckt
si ch sternformig um den Zellkorper. Ein apikaler Dendritenbaum erstreckt sich
in die oberste Kortexschicht. Kennzeichen von Pyramidenzellen sind:
viele Spines. Spines sind blaschenartige Fonsetzungen auf den Dendriten, an
denen sich plastische Synapsen befinden, also solche, die sich in ihrer Wirksamkeit, ein EPSP auzulosen, verandern konnen. Die Gegenwarr von Spines
scheint eine notwendige Bedingung fiir Lernen zu sein.
lokale und weitreichende Verbindungen .
wahrscheinlich nur inhibitorische Synapsen am Zellkorper
'95 % exzitatorische Synapsen auf dem Dendritenbaum
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Sternzellen (manchmal auch als Interneurone bezeichnet) haben i~ Gegensatz zu
Pyramidenzellen hemmende Funktion. Die Dendriten sind nahezu ohne Spines
und sternformig um den Zellkorper angeordnet, d. h. ohne bevorzugte Raumrichtung. Das Axon verlaGt den Zellkorper in eine beliebige Richtung und verzweigt
sich sofort und vielfach in kleinem Volumen. Charakteristika von Sternzellen sind:
wenig oder keine Spines
nur lokale Verbindungen
nur Typ.I1 Synapsen (inhibitorisch) auf dem Axon
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Unldar ist, ob die wahrscheinlich ebenfalls hemmenden Martinotti Zellen, die
gewundene Axone aus tieferen Schichten nach oben schicken, eine getrennte
Kategorie bilden. Illustrierend kann man den "Wald" nach "Nadelbaumen"
(erregende Pyramidenzellen) und"Laubgeholzen" (hemmende Sternzellen) einteilen. Auch wenn die Nadelbaume in verschiedenen Regionen unterschiedlich
hoch wachsen, so ist doch die Zusammensetzung des "Mischwalds" in der
ganzen Hirnrinde sehr ahnlich, so dafl es naheliegt, sowohl ahnliche Schemata
und Gesetzmafligkeiten der Verarbeitung als auch eine ahnliche Generierung
elektromagnetischer Phanomene in den verschiedenen Regionen der Hinrrinde anz
Zu ein
Nervenzellen erhalten und sendet bei Aktivierung Informationen an
5.000-10.000 weitere Zellen aus. Die Anzahl der Synapsen einer Nervenzelle
liegt zwischen 7.000-8.000. Betrachtet man quantitative Eigenschaften der
Verschaltung (Braitenberg & Schiiz, 1991, bei der Maus), wie etwa die Zahl der
Synapsen pro Neuron, die Zahl der Synapsen pro Axon (I80/mm), die Axonlange pro Neuron (4 cm) oder die Lange aller Axone innerhalb eines mm
(4,1 km) oder einfach nur die Verteilung der unterschiedlichen Zelltypen in
verschiedenen Kortexarealen, so ergeben sich keinerlei qualitative Unrerschiede
hinsichtlich der Architektur verschiedener Areale. Verteilung und Autokorreladon der Distanzen ergeben eher ein Bild, "als ob es Synapsen auf das Axon
geregnet hatte" (Braitenberg & Schiiz, pers. Mitteilung). Sieht man von makroskopischen Faserbiindeln ab, die Fernverbindungen herstellen (wie dem Wernicke und Broca verbindenden Fasciculus arcuatus oder des die Hemispharen
verbindenden Corpus Callosum), so routet die Herstellung von Verbindungen
zwischen den Neuronen rein stochastischer Natut an. Die Lange aller Dendriten pro Neuron laflt sich mit etwa 3-5 mm (enrsprechend 400 m pro mm 3 Kortex) abschatzen. Demnach finden sich etwa 2 Synapsen auf einem !-lm eines
Dendriten. Die iiberwiegende Anzahl der Synapsen ist erregend, 75 % der Spines sitzen auf Spines.

't_

-~

Die sensorischen Eingangsfasern in den Kortex betragen beim Menschen nur
ungefahr ein Tausendstc;l der Gesamtzahl kortikaler Neurone. Die grofle Mehrzahl der Neurone bilden also Inrerneurone. Jedes sensorische Signal, das den
Kortex errreicht, erfahrt somit eine weite Verzweigung in viele Neurone, bevor
es zu beobachtbarem motorischem Verhalten fiihrt. Der funktionelle Status
dieses Netzwerkes in einem bestimmten Moment bestimmt das Ergebnis vie!
mehr als der tatsachliche sensorische Eingang; er bestimmt sogar, in we!chem
Ausmafl ein spezifischer Reiziiberhaupt wahrgenommen und verarbeitet wird.
Es ist nicht bekannt, in welcher Groflenordnung Verbindungen aktiv werden
miissen, doch sind in der Rege! synchrone Aktivitaten vie!er Afferenzen notwendig.
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Abbildung 4:
Diese Aufnahrne illustriert die Lage von Pyrarnidenzellen eines Golgi-Priiparats. Die Mikrophotographie rechts oben zeigt die dichte Packung der Zellkbrper rnittels Nissl-Fiirbung (Aus: Braitenberg &
Schuz, 1991, Springer-Verlag, rnit Genehrnigungl.
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Abbildung 5:
Quellen von EEG und MEG emstehen durch Depolarisation der Dendritenbiiurne von Pyramidenzellen. In dieser Aufnahrne erscheinen die Dendriten aufgrund ihrer dichten Spine-Beserzung dicker
als die nach umen weglaufenden Axone. Ein Neuron generiert ein rnagnetisches Feld von etwa
0.002 fT. Entsprechend mtissen 50000 Neurone synchron depolarisiert werden, urn dne lypische
sensorische Komponente zu evozieren.
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Bei synchroner Depolarisation vieler Pyramidenzellen summiert sich der resultierende extrazellularer Stromflug zum EEG, und zwar zu einer Oberflachennegativierung (Abb. 5). Die durch den inrrazellularen Stromflug induzierten Magnetfelder iiberlagern sich zum MEG. Da Sternzellen nicht iiber eine systematische
raumliche Orientierung verfiigen, summieren sich ihre Aktivitaten nicht zu sichtbarer Massenaktivitat. In vielen Fallen ist es daher plausibel anzunehmen, dag
'Negativierung auf der Korrexoberflache erhohte korrikale Erregbarkeit anzeigt,
Positivierung enrsprechend eine Riicknahme der Erregung oder der Erregbarkeit.
Di
Ei
tio
texoberflache. Die Depolarisation dieser apikalen Dendritenregion moduliert
die Erregbarkeit des neuronalen Gewebes. Letztlich bestimmt nur die summierte Depolarisation am Axonhiigel, ob das Neuron feuert oder nicht. Inhibitorische Synapsen, die naher am Soma gelegen sind, konnen entsprechend ein
"inhibitorisches Veto" einlegen. Extrazellular enrsteht urn das IPSP eine lokale
Stromquelle. Da die Strompfade aber sowohl nach oben wie nach unten weiterfiihren, tragt IPSP-bedingtes Geschehen kaum zu EEG oder MEG bei. Die
erwmnte zahlenmagig relativ geringe Zahl inhibitorischer Synapsen schwacht
den Beitrag von IPSP zum EEG noch weiter ab. Oberflachenpositive Wellen
wie z. B. die P300 werden daher wahrscheinlich durch die Riicknahme von kortikaler Erregbarkeit hervorgerufen (Elbert & Rockstroh, 1987; Elbert, 1992,
1993). Entsprechend wiirde dann die P300 eine Unterbrechung fortlaufender
Erregung signalisieren (Rockstroh et aI., 1993).
Berechnungen (Lutzenberger, Elberr & Rockstroh, 1987) lassen zwar annehmen, dag der grogte Teil der im EEG erfagten Aktivitat neuronale Aktivitat der
oberen Kortexschichten abbildet. Eine prazise Beschreibung der Relation zwischen Generatoren im Kortex und den im Oberflachen-EEG registrierten Auslenkungen steht jedoch noch aus.
Letztlich werden EEG und MEG nur auf dem Hintergrund einer Gehirntheorie zu verstehen sein, w,elche in der Lage ist, die Informationsverarbeitung in
diesem plastischen Netzwerk von Pyramidenzellen hinreichend gut zu modellieren. Allgemein geht man davon aus, dag Neurone, die einem bestimmten
Objekt zugeordnet sind, gleichzeitig fur ein kurzes Intervall feuern, moglicherweise in schnellen "bursts". Die Verbindungen dieser Neurone untereinander
iiber Synapsen zwischen Mitgliedern dieses Zellverbandes sind besonders
machtig, so d~ sich die Mitglieder eines solchen Zellverbandes (cell assembly)
gegenseitig erregen konnen. Das schnelle simultane Feuern verstarkt die diesen
Zellverband verbindenden Synapsen (Hebb'sche Regel: "...cells that fire together
wire together", Hebb, 1949). Damit genugt es, nur einen Teil des Zellverban-
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des zu aktivieren, urn das cell assembly zu "ziinden". Dieses Ziinden bedeutet
vermehrte Depolarisation und konnte sich im EEG einerseits als Oberflachennegativierung, andererseits als der Reveberation entsprechende rhythmische
Aktivitat abzeichnen.
Wenn
den,
reprasentationen vermischen. Eine solche Vermischung la~t sich bei extrem
kurzen Darbietungszeiten (z. B. 20-30 ms) bemerken. Man nimmt an (van der
Malsburg & Schneider, 1986), da~ Vermischung dadurch vermieden werden
kann, daIS sich die zu unterschiedlichen Objekten gehorige neuronale Aktivitat
beziiglich Frequenz und Phase unterscheiden. Die Nachweisbarkeit von Zellverbanden hangt davon ab, wieviele Neurone koharent in einem Raumgebiet
aktiviert werden. Bisher geben nur Simulationsrechnungen Aufschlu~, wieviele Neurone an einem Zellverband beteiligt sein konnten. Aertsen, Erb, Palm
und Schiiz (I994) scWagen einen Bereich von einigen tausend bis mehreren
zehntausend Neuronen vor, wobei zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht
auch nur ein Fiinftel aller Neuronen aktiviert sein konnten. Eine zeitgleiche
Aktivitat von mehr als zwanzigtausend Neuronen eines Zellverbandes steht
allerdings kaum zu erwarten. Damit liegt der Gesamtbeitrag eines Zellverbandes gerade noch in der Gro~e der Nachweisbarkeit mittels MEG oder EEG.
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3.2 EEG-Ableitung
Lange Zeit bediente man sich der "Standardableirung" des EEG von alien oder
einer Auswahl def 19 Me~punkte, die Jasper 1957 im sog. 10-20-System? definierte. Inzwischen setzt sich aber zunehmend die Erkennrnis durch, daG spezifischere Aussagen iiber die kortikale Reprasentation kognitiver und verhaltenssteuernder Prozesse nur iiber eine genaue Lokalisation der Aktivirat in Abhangigkeit
spezifischer experimenteller Bedingungen gewonnen werden kann. Eine zu geringe Dichte an Elektroden fiihrt zu raumlichem ,,Aliasing", d. h. die raumliche Frequenz des Potentials ist hoher als der Elektrodenabstand. Bei gleichmaGiget Verteilung der Elektroden iiber die Kopfoberflache sind mindestens 64 Elektroden
notwendig, urn sich gegen eine raumliche Unterabtasrung zu schiitzen. Der Elek-

7

Dabei wird die Distanz von Nasion (zwischen den Augen gelegen) und Inion (Hinterhauprknochen) in 10- oder 20 %-5chrine unrerteilr. Vom Nasion ausgehend [iegr auf der Minellinie nach
ID % die prafroorale Elekrrode Fpz, nach je weiteren 20 % dann Fz (frooral), Cz (zeorra!), pz
(parieral) und Oz (okzipiral), bis nach den letzten ID % dann die lOO % des Inions (Iz) erreichr
sind. Elektroden iiber der rechren Hemisphare werden mir geraden, diejenigen iiber der linken
Gehirnhalfte mit ungeraden Ziffern bezeichner. 50 liegr links postzentral C3 20 % in Richtung des
linken praaurikulaten Punktes (AI bzw. Masroid, Ml, Knochen hiorer dem Ohr).
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trodenanzahl sind prinzipiell nur durch den Aufwand der Applikation von z. B.
124 oder 256 Elekrroden und durch die Elekrrodengroge (i. a. etwa 4-5 mm)
Grenzen gesetzt. Wahrend die Aufzeichnung von einer Vielzahl von Elektroden
technisch von den meisten kommerziell angebotenen EEG-Verstarkern bewaltigt
werden kann, stellt die Auswertung bzw. statistische Analyse der Vielzahl untereinander korrelierender Megwerte insbesondere in Abhangigkeit der gewahlten
Referenz ein mehr oder weniger ungelostes Problem dar. Bisher fehlen statistisch
einwandfreie Algorithmen, urn topographische EEG-Muster ("maps") zwischen
experimentellen Bedingungen, d. h. in Abhangigkeit unterschiedlicher, gezielt
ind
zu
Wahrend das MEG das magnetische Feld an einem gegebenen Ort referenzunabhangig migt, werden im EEG Spannungsdifferenzen zwischen zwei
Orten im oder auf dem Korper erfagt (Abb. 6). Man mug sich vor Augen halten, dag das von einem Punkt (Elektrode) der Schadeloberflache abgegriffene
EEG-Potential hochstens in grober Annaherung auf die darunter vermutete
Quelle elektrischer Aktivitat hinweist, da - von den Verzerrungen aufgrund der
Distanz zwischen Quelle und Sensor abgesehen - in das gemessene Potential die
Spannungsdifferenz zu einem anderen Punkt (der Referenzelektrode) eingeht.
Die Idealvorstellung der Wahl einer elektrisch inakriven Referenz, urn die
gemessene Spannungsdifferenz direkt auf das interessierende Potential beziehen
zu konnen, ist nur naherungsweise realisierbar. Auch entfernt von den elektrischen Quellen des Gehirns liegende Elektroden etwa an den Ohrlappchen oder
non-cephalisch an Sternum und Wirbelsaule (Stephenson & Gibbs, 1951) nehmen aufgrund der Volumenleirung im Korper mehr oder weniger groge und
nicht exakt zu bestimmende Anteile gehirnelekrrischer Aktivitat auf. Es entspricht nach wie vor internationalen Konventionen, Spannungsdifferenzen zwischen einzelnen Megpunkten des 1Q-2Q-Systems und Referenzelektroden an
den Ohrlappchen, die liber einen Widerstand verbunden sind, zu interpretieren. Als Alternative gilt die Bildung einer mitrleren Referenz. Hierbei werden
zu jedem Zeitpunkt die ,Megwerte an den einzelnef.l Elektroden auf den Mittelwert aller Ableitungen bezogen. Dies ist physikalisch sinnvoll, da sich alle
Potentiale auf der Kopfoberflache zu Null aufaddieren mlissen. Ein wesenrlicher Nachteil der mittleren Referenz besteht in der oftmals notwendigen
ungleichmamgen Verteilung der Elektroden auf dem Schadel und dem Mangel
an Information hinsichrlich des Potentials der Unterseite des Kopfes im Halsbereich, so dag auch das Potential der mitderen Referenz nicht inaktiv ist und
zeitlich variiert. Glinstiger dagegen ist es, die referenzfreie Stromquellendichte
zu berechnen (5. u.). Dies setzt allerdings eine verhalrnismamg hohe Elektrodendichte und die genaue Kenntnis der Elektrodenorte voraus, da bei falscher
Schatzung der Krlimmungen in der Potentialverteilung sogenannte Geisterquellen entstehen (Junghofer et al., 1997).
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Physikalische Prinzipien der EEG-AufZeichnung (Verstarkung) und Analyse
sowie mogliche Artefaktquellen und deren Kontrolle sind z. B. in Rockstroh,
Elbert, Canavan, Lutzenberger und Birbaumer (1989) beschrieben und sollen
hier nur in kurzem Dberblick erwahnt werden.
Die AufZeichnung des EEG wird prinzipiell durch drei Systeme beeinfluRt, die
entsprechend das Signal verandern:
durch die Leitung der elektrischen Hirnaktivitat durch Gewebe unterschiedlicher Leitfahigkeiten, Knochen und Haur an die Kopfoberflache,
durch die
Obergang
durch das Verstarkersystem, insbesondere dessen Filtereigenschaften.

Physiologische Gm
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Wahrend Einfliisse aus dem ersten Bereich weniger stark variieren und sich auch
kaum beeinflussen lassen, unterliegen die beiden anderen Ursachen einer Signalveranderung der teilweisen Kontrolle des Experimentators. Idealerweise werden
nicht-polarisierbare Elektroden (z. B. Ag/AgCI) verwendet, zusammen miteiner
Paste, die in ihrer ionalen Zusammensetzung dem Milieu der Haur gleicht.

3.3 MEG-Ableitung
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Abbildung 6:
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B~ispiel einer EEG-Ableitung, d. h. einer Spannungsmessung zwischen dem linken Mastoid (AI) und
dem Scheitelpunkt (Vertex, Cz) bzw. dem parietalen Minelpunkt (pz). Im Verlauf der Ableitung treten
a-Wellen (8-12 Hz) liber der parietalen Elektrode hetVor, die auch in Cz noch - allerdings mit deutlich
geringetet Amplitude - erkennbar sind. Davor dominiett Aktivitat im ~- Band (oberhalb van 12 Hz) mit
Oberlagerung langsameret Wellen (Il-Band: 0.5-4Hz, 8-Band 4-8Hz). Wiedet vetmehn in den Minelpunk< des Interesses rlick< das Gammaband mit Aktivitaten oberhalb van 25-30 Hz, da vermutet wird,
daB sich darin die Akrivitat reverberierender Zellverbande verbergen kCinnte. Die oberste KutVe stellt die
Ablejeung van Elektroden dar, die ober- und unterhalb des Auges angebracht warden sind und somit
vornehmlich Augenbewegungen (vertikales Elektro-Okulo-Gramm) registrieren. Die Verstarkung des
EOG erfolgte mit einem Zehntel des Faktors der EE;G-Kanale.
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Ein ideales EEG-System zeichnet das Signal im interessierenden Frequenzbereich ohne Verzerrung auf, filrert aber jegliche Signale oberhalb einer
bestimmten Frequenz, urn eine Digitalisierung ohne Aliasing zu erlauben
(5. Weitkunat in diesem Band). Dementsprechend sallte das Verhalrnis von
Digitalisierungsfrequenz und oberer Grenzfrequenz (Tiefpam mindestens
1 :3 berragen.
Ernste Artefakte resultieren aus Augenbewegungen und Lidschlagen. Da die
Retina und damit der Augapfel polarisiert sind (5. Galley in diesem Band),
bedingt die Bewegung des Augapfels deutliche Potentialveranderungen, die sich
tiber die Kopfoberflache hinweg ausbreiten. Im hoheren Frequenzbereich
(Gammaband) konnen sich zudem neuronale Einstreuungen muskularer Aktivitaten, vor allem aus den temporal gelegenen Muskeln, storend bemerkbar
machen.

3.3 MEG-Ableitung
Im Jahre 1963 gelang es Baule und MacFee erstmals, mit der Registrierung des

-

v

Magnetokardiogramms magnetische Aktivitat aus dem Korperinneren abzuleiten. Ein Jahr darauf konstruierten Lambe und Mitarbeiter den ersten SQUID
(Superconducting QUantum Interference Device), der auf dem Josephsoneffekt beruht, einer quantenmechanischen Unterbrechung eines Stromflusses
durch aufSere Magnetfelder. Damit wurde erstmals moglich, extrem schwache
Signale, wie die durch die Gehirnaktivitat erzeugten biomagnetischen Felder,
zu messen. 1967 wurde der erste magnetisch abgeschirmte MefSraum am Massachusetts Institute of Technology eingerichtet. In der Folgezeit sind eine Vielzahl biomagnetischer Signale verschiedenen Ursprungs entdeckt worden
(Hoke, 1988; Hoke, Elbert & Pantev, 1994). Wahrend noch Anfang der 90er
Jahre weltweit in nur etwa zwei Dutzend Laboratorien auf diesem Gebiet
geforscht wurde, vergrofSert sich mit der Verfugbarkeit von Ganzkopfsystemen
diese Zahl sprunghaft und erreichte allein in Deutschland gegen Ende der 90er
Jahre tiber ein Dutzend Eintichtungen, die iiber ein Ganzkopf-Neuromagnetometer verfugen.
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eutlich
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Mitte1-

Analog zu den elektrischen Potentialen werden diese magnetischen Komplemente als Magnerokardiogramm (MKG), Magnetoenzephalogramm (MEG)
und als evozierte bzw. ereigniskorrelierte Magnetfelder (EF) bezeichnet.

wird,

Biomagnetische Felder besirzen eine aufSerordenrlich niedrige Amplitude. Dies
trifft insbesondere ftir solche Magnetfelder 1;U, die von neuraler Aktivitat hervorgerufen werden. So liegt die Amplitude des MEGs mit etwa 1pT (l 0- 12 Tesla)
fast acht GrofSenordnungen unter der des Erdmagnetfeldes (70 flT), die durch
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sensorische Reize evozierten kortikalen Magnetfelder mit einigenl00 IT (10- 13
Tesla) urn eine weitere GroEenordnung niedriger, und die schwachsten bisher
nachgewiesenen evozierten Magnetfelder (auditorisch evozierte Magnetfelder
vom Hirnstamm) betragen mit nur 5-7 IT sogar nur den 10 10 ten Teil des Erdmagnetfeldes, oder, urn einen anderen Vergleich zu wahlen, sie sind urn fast
15 GroEenordnungen schwacher als das Magnetfeld, das von einem Magnetresonanztomographen erzeugt wird (Hoke, Elbert, Liitkenhoner & Pantev, 1992;
Hoke et al., 1994).
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Die Messung der extrem schwachen biomagnetischen Felder erfolgt nichtinvasiv und
beachtlichen apparativen Aufwand. Ihr bme deshalb wissenschaftlich und
klinisch keine so hohe Bedeutung zu, besaEe sie nicht wesentliche Vorteile
gegeniiber der Messung bioelekrrischer Potentiale. Der wohl entscheidende
Vorteil dabei ist, daE die senkrecht zur Korperoberflache stehende magnetische Feldkomponente im wesentlichen nur von den intrazeUularen Stromen
hervorgerufen wird, wahrend die elektrische Potentialverteilung auf der Korperoberflache von den Volumenstromen hervorgerufen wird und auch noch
weit entfernt von der QueUe meEbar ist. (Ein Beispiel hierfiir sind die Extremitiitenableitungen beim EKG, bei der die Ableitung weit entfernt vom Herzen von den distalen Abschnitten der Extremitaten erfolgt.) Dies bedeutet,
daE die magnetische Feldverteilung, die aus einer bestimmten QueUe resultiert, in deren Niihe wesentlich weniger von Beitragen entfernter liegender
QueUen iiberlagert wird, als dies bei der Verteilung des elektrischen Potentials geschieht. Hinzu kommt, daE das Korpergewebe quasi transparent fur
biomagnetische Felder ist, d. h. von ihnen unverzerrt durchdrungen wird. Die
Volumenstrome werdeh dagegen bei ihrer Ausbreitung im Korpergewebe
erheblich verzerrt, weil manche Korpergewebe - z. B. das Muskelgewebe stark anisotrop sind und verschiedene Gewebe unterschiedliche Leitfahigkeiten besitzen. Daraus folgt, daE biomagnetische Messungen unter bestimmten
Voraussetzungen den Ursprung der zugrundeliegenden biologischen Aktivitat mit einer besseren raumlichen Auflosung (bis zu wenigen mm) Zll
qestimmen erlauben, als dies mit Messungen elektrischer Potentialnnoglich
ist. Dies trifft insbesondere zu fiir die QueUen solcher Magnetfelder, die
durch Sinnesreize verschiedener Modalitaten in der GroEhirnrinde hervorgerufen werden. Die Prazision der Lokalisierung des "aquivaIemen Stromdipols" liegt hier bei etwa 2-3 mm. Sie ist damit groEer als diejenige, die mittels bildgebender Verfahren zur Erfassung von Funktionszustanden im
Zemralnervensystem wie PET oder SPECT (s. 0.) erzielt werden kann. Von
.der Lokalisationsgenauigkeit unterschieden werden muE die Trennbarkeit
verschiedener QueUen, die gleichzeitig aktiv sind.Wahrend die Lokalisationsgenauigkeit, insbesondere die relative Lokalisai:ionsgenauigkeit, bei wenigen MiUimetern liegen kann, ist die Moglichkeitzur Trennung mehrerer
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Quellen um etwa eine GroBenordnung schlechter, was ebenso ftir die Separierbarkeit aufgrund der elektrischen Potentialverreilung zurrifft (bei Ltitkenhoner, 1992, und in Elberr, Junghofer, Scholz und Schneider, 1995, finden
sich entsprechende Beispiele).
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Dipole, die senkrecht zur Korperoberflache ausgerichtet sind oder sich im Zen. rrum eines spharischen Korpers (der als erste Annaherung an die Kopfgeomerrie berrachtet werden kann) befinden, erzeugen kein auBerhalb des Korpers
meBbares magnetisches Feld. Sie sind somit magnetisch srumm, erzeugen
j
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simultan erfaBt, urn die neuronalen Quellen zu lokalisieren.
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Von besonderer Bedeurung ist, daB MEG und evozierte Magnetfelder - ebenso wie das EEG und die evozierten Potentiale - nicht nur eine hohe raumliche,
sondern im Gegensatz zu PET, SPECT und fMRT auch eine hohe zeitliche
Auflosung aufweisen, so daB auch dynamische Aspekte korrikaler Prozesse
abgebildet werden konnen. Ein weiterer Vorteil ist, daB Quellenlokalisationen
auch dann moglich sind, wenn diezu lokalisierende Aktivitat nicht eindeutig
mit Begleitphanomenen wie Anderungen der regionalen Durchblurung oder
mit lokalen Anderungen der metabolischen Aktivirat verbunden ist.
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Wie bereits erwahnt, mtissen verschiedene Voraussetzungen erftillt sein, damit
die extrem schwachen Magnetfelder gemessen werden konnen. Die erste Voraussetzung besteht darin, daB hinreichend empfindliche Detektoren zur Verftigung stehen mtissen. Seit der Entdeckung des Josephson-Effektes und der Entwicklung des auf diesem Effekt beruhenden SQUIDs ist diese Voraussetzung
erfullt. Aus der Tatsache, daB der Josephson-Effekt nur bei Supraleitung auftrin, ergibt sich die Norwendigkeit, die Detektoren in einen fast mannsgroBen
Thermosbehalter, dem sogenannten "Dewar"8, mit fltissigem Helium zu ktihlen
(Abb. 7). Abb. 8 illusrriert simultan registriertes EEG und MEG anhand eines
epileptischen Spikes.
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Ein solchermaBen hochempfindliches MEG-MeBgerat erfaBt natiirlich nicht
nur die gewtinschten Aktivitaten aus dem Korperinneren, sondern ebenso
Storungen aus der Umgebung, die durch den Betrieb elektromagnetischer
Gerate wie auch durch natiirliche elektromagnetische Erscheinungen hervorgerufen werden. Die zweite Voraussetzung ftir die Messung des MEG besteht
somit in der hinreichend starken Abschwachung des um viele GroBenordnun-
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Benannt nach einem schottischen Physiker.
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j

gen starkeren magnetischen Storfeldes der Umgebung durch eine entsprechende magnetischen Abschirmkammer sowie durch moglichst nahe Positionierung des die SQUID-Sensoren enthaltenden Dewars an die zu messende
QueUe im Korper.
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Ahbildung 7:
Beim Ganzkopf-MEG befinden sich in einem helmartigen KUhlgefliR, dem sog. Dewar, 120 bis
150 Spulen halbkugeltormig urn die Kopfobedlache herum angeordner. Der Strom, der von den
Biomagnetfeldern in den Spulen induziert wird, wird zu SQUIDs weitergeleitet, die in der Lage sind,
sehr schwache Strome zil detektieren. Das f1iissige Helium dient dab"i nicht nur der Aufrechterhalrung det Supraleitung in den SQUIDs, sondern auch der Reduzierung thermischen Rauschens in
den Aufnehmerspulen.

J

/

preitio:nde

r

Physiologische Grundlagen und psychophysiologische MeRmethoden
b.

a.

~
~

~

f
I

~

d.

!1

~
~

~

205

"
~

~

~

~

Beispiel fur simultan abgeleitete EEG- (links) und MEG-Aktivitat (rechts)
a) Position der Elektroden. b) EEG-Kanale, c) MEG-Kanale, d) Position des MEG-Sensors. Die Aufzeichnung zeigt einen epileptischen Spike. der sich deurlich vom Hintergrund der elektromagnetischen
Hirnaktivitat abhebt. Dadurch laiSt sich besonders gut verdeurlichen, daiS die verschiedenen Kanale
unterschiedliche Informationen liefern. So zeigt sich beispielsweise im MEG ein in den Schadel eintretendes Feld liber inferior temporofrontalem Gebiet und ausrretende Felder liber parietalen Arealen.
Dies laGt auf einen temporalen Ursprung des Spikes schlieiSen (Diese Abbildung wurde freundlicherweise von Or. Chrisrian Wienbruch zur Verfugung gestellr).

3.4 Signalanalyse van EEG unci MEG
Die Berrachi:ung von EEG und MEG (Abb. 6 und 8) verdeutlicht, daB diese
irregularen Zeirreihen nicht das Produkt unkoordinierrer oder zufalliger neuronaler Entladungen sein ki::innen, sondern da.B sie systematische Dynamiken
neuronaler Massenaktivitat reprasenrieren. Obwohl es sich dabei offensichtlich
nieht urn ein lineares System handelt, wird doch in der Regel versucht, Kennwerte einer Spekrralanalyse zur Charakterisierung des sponran ablaufenden
EEGs heranzuziehen.
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Verfahren der Spekrralanalyse - in der Regel kommt die Fast Fourier Transfomation (FFT) zum Einsatz - sind ausfiihrlich im Kapitel von Weitkunat in diesem Band erlaurerr. Daneben kommen bei der Aufklarung, welche Dynamiken
neuronaler Massenaktiyitat sich im Obedlachen-EEG oder -MEG abbilden,
zunehmend nichtlineare Verfahren zum Einsatz. Srrittig ist, inwieweit mathematische Grundvoraussetzungen bei der EEG-Analyse verletzt werden, sicher
ist jedoch, da.B der Einsatz dieser neueren Entwicklungen zusatzliche Informationen liefert. Dies erscheinr bereits a priori plausibel, da einerseits Neurone
und ihre Wechselwirkung in Netzwerken nichtlineare Elemenre bilden und da
andererseits nichtlineare Systeme Charakteristika aufweisen, die auch im
EEG/MEG sichtbar werden, wie amplitudenabhangiges Frequenzverhalten
oder das Aufrreten periodischer Schwingungen beim Abschalten von Eingangen in ein nichtlineares System. Daher soil hier kurz der Grundgedanke nicht-
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linearer Verfahren er\autert werden (eine ausfiihrliche Obersicht findet sich bei
Elbert et al., 1994).
.
Urn die dynamischen Muster zu erfassen, werden diese im sog. Phasenraum
quasi "eingefroren". Der Phasenraum wird durch die Systemvariablen aufgespannt. In diesem Raum beschreibt das System eine Trajektorie, deren Abbild
charakterisiert wird. Chaotische Systeme fallen dabei durch merkwiirdige Abbilder (strange attractors) auf. Ein wesentliches Merkmal "chaotischer" Systeme ist
die Abhangigkeit ihrer zeitlichen Enrwicklung von den Anfangsbedingungen.
Zum Verst
raum, Attraktor und fraktale Dimension an einem Beispiel erlautert: Betrachtet man das schwingende Pendel einer Uhr, so lalSt sich die Dynamik durch die
zeitliche Darstellung des Ones - z. B. des Endes des Pendels - beschreiben, in
diesem Falle eine einfache Sinusschwingung. Die Dynamik des Systems kann
somit in Form einer Zeitreihe dargestellt werden. Andererseirs sind auch die
beiden Variablen des Systems bekannt, namlich On und Geschwindigkeit.
Diese sogenanmen Systemvariablen spannen den Phasenraum auf. In diesem
Phasenraum beschreibt das Pendel eine bestimmte Trajektorie, in der Regel eine
Ellipse. Wird das Pendel aus seiner regelmaiSigen Schwingung herausgebracht,
so kehrt es nach einiger Zeit wieder zu dieser Ellipse zuriick; es wird quasi von
ihr "angezogen". Jede solche stabile Lasung der Systemgleichungen wird als
"Attraktor" des Systems bezeichnet. In Abhangigkeit von der Relation zwischen
GrolSe der Anregung und vorhandener Dissipation kann das betrachtete Pendel
aber noch einen anderen Attraktor haben: Bei Reibung kommt es schnell zum
Stillstand, der im Phasenraum durch einen Punkt im Ursprung gekennzeichnet
ist, einem sog. Fixpunkiattraktor. Werden noch zusatzliche Freiheitsgrade eingefuhrt, dann bekommt das System weitere Attraktoren, deren Konfiguration
von Art und Starke der extemen Treiber abhangt. Die Attraktoren beschreiben
somit die maglichen Dynamiken einesgegebenen Systems; die Attraktordimension sagt aus, wieviele Variablen zur Beschreibung der damit verbundenen
Systemdynamik norwendig sind.
!Die Forschung seit Anfang der achtziger Jahre ergab, daKAttraktoren rekonsrruiert werden konnen, ohne daIS alle Systemvariablen bekanm sind (Takens,
1981).
.
.
Es geniigt dne Zeitreihe, wie im Pendelbeispiel die des Ortes oder die der
Geschwindigkeit. Man berrachtet dann den Raum, der von x(t) und x(t + einen
Momem spater) aufgespannt wird. Im Falle des Pendels zeigt sich unmittelbar,
daIS dieses Verfahren der Zeitverzagerungstechnik die Rekonstruktion des Phasenraums einschliefSlich der Attraktoren gestattet. Da man bei unbekanmer
Systemdynamik nicht wissen kann, wieviele Achsen der Phasenraum hat, veri
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wendet man folgende Vorgehensweise: Zunachst nimmt man eine Achse an,
also x(t), dann zwei, also x(t), x(t+ llt), dann drei, x(t), x(t+ M), x(t+2M), dann
vier usw. Jedesmal wird die Dimension des Attraktors gemessen. Steigt sie mit
zunehmender Einbettungsdimension nicht weiter an, kennt man die notwendige Anzahl der Achsen des Systems, also dessen Freiheitsgrade. Im Falle eines
Rauschens erhielte man keine Sattigung.
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Eines der wichtigsten quantitativen MaiSe komplexer Dynamik ist das der frak-

Wiirde man viele Linien dicht aneinanderliegend zeichnen, dann konnte jeder
Ort immer noch durch nur eine einzige Zahl gekennzeichnet werden; das
Gebilde hat also die Dimension 1. Wenn unendlich viele Linien beliebig dicht
aneinander liegen, bedient man sich eines mathematischen Tricks (Grassberger
& Procaccia, 1983), urn die Dimension eines solchen Gebildes herauszufinden.
Von einem Punkt des Gebildes ausgehend zahlt man ab, wieviele Punkte in der
Nachbarschaft zu finden sind, wenn zunehmend groiSere Kreise darum herum
geschlagen werden. Bei einer Linie wachst die Anzahl der Punkte linear mit
dem Radius, also proportional mit r, bei einer Flache dagegen mit r 2 . Der
Exponent gibt dabei die Dimension an, im letzteren Falle also zwei. Tragt man
die Anzahl der Punkte gegen den Radius in doppeltlogarithmischer Darstellung
auf, dann ergibtsich der Exponent aus der Steigung. Ist die Zeitreihe stark verrauscht, so laiSt sich dieses Verfahren nicht anwenden. In solchen Fallen kann
man versuchen, mittels Singular-Value-Dekomposition (Broomhead & King,
1986) oder Autokorrelationstechniken das Rauschen zu unterdriicken. Bei
Gebilden, bei denen die Anzahl der Punkte mit r 3,2 oder r 2 •01 ansteigt, wird die
Dimension gebrochen oder fraktal. Wenn dies bei einem Attraktor auftritt,
bezeichnet man ihn als seltsam ("strange attractor"). Solche Attraktoren treten
bei chaotischen Prozessen auf.
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SchlielSlich kann auch das Auseinanderdriften zweier eng benachbarter Trajektorien im Phasenraum anhand der Lyapunovexponenten quantifiziert werden.
Ein positiver Lyapunov,exponent bedeutet eine exponentielle Trennung beliebig
enger Trajektorien in die entsprechende Raumrichtung. Das Spektrum der
Lyapunovexponenten dient somit ebenfalls zur Kennzeichnung der Attraktorstruktur. Bei chaotischen Attraktoren ist der groiSte Lyapunov-Exponent (LLE)
positiv. Wechselt das System seine Dynamik, d. h. von einem Attraktor zu
einem anderen, dann ist dieser Phaseniibergang in der Regel durch einen Vorzeichenwechsel des lokalen LLE gekennzeichnet, da der Wechsel ja nur durch
eine Transiente beschrieben wird. Die Zahl der Vorzeichenwechsel des lokal
berechneten LLE kann somit einen Hinweis auf die momentane Stabilitat der
Dynamik liefern.
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Folgende MaEe wurden bisher zur Analyse von EEG/MEG eingesetzt:
Die fraktale Dimension des Attraktors gibt die "Dichte" der Punkte innerhalb eines gegebenen Volumenelementes im Phasenraum an. In Abhangigkeit des gewahlten Algorithmus charakterisiert dieses MaG die Komplexitat
des Systems uhd wird daher auch als "dimensionale Komplexitat" bezeichnet.
Der Lyapunov-Exponent (LE) stellt ein quantitatives MaG fur die Separation (Divergenz oder Konvergenz) von zwei benachbarten Trajektorien im
Phasenraum dar. Ein positiver LE, der bei Divergenz auftritt, besagt, daG die
Entwicklung des Systems nur mit begrenzter Prazision spezifiziert werden
kann. Der
blen nimm
fur die Glit
(s. z. B. Kowalik & Elberr, 1994).
Die "mutual information" (MO Funktion beschreibt ebenfalls Komplexitat
und Vorhersagbarkeit innerhalb einer EEG-Zeitreihe. Sie basiert auf der
Information (Zabl der Bits), die im Durchschnitt flir die klinftige Entwicklung der Zeitreihe bei Kenntnis der vergangenen Entwicklung der Zeitreihe
vorhergesagt werden kann (Graf & Elbert, 1989).
Beim Determinismus-MaG (nach Kaplan & Glass, 1992) werden Tangenten
an die Trajektorien eines Attraktors gelegt. Da alle Tangenten einer gegebenen Region im Phasenraum eines deterministischen Attraktors ungefahr die
gleiche Orientierung aufweisen, kann das Determinismus-MaR als mittlerer
Vektor in einem Volumenelement bestimmt werden. Das Mittel iiber alle
Vektorlangen liber alle Volumenelemente kann dann als Schatzwert der
Determiniertheit der Zeitreihe betrachtet werden kann. Ein Beispiel findet
sich bei M lihlnickel et al. (1994).
Das MaE der Chaotlzitat beschreibt zeidich nur begrenzt, d. h. lokal auftretende Eigenschaften in der Attraktorstruktur (Kowalik & Elbert, 1994,
1995). Mit diesem MaG laGt sich die Haufigkeit von kritischen Dbergangen, d. h. einem Wechsel in der Systemdynamik im zeitlichen Verlauf der
Systementwicklung bestimmen. Mit diesem MaG konmen Rockstroh et at.
(1997) illustrieren, daG sich bei schizophrenen Patiemen, insbesondere mit
paranoid-halluzinatorischer Diagnose, haufiger Brliche in der Dynamik des
EEG abzeichnen als bei Patienten mit anderen Diagnosen.
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Am Beispiel von EEG-Ableitungen bei Epilepsiepatienten kann die Anwendung
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dieser Verfabren veranschaulicht werden. Die Untersuchung des Determinismuswertes weist bereits in den imeriktualen EEG-Zeitreihen von Epilepsiepatiemen im Vergleich zu denen von Komrollpersonen auf generell hiihere Determinierbarkeit hin (Mlihlnickel et al., 1994). Bei hiiheren Determinismuswerten
und niederdimensionaler Systemdynamik ist das EEG besonders geeignet flir
nichtlineare Analysen. Epilepsietypische Muster waren wohl auch die ersten
EEG-Mllster, deren Dynamik mittels nichdinearer Analysen umersucht wurden:
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Babloyantz und Destexhe (1986) berichteten bei einern Petit-Mal-EEG rnit auffallig koharentern Wellenrnuster eine sehr niedrige dirnensionale Kornplexitat
(urn 2). Das Auftreten "chaotischer" Dynarnik wurde ferner iiber den groRten
Lyapunov-Exponenten (LLE) (2.9±O.6 bits/sec) bestatigt. Iasernidis und Sackellares (1991) analysierten intrakranial registrierte Elektrocorticograrnrne (ECoG)
unci beobachteten abrupte Veranderungen, insbesondere einen Einbruch des
LLE-Verlaufs vor allem an fokusnahen Elektroden kurz vor einern epileptischen
Anfall. Ein Beispiel solcher Untersuchungen findet sich in Abb. 9.
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Der Contourplot (oben) stellt den
zeitlichen Verlauf des LLE emlang
eines linearen subduralen Elektrodenarrays TL2 - TU 0 dar. das
den epileptischen Herd urnfaBt.
Ein deutlicher Einbruch des LLE
zeigt sich urn die Minuten 15 und
16, in denen ein epileptischer
Aufall erfolgte. Der Einbruch des
LLE ist jedoch auf die Elektroden TL5 and TL6 begrenzr.
Diese Elekrrodenorre zeigen bereits
10 min vor dern Aufal! eine LLEReduktion. die sich nach dem
Aufall sehr schnell zu norrnalen
Werren erholt (umen) (aus: Elbert
&Rockstroh. 1997. Wiley&Sons.
mit freundlicher Genehmigung).
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Die .Anlichkeit der Ergebnisse, die mit verschiedenen nichtlinearen MaGen LLE und MI - gewonnen wurden (Elbert, Rockstroh, Kowalik, & Hoke,
1997), spricht fur die Bedeutung der Befunde fur die Epilepsiediagnostik und
weist dari.iber hinaus auf die Reliabi!itat der Methoden hin. Von besonderer
Bedeutung erscheint das Ergebnis der signifikanten Reduktion, quasi eines
Zusammenbrechens des LLE wahrend eines Anfalls. Diese Reduktion tritt an
fokusna
Anfall a
Anfalle vorherzusagen und wahrscheinlich auch zu lokalisieren. Diese Information konnte sich ki.inftig in der prachirurgischen Diagnostik als hilfreich erweisen. Dari.iberhinaus erbringen diese Ergebnisse auch Hinweise auf die Natur
epileptischer Aktivitat: Die Obererregung konikaler Neuronenverbaride vor
einem epileptischen Anfall bzw. als Merkmal epileptischer Aktivitat begi.instigt
quasiperiodische Oszillationen, die bereits Minuten vor einem Anfall in epileptogenen Zonen sichtbar werden.

. Wird ein Reiz ode
bundene bzw. ereig
Zeitpunkt der Epo
sei das elektrische P
magnetischen Feld
Durchgang Durch
tes Potential (EKP)
dann definiert als

EKP(t)

=

EEG

Wird EEG(t)n als S
Aktivitat (Rauschen
bessert die Mittelun
portional zur Y N
den z. B. vonMock
1988, vorgeschlage

Veranderungen in den nichtlinearen MaGen lassen sich auch bei anderen neurologischen Pathologien (z. B. M. Alzheimer) nachweisen. Eine Reihe psychophysiologischer Untersuchungen weist darauf hin, daG sich damit aber auch
differentiell-psychologische Korrelate (z. B. Intelligenz, bei Lutzenberger, Birbaumer, Flor, Rockstroh & Elbert, 1992) und sogar kognitiver Verarbeitungsmodi (Obersicht bei Pritchard & Duke, 1997; Elbert et al., 1994) differenzieren lassen.

Signalleistung

Rausch!eistung

3.5 Signalanalyse Ereigniskorrelierter Aktivitat

o

Bei der Aufk.larung psychischer Prozesse i.iber Gehirnaktivitat mittels EEG und
MEG sowoh! in der Grundlagen- wie in der anwendungsbezogenen Forschung
spielen ereigniskorrelierte Potentiale bzw. Felder eine entscheidende Rolle
(s. dazu die Kapitel von Deecke & Lang, RosIer & Heil, Rockstroh bzw. Born &
Debus in RosIer (Hrsg.): Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie,
Enzyklopadie der Psychologie). Es stellt sich also die Frage, durch welcheSchritte
aus dem aufgezeichneten "Roh-EEG" die interessierenden Aspekte extrahiert
werden konnen. Die wesentlichen Schritte hierbei sind
Verbesserung des $ignal-Rausch-Verhaltnisses durch Mittelung und Filtern
weitere Reduktion der Information durch Berechnung der Stromquellendichte (CSD) und Komponentenbildung.

2

_

Noise -

T. (N

Signal-zu-Raus

Der Filterung des
(Abb. 10) liegt alle
wiederholungen (D
durch zahlreiche C
letzt: Es ist z. B. bek
Ereignisse schwach
Reizwiederho!ung,
des, des Wachheits
fuhren zu deutliche
EKPs ist immer der

Die reliable und systematische Variation der winzigen Potentialschwankungen
(Variationen der EEG-Grund- oder -Mittellinie) in Abhangigkeit eines inter~
nen oder externen Reizes erlaubt deren Extraktion als "Signale" aus dem "Rauschen" des Spontan-EEGs durch Mittelung i.iber eine Serie identischer Reize.
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Wird ein Reiz oder Ereignis wiederholt prasentiert, so jagt sich das zeitgebundenebzw. ereigniskorrelierte Signal uber definierte Zeitintervalle fUr jeden
Zeitpunkt der Epoche mittels zeitsynchroner Mittelung berechnen. EEG (t)n
sei das elektrische Potential (Spannung, entsprechendes gilt fUr die Starke des
magnetischen Feldes) an einem Megorr zum Zeitpunkt "t" auf Reiz bzw. im
Durchgang Durchgang "n". Das interessierende Signal, als ereigniskorreliertes Potential (EKP) oder ereigniskorreliertes Magnetfeld (EKF) bezeichnet, ist
dann definiert als
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Ir

;r
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Wird EEG(t)n als Summe aus der "wahren" Reizantwort (Signal) und zufalliger
Aktivitat (Rauschen) aus Hintergrund-EEG und Megfehlern betrachtet, so verbessert die Mittelung das Signal-Rausch-Verhaltnis berrachtlich, und zwar proportional zur V N. (Berechnungen der Anteile von Signal und Rauschen wurden z. B. von Mocks, Gasser und Tuan, 1984, oder Turetsky, Raz und Fein,
1988, vorgeschlagen, s. auch Roth et al., 1995).
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Der Filterung des (EK:P)-Signals aus dem (EEG)-Rauschen durch Mittelung
(Abb. 10) liegt allerdings die Annahme einer Invarianz des Signals uber Reizwiederholungen (Durchgange) hinweg zugrunde. Diese Annahme wird jedoch
durch zahlreiche Charakteristika menschlicher Informationsverarbeitung verletzt: Es ist z. B. bekannt, dag die korrikale Reaktion auf eine Reihe idemischer
Ereignisse schwacher wird, "habituierr". Habituarion kortikaler Aktivitat mit
Reizwiederholung, Variation der Gipfellatenz des EKP, Variation des Zustandes, des Wachheitsgrades oder der Aufmerksamkeir der Person iiber die Zeit
fiihren zu deutlicher Variation des Signals. Bei der Interpretation gemittelter
EKPs ist immer der Kompromig zwischen der Notwendigkeit zur Verbesserung
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des Signal-Rausch-Verhaltnisses und dem 1nformationsverlustaufgrund der
Mittelung zu beriicksichtigen. Verschiedene MaGnahmen wurden zur Kompensation dieses (1n)Varianz-Problems vorgeschlagen, z. B. Korrektur der
Latenzvariabilitat durch adaptive Filter, die das Signal in jedem Durchgang
lokalisieren, indem ein Muster des Signals (template) zeirverschoben dem
aktuellen Signal angepaGt wird, urn dann die Latenz maximaler Korrelation zwischen Muster und Signal zu bestimmen (Woody, 1967). 1st das Signal-Rausch-Verhaltnis jedoch zu niedrig, ergibt dieses Vorgehen Zufallsrauschen.
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Abbildung 10:
Extraktion ereigniskorrliener Potemiale (EKP) aus dem "Roh-" EEG iiber Mittdung. Die Ableitung
erfolgte auf Signalreize in einem auditorischen OddbalJ Paradigma von der Elekrrodenposition F3
bezogen auf eine mitdere Referenz. Dargesrellr ist der Potenrialverlauf ohne sowie nach 10, 50 und
200 Mindungen.
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Abbildung 11,

-5

Schernatische Darstellung derevozierten (EKP) und induzierten GarnrnabandAktivitat (dicke Li'"ie).
die auf Hintergrundrauschen liberlagert sind (dlinne Linie). Die evozierte Akrivitat ist zeit- und phasensynchron rnit dern Stirnulusbeginn und kann·aus dern Rauschen durch Mittelwertbildung liber die
Durchgange extrahiert werdeh (EKP). Derngegenliber geht die induzierte Garnrnabandaktivitat durch
eine Mittelung irn Zeitbereich verloren, da sie in jedern Durchgang zu anderen Zeiten bzw. nicht phasensynchron auftritt (Kurven des Zeitbereichs irn oberen Teil der Abbildungen). Mit der Berechnung
des Leistungspektrurns eines jeden Durchganges fur gleitende Zeirsegrnente ergibt sich die spektrale
Leistung als Funktion der Zeit (unten). Diese Landschaft Wit sich dann wieder liber Durchgange hinweg rnitteln. wodurch induzierte Gamrnabandaktivitat sichtbar werden kann. Die Abbildung iIlustriert. wie gering Erhohungen von 40Hz-Aktivitat nach etwa 300-400 rns ausfallen. (Abbildung aus
einer Zusarnrnenarbeit mit Or. C. Pantev).
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Auch die zweite Votaussetzung fut eine Filterung des Signals aus dem (EEG-)
Hintetgrundtauschen, die zufallige Vatiation des Spontan-EEGs, erwies sich
nur als grabe Annaherung an die Realitat. So fiihtt jedet Reiz zu einet ttansienren Modulation det EEG-Oszillationen, die Makeig (1993) als "event-telated specttal perrurbations" bezeichner. Die Blockade von Alphaaktivitat auf
einen Reiz hin ist ein Beispiel, Oszillationen im Gammaband ein andetes. Da
dabei die Phasenbeziehung zum Reizbeginn von Dutchgang zu Durchgang
vatiierr, lassen sich solche Aktivitaten nicht dutch einfache Mittelung im Zeitbeteich exttahieten (Abb. 11).
Urn das Signal-Rausch-Vethalrnis zu vetbessern, wetden dariiber hinaus Filter
angewendet, die Wissen oder Annahmen iiber Frequenz und Zeitverlauf des
inreressierenden Signals beriicksichtigen. So ist erwa aus experimenrelle Studien
bekannt, dag die P300-Komponenre im EKP im Frequenzbereich unrer 2 Hz
variierr (Gratton, Coles & Donchin, 1983) und ihr Maximum zwischen 280 und
500 ms nach Reizbeginn erreicht. Enrsprechend wird das EEG zusatzlich zur
"Filterung" dutch Mittelung iiber eine Reihe gleicher Dutchgange dutch - im
Falle von langsam veranderlichen EKP erwa - Tiefpass-Filter weiter geglatter. Urn
eine filterbedingte Veranderung der Amplitude oder der Form des inreressierenden Signals zu vermeiden, werden optimale Bandpassfilter gesucht; z. B. empfehlen Farwell, Marrinerie, Bashore, Rapp und Goddard (1993) zut Extraktion der
P300 aus dem Roh-EEG einen Hochpass-Filter bei 6 Hz und Tiefpass-Filter zwischen 8 und 8.5 Hz bei einer AufZeichnungsfrequenz von 490/n Punkten ("n"
reprasenriett das Digitalisierungsinrervall in msec). Aliasing wird vermieden,
wenn der Tiefpass-Filter unrerhalb der halben Digitalisierungsfrequenz gewahlt
wird (z. B. 1/4 der Digitalisierungsfrequenz). Im Gegensatz zu analogen Filrern
haben digitale Filter (Cook & Miller, 1992) den Vorteil, dag bei der Filterung
eine Latenz- bzw. Phasenverschiebung vermieden werden kann.
Bei Mehr-Kanal-Ableitungen gilt es, neben der zeirlichen Information auch die
raumliche Information des Roh-EEGs bzw. -MEGs auf die interessierenden
Signale zu reduzieren. "Raumliches" Filtern erfolgt erwa iiber die Ermitrlung
der StromqueHendichte (current source density, CSD). Aus dem Gradienr des
Feldes, d. h. der zweiten Ableitung des Potenrials nach dem Ott, ergibt sich der
Stram. Auf diese Weise kann berechnet werden, wie grag det Sttom ist, der an
einer gegebenen SteHe in den Kopf eindringt, bzw. aus dem Schadel ausrritt und
dann auf der Oberfti.che abfliegr. Die Berechnung der CSD kann somit iiber
die Bestimmung des Laplace auf der Oberflache erfolgen, gemag der Formel
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veranschaulicht an einem Beispiel der NI00 eine Potentialverteilung und die
daraus berechnete CSD. Aufgrund der im allgemeinen nur an diskreten Punkten oder Elekrroden gegebenen Potentialverreilung muG diese zur Berechnung
der CSD zunachst rechnerisch interpolierr werden. Zu diesem Zweck werden
genau solche spharischen "Spline"- Funktionen genutzt, die automatisch die
physikalischen Forderungen der Ladungs- oder Energieminimierung erfullen
(Perrin, Pernier, Bemand & Echallier, 1989)9. Anschaulich kann man diese Art
der Interpolation wie folgt beschreiben: Man denke sich eine Kugel, an deren
diskreten Abtastpunkten Dornen solcher Lange in radiale Richtung befestigt
sind,
neh
Dorn
Blech in solcher Weise verbiegr, daG die Gesamtkrlimmungsenergie ein Minimum annimmr. Anhand dieses interpolierten Potentials kann nun die
zugehorige CSD berechnet werden. Altere Verfahren, wie beispielsweise die
"nearest-neighbor interpolation", fordern zwar einen geringeren Rechenaufwand, erfullen aber keine physikalisch sinnvollen Randbedingungen, wie das
bei der "spherical spline interpolation" der Fall isr. Bei Fehlern von bereits einigen mm in der Elekrrodenposition ergibt sich eine Ktiimmung der Potentialflache, die dann in der zweiten Ableitung zu Geisterquellen flihrt.
Ein weiterer Schritr auf dem Weg der Exrraktion des interessierenden Signals,
das als elektrokortikaler Indikator spezifischer kognitiver Prozesse beschrieben
werden soil, besteht in der Bestimmung sog. Potentialkomponenten (siehe dazu
Rosier im Band Ergebnisse undAnwendungen der Psychophysiologie dieser Reihe).
Bestimmung und Bedeutung von Komponenren werden seit langer Zeit - seir
den anregenden Beirragen von Donchin Mitre der 70er Jahre - konrrovers diskutiert. Eine Komponenre wird definiert als elekrrische oder magnerische Aktivitat, die mit einem spezifischen neuronalen oder psychologischen ProzeB assoziiert werden kann. Da jedoch die neuronalen "Einheiten", die psychologischen
Einheiten wie "selektive Aufmerksamkeit" oder "context updating" zugeordnet
werden sollen, meistens nicht bekannt sind und umgekehrt psychologische
"Einheiten" oft schlecht definiert sind und durch die Zuordnung zu elekrrokorrikalen Einheiten prazisiert werden sollen, befinden sich EKP/EKF-Komponenten im Schnitrpunkt unzureichend operationalisierter Entitaten. Dennoch kann eine Komponente statistisch definierr werden entweder liber eine
entsprechend erklarte experimentelle Varianz oder experimentellliber die systematische Variation von Bedingungen. Der Aspekt des EKP/EKF-Signals, der
systematisch in Abhangigkeit experimenreller Variablen gemeinsam variiert.

9

Im eindimensionalen Fall wird die Forderung der Energieminimierung gerade durch die kubische
Spline-Interpolation erfiillt.
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Ahbildung 12,
Vergleich von Spline-inrerpolierren Scalp-Porenrialen und ihren zugeordneren Quellsrromdichren
(CSD) anhand einer 65-Kanal Aufnahme. Links: Die ats Einfach-Dipolfeld erscheinende Porentialiiberlagerung zweier synthetischer korrikaler Dipole (tangential unrer Cz; radial zwischen Fpl und F7)
kann mit Hilfe der CSD aufgelost werden. Rechts: Potenrialverreilung und CSD einer typischen
NlOO. Die im auditorischen Korrex gelegenen Quellen projizieren nach fronro-zentral, so daIS im
Scalp-Potenrial eine breite fronto-zenuale Negativierung beobachtet wird (dunkelrot).
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wird als Komponente gefaRt. Ober die Kumulation experimenteller Beobach- .
tungen hat sich ein akzeptierter Katalog von Komponenten zur Beschteibung
der einzelnen Halbwellen im EKP/EKF etabliert. Abb. 13 gibt eine schematis~he Obersicht (siehe auch Rosier und Heil im Band Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie). Endogene Komponenten ereigniskorrelierter
Potentiale sind durch eine weitgehende Unabhangigkeit von den physikalischen Eigenschaften des auslosenden Reizes definiert. Diese Unabhangigkeit
besteht u. U. sogar von der Reizmodalitat, wobei vergleichbare Wellenformen
unter ahnlichen psychologischen Aufgabenstellungen auftreten. Die Parameter einer endogenen Komponente (Amplitude, Latenz) hangen von den psychologischen Bedingungen, kognitiven Anforderungen, Instruktion und dem
Kontext ab, unter denen das EKP ausgelost wird.
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Abbildung 13:
Schematische Darstellung wesendicher endogener Komponenren ereigniskorrelierter Potentiale
in Reaktion auf einen Reiz (links) und vor einer motorischen Reaktion (rechts).
Folgende Komponenren werden hauprsachlich beschrieben:
NI, Nd, Proce5sing Negitivity: negacive Halbwelle mit maximaJer Auspragung im Bereich zwischen 90 und 150 ms nach
Reizbeginn (insbesondere bei akusrischeo, abet auch somarosensiblen Stimuli). Der aus def Suhcrakrion zweier Bedingungen
resu!rierende Potentialverlauf wird als Nd bezeichenr. Hierbei bilder die Zuwendung (Signalverarbeimog) auf besdmmre
Reize eines Sinneskanals dieersre, ein gefordertes Ignorieren derselben hingegen die zweire Bedingung. Die NI steJlt ein Konglomerar aus verschiedenen (z. T. modalirat5abhangigen, z. T. modalitatsunabhangigen) Anteilen dar, 50 u. a. der im Horkortex generiercen NI00. dem fronrozenrral generierten Vertexpotenrial und der mit Aufmerksamkeir verknilpfren Nd (siehe
z. B. Kmas & Hillyard, 1980).
N2, ,Mismatch Negativity (MMN): ain als negatives Differenzporencial hervor, sobald in einer 5erie von 5randardreizen
(z. B. 1000 Hz-Tonen) ab und zu abweichende Reize (devianrs, z. B. 1050 Hz-Tane) au&reren. Der Mismatch-ProzeB
wird aJs Bestandteil der Oriemierungsreaktion berrachtet (siehe Naaranen, 1994).
P3 (P300, P3b): rriCt a1s pasirive Halbwelle mit einer Larenz von 280 bis 600 ms nach Reizbeginn und Maximum 'lWischen
Venex und Pariecalkanex im "addball" Paradigma auf. in dem haufige 5randardreize mic sehenen, mit einer Aufgabe verkntip&en Zielreizen abwechseln. Typisch sind Imer-5timulus-Inrervalle van 1.5-2 sec und Verhalrnisse von 70/30 ader
80/20 von 5randardITargeL Je geringer,die Aufrrerenswahrscheinlichkeir des Reizt:s, je geringer die subjektive Vorhersage, je
wichtiger das Ereignis, desro graRer die AmpliLUde. Aufgabenrelevanz unci subjekrive Wahrscheinlichkeit wirken multiplikativ. Die P300-Amplirude variierr mit dem Informationsgehalt des Reizes, mir der Erinnerung an das Ereignis und dem Imervall zwischen den Ereignissen: Je langer der Zerfall neuronaler Reprasenrarion andauern kann, desto groRer wird die Amplitude. Die Latenz ist mic der ftir die Kategorisierung benotigten Zeir, nicht aber mit der Reaktionsaustibung verkntipft. Die
P300 wird mit Vergleichsprozessen ("context updating") oder AbschluB einer Reizverarbeirung ("closure") assoziiert.
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N400 tritr tiber zencro-parietalen healen in Reakrian auf semanrische Inkongruenz bei der Verarbeitung van 5atzen auf. Bei
physikalischen Abweichungen zeigt sich dagegen eine vergroEerre Pasitivierung. 5ie wird als KarreJat von "semantischem
Mismarch", Erkennen semamischer Inkongruenz und semanrischem Priming erklart (siehe Kutas & Hillyard, 1980).
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Langsame Patemiale (CNV. Bereitschaftspatemial): negative Halbwellen. die sich iiber 0.5 bis 1 Sekuncle var einer willendichen mororischen Reakcian (Bereitschafrsporential) ader im sag. Zwei-5timulus-Paradigma ausbilden. d. h. zwischen einem
Warneiz (SI) uncl einem imperativen Reiz (52). auf den hin so schnell wie moglich reagiert (mo[Qrische Reakcion. MR) werden sol!. Ampliruden variieren meist zwischen -10 und -20 \lV, erh6hen sich mic erhohrer 52-WahrscheinUchkeic. graRerem
Versrarkerwen cles S2-Ereignis 1 schwellennahem (im Vergleich zu leichr diskriminierbarem) 52. schnellerer Reakrion auf 52,
verringern sich bei aufgabenirrelevamen 52. umer Ablenkung. umer Gabe van ZN5-dampfenden 5ubstanzen. Die Wellenformen variieren mit cler Sicherheit der zeitlichen Abfolge cler Ereignisse. zwischen Individuen und mit Personlichkeitsmerkmaten, in Abhangigkeit psychoakriver 5ubsranzen. Die Potentiale sin cl an der 5chadeloberflache weit verteilr und maximal tiber
den Gehirnregionen, welche die mit 52 gesrellte Aufgabe verarbeiten (siehe zusammenfassend z. B. Rocksuoh et al., 1989).
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Bezeichnung und Beschreibung einer Komponenre (wie z. B. der NI00, P300,
CNY, BP etc., s. Abb. 13) umfassen:
Experimenrelle Bedingungen, die Parameter cler Halbwelle (etwa Gipfellatenz und maximale Amplitude) systematisch variieren lassen. So moduliert
z. B. Erkennen seltener, handlungsrelevanrer Reize die positive Halbwelle im
Latenzbereich 280-400 ms nach dem Ereignis im Vergleich zu haufigen,
nicht handlungsrelevanren Ereignissen. Vorbereitung auf eine signalisierre
oder willenrlich ausgefiihrre mororische Reaktion modulierr die negative
Halbwelle
bezeichne
im Band Ergebnisse undAnwendungen der Psychophysiologie).
Annahmen uber korrikale Areale, deren Aktivitar in der entsprechenden
Halbwelle abgebildet wird. So besteht die Annahme, daB die zentro-parietale CNV durch eine Aktivierung konrralateraler zenrro-parietaler Areale als
Vorbereitung einer mororischen Handreaktion bedingr isr. Wie bereits angemerkr, mu£S bei solchen Zuordnungen die Wahl der speziellen Referenz zur
akriven Elektrode berucksichtigt werden. Au£Serdem werden die Komponenren noch durch die von der Struktur (Faltung) der Korrexoberflache
abhangigen Orienrierungen der Quellstrome (s. u.) stark beeinflu£St.
Aus neurophysiologischen Befunden genahrreAnnahmen uber die den negatiyen und positiven Halbwellen zugrundeliegenden elekrrokorrikalen Prozesse:
Es wird angenommen, daiS negarive Halbwellen die Depolarisation in apikalen
Dendritengeflechten korrikaler Pyramidenzellen widerspiegeln und damit
erhohte Erregbarkeit korrikaler Neuronengeflechte anzeigen (Elberr, 1993).

sowoW der Zeitpunkt

EKP/EKF-Mittelung S}

Nach diesen Ausfiihrungen mu£S noch einmal daraufhingewiesen werden, daB
es sich bei Komponenren urn schlecht operationalisierre Konsrrukre handelt,
die selbst wieder zur Erklarung mehr oder weniger gut operationalisierrer psychologischer Konstrukte herangezogen werden. Versuche, Komponenten losgeloster von Annahmen zu bestimmen, etwa aufgrund sratistischer Varianz wie
etwa bei cler Hauprkomponenrenanalyse (Principal Componenr Analysis,
PCA), haben nur bedingt zur Losung des Problems beigetragen, da auch in die
PCA mehr oder weniger willkiirliche Vorannahmen eingehen (z; B. Wahl der
Zahl cler zu exrrahierenden Komponenren, Rotation etc., siehe dazu z. B. Lut~enberger, EIberr, Rocksrroh & Bitbaumer, 1981; Roslet & Manzey, 1981).

'I

I

,I

I

Aussagen uber personen(gruppen)-, bedingungs- und orrsspezifische Auspragung von EKP/EKF-Komponenren in der Literatur beruhen im allgemeinen
auf folgenden merhodischen Verfahren (Dberblick bei Coles, Gratton, Kramer
& Miller, 1986):
"Peak-picking", d. h. innerhalb eines definierren Zeitinrervalles wird das
posirive oder negative Maximum aus allen Me£Szeirpunkten des gemittelten
und gefilterren Signals bestimmt; in experimenrelle Vergleiche gehen dann
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sowohl der Zeitpunkt des Extremums (als Latenz zum Reiz, auf den die
EKP IEKF- Mittelung synchronisiert war) als auch die Auspragung der Halbwelle als AmplitUde ein. Dieses Verfahren ist zwar einfach, kann jedoch
dadurch beeinflugt sein, dag das Zeitfenster zur Bestimmung det Gipfellatenz aufgrund visueller Inspektion des gemittelten EKP/EKFs erfolgt.
Augerdem bedeutet die Beschrankung auf AmplitUdengipfel moglicherweise die Vernachlassigung weiterer Information iiber die mit kognitiven Prozessen assoziierten kortikalen Prozesse. Als besonders problematisch erweist
sich ebenso bei iiberlappenden Komponenten wie auch bei topographischen

Halbwelle oder die mittlere AmplitUde pro Zeiteinheit als Mag bestimmt.
Die zuvor genanmen Probleme iiberlappender oder topographisch variierender Komponemen werden dadurch jedoch nicht gelost.
Der Oberlappung bedingungsspezifischer Auspragung von Komponemen
versucht man durch die Bildung von Differenzkurven zu begegnen. So
gehen beispielsweise in das EKP/EKF auf akustische Reize unterschiedlicher
Frequenz (Tonhohe) und Relevanz (Ziel- und Standardreize) zeitgleich
sowohl die sensorische Verarbeitung der Tonfrequenz als auch der kognitive
Prozeg der Auswahl der Zielreize ein. Subtraktion der mittleren EKP/EKF
umer Standardbedingungen von denen umer Zielreizbedingungen eliminiert diejenigen Variationen im EKP/EKF, welche auf die sensorische Reizverarbeitung zuriickzufiihren waren. Die im Differenzpotemial dominierenden Halbwellen konnen damit mit grolSerer Sicherheit dem kognitiven
ProzelS zugeschrieben werden.
Die PCA stellt in Anlehnung an das Prinzip der Faktorenanalyse einen Ver- .
such dar, Komponemen iiber gemeinsam variierende Zeitsegmeme zu erkennen. Hierbei werden aus allen Zeitpunkten verschiedener Personen, Elektrodenpositionen und Bedingungen orthogonale Achsen maximaler Varianz im
multidimensionalen Raum bestimmt. VARIMAX-rotierte Achsen reprasentieren Komponemen .als relativ unabhangige· Zeitbereiche (MelSpunkre),
wobei die Faktorwerte systematisch zwischen Personen/Gruppen oder Bedingungen variieren. Als Probleme der PCA werden ihre uneindeutigen Losungen, Beeinflussung durch die vorbestimmbare Zahl der zu extrahierenden
Faktoren, die Art der Rotationen oder die Gleichbehandlung der Personen-,
Bedingungs-, Ableitungs- und Rausch-spezifischen Varianz genannt. Jedes
Experiment kann zu einem neuen Hauptkomponemenspektrum fiihren. Bisher liegen keine einheitlichen Kriterien vor, wann Unterschiede zwischen
Faktorstrukturen bedeutsam werden und wie sie zu interpretieren sind.
Die Berechnung der Korrelation zwischen gemessenem EKP/EKF und
einem Muster (template) setzt voraus, daIS ein solches "template" aufgrund
bestehenden Wissens iiber Form und Auspragung einer Komponente vor-

"

-;;l

220

Physiologische Gn

Thomas Elbert, Markus Junghiifer, Brigirre Rockstroh und Walton T. Roth

gestellung variieren, so cl
schiedlich befriedigender
den kann.

liegt oder aufgrund eines reprasentativen Gesamtmittels erstellt werden
kann. Fiir bestimmte Zeitintervalle wird die Komponente iiber die maximale Korrelation zwischen gemessenem EKP/EKF und "template" definiert.
Der Zeitpunkt der maximalen Korrelation bildet dann den Gipfel (peak) der
Komponente, die Summe der Kreuzprodukte oder die Differenz zwischen
"template-" und EKP/EKF-Amplitude zu diesem Zeitpunkt definieren die
Komponentenamplitude.

3.6 Quellenmodellie
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Wie bereits erwahnt, werfen Viel-Kanal-EEG-Ableitungen neue Probleme der
Komponent
teilungen vo
von "Kompo
Ein haufig verwendetes MaR stellt die Signalleistung, auch als "Global Field
Power" (GFP) bezeichner, dar. Die globale Feldleistung zu einem Zeitpunkt t
l~t sich als Wurzel der iiber alle KanaIe N gemirrelten Amplitudenquadrate der
Elektroden bzw. magnetischen Sensoren definieren:

Die "Global Dissimilarity" wird enrsprechend iiber Differenzverteilungen aus
der Subtrakrion zweier hinsichtlich der GFP normalisierten Zeitreihen ermittelt. Mit diesem Verfahren konnten Brandeis, Naylor, Halliday, Callaway und
Yano (1992) zeigen, da~ Komponenren allein aufgrund ihrer topographischen
Verteilung unabhangig von Ampliruden oder Latenzen bestimmt werden kannen. Dem Problem iiberlappender Komponenten kann allerdings auch dieses
Verfahren nichtbegegnen.
Wie reliabel sind Komponenten, die mit den genannten Verfahren determiniert
werden? Parameterstudien dokumentieren z. B. fiir die Gipfellatenz der P300
Splithalf-Reliabilitaten von .63 bis .88, dagegen Reliabilitatskoefflzienten von
.9 bis .96 fiir P300-Amplituden (Fabiani, Grarron, Karis & Donchin, 1987).
Wahrend die Zahl der Ableitungen (nur pz oder Vekror aus Fz, Cz undPz) die
Reliabilirar kaum beeinflu~ten, stieg letztere fiir die Differenz der mitderen
EKP auf Standard- und Zielreize. Retest-Reliabilitaten erweisen sich als niedriger, da die P300 maglicherweise zeidichen und Zllstandsabhangigen Schwankungen unterliegt. Im Gegensatz zu diesen eher ermutigenden Aussagen zur
Reliabilitat der P300 wurden fiir andere Komponenren, erwa die P50, un befriedigende Koeffizienren von .15 bis .27 gefunden (Kathmann & Engel, 1990;
Boutros, Overall & Zouridakis, 1991; Turetsky, Raz & Fein, 1990).
,~-

Inwieweit die Verlasslichkeit der Messung enrscheidend fur die funktionelle
Aussage ist, die fiir eine Komponenre getroffen werden soIl, diirfte mit der Fra-

I

J

/

I

Physiologische Grundlagen und psychophysiologische MefSmemoden

221

gestellung variieren, so dag hier l~diglich beispielhaft auf das Problem unrerschiedlich befriedigender Reliabilitat von EKP-Komponenren hingewiesen werden kann.
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3.6 Quellenmodellierung mittels EEG, MEG und MRT

le

Die Berechnung von Ober£lachenpotentialen und MEG bei Kenntnis del' elektrischen/magnetischen Quellen im Gehirn lagt sich libel' sogenannte Vorwartskl'
,
hat dagegen ohne Zusarzannahmen keine eindeutige Lasung. Zum Zweck del'
Quellenmodellierung werden mathematische Modelle verwendet, die eine
Approximation an den untersuchten Karper darstellen (z. B. eine Kugel im
Falle des Kopfes). Durch Variation des Ortes, del' Richtung und del' Starke
geeigneter Modellquellen wird versucht, die durch Vorwartsrechnung
bestimmte Feld- oder Potentialverteilung diesel' angenommenen Quellen maglichst gut dem tatsachlich gemessenen Feld beziehungsweise Potential
anzunahern. Del' Grad del' Dbereinstimmung (goodness of fit) bestimmt,
inwieweit die modellierte Quellenverteilung del' tatsachlichen entspricht. Wie
Hermann von Helmholtz jedoch schon vor mehr als 150 Jahren beschrieben
hat, existiert keine eindeutige Lasung, sondern es miissen theoretisch sogar
unendlich viele magliche Quellverteilungen angenommen werden, welche alle
exakt die gleiche Potential- bzw. Feldverteilung auf del' Kopfober£lache erzeugen. Da die Aktivitat nut auf einer zweidimensionalen Oberflache bestimmt
wird, kann - ahnlich dem Schatten eines dreidimensionalen Objekts - nut
durch zusatzliche einschrankende Annahmen eine hinreichend wahrscheinliche
Lasung gefunden werden. Solche Information kannen z. B.. Erfahrungswerte
sein: So sind wir, wenn wir den Schatten eines Menschen sehen, ziemlich sicher,
wie seine dreidimensionale Gestalt aussehen kannte. Handelt es sich dagegen
urn den Schatten einer Plastik von M.ondrian, diirfte uns diese Rekonstruktion
wesentlich schwerer fallen. Bei unbekannten Quellverteilungen miissen daher
Randbedingungen aus anaromischen und physiologischen Kenntnissen heraus
eingefiihrt werden. Solche Einschrankungen betreffen etwa das Wissen, dag die
weige Hirnsubstanz keine wesentlichen Quellen elektrischer und magnetischer
Aktivitat augerhalb des Schadels hervorrufen kann und dag in del' grauen Substanz Strompfade senkrecht zu deren Oberflache ausgerichtet sein miissen, urn
sich zu in EEG und MEG sichtbarer Aktivitat auhusummieren. Wird die
Information beziiglich del' raumlichen Struktur del' Hirnrinde aus Magnetresonanztomogrammen entnommen, so erhalt man zu jedem Zeitpunkt eine eindeutige Information libel' Ausdehnung, Lage und Srarke kortikaler Quellen.
Die raumliche Auflasung ist im wesentlichen durch die Anzahl del' Megpunkte,
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also der Kanale in MEG und/oder EEG bestimmt. Dabei erweist sich die
gegenseitige Erganzung von EEG und MEG als vorteilhaft; Selbst bei Einschrankung der Quellen auf den Kortex liefert das EEG keine eindeutige
Losungen, da ca. 2/3 des Kortex in Sulci liegen und allein iiber das EEG nicht
ermirreltwerden kann, ob sich Information aus tangential oder radial zur Oberflache ausgerichteten Srromdipolen abbildet. Das MEG liefert jedoch genau die
notwendige Information dariiber, welcher Beirrag durch tangentiale Stromdipole generiert wird.

J

Im einfachsten Fall ist zu einer Zeit nur eine fokale Region von weniger als
lh cm Durc
lenten Srrom
wird durch sechs Parameter beschrieben, drei Ortskoordinaten und drei Intensitatskoordinaten (zwei bei magnetischer Modellierung in einer Kugel). Ein auf
diesen Koordinaten variierender Dipol ist in den meisten der bisherigen Veroffendichungen verwendet worden und hat sich als niitzlich fur die Modellierung friiher sensorisch evozierter Potentiale erwiesen (s. z. B. Liitkenhoner, 1992;
Liitkenhoner, Lehnertz, Hoke & Pantev, 1991; Elbert et al., 1995, Abb. 14).

1

Sowohl Modellsimulationen (Hari, Joutsiniemi & Sarvas, 1988; Kuriki, Murase & Takeuchi, 1989) als auch Phantommessungen legen nahe, daG die Genauigkeit der Quellenlokalisation von nUt dUtch einen Stromdipol hervorgerufenen Magnetfeldern in der GroBenordnung von wenigen Millimetern liegt,
vorausgesetzt, daB das Signal-Rausch-Verhalrnis der biomagnetischen Daten
ausreichend ist und ein angemessenes Volumenleitermodell verwendet wird.
EEG-Messungen sind im allgemeinen urn etwa den Faktor fiinf ungenauer. Im
Falle von zwei Qder mehreren gleichzeitig aktiven Quellen kann eine so hohe
Genauigkeit nUt dann erwartet werden, wenn die Entfernungen zwischen den
Quellen ausreichend groB sind. Eine zuverlassige Trennung der Quellen wird
mit abnehmender Distanz zwischen den Quellen schwieriger, so daG fiir
Distanzen unterhalb einer bestimmten Grenze, dem kritischen Inter-QuellenAbstand, die Quellen nicht von einer einzelnen aquivalenten QueUe unterschieden werden konnen.

Anwendungen eines raum-zeidi
Verfahrens (siehe Text) zur T r
sorischen Areale SI und sn. In

I

Eine grundlegende Frage betrifft somit den minimalen Abstand zweier Quellen, der zu ihrer Identifizierung als verschiedener Quellen van Aktivitatszentren notwendig isr. Liitkenhoner (Liitkenhoner, 1992; Liitkenhoner et al.,
1991, 1992) zeigte, daG zwei dipolare QueUen nur dann zuverlassig unterschieden werden konnen, wenn der Abstand zwischen ihnen wenigstens ungefahr im Bereich des Abstands zwischen den Quellen und dem Detektor liege.
Dieses Ergebnis entspricht sowohl dem von Tan, Rothund Wikswo (1990) als
auch Wikswo et al. (1990). Wenn die beiden Quellen simultan aktiv sind,
verringert sich die raumliche Auflosung vom Millimeter- in den Zentimeter-

14a: In ein MRT Bild des Probandel

dipole; cote Kreuze) sowie des MUS

Erw

14b: Wellenform (blau) des somata
zeichneten Imervalle dieses Zeicverl
aquivalenr). Die beste Anpassung lie:

Signal-Rausch Verhalmis van 11.7
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Abbildung 14:
Anwendungen eines raum-zeidichen MUSIC (Mulriple Signal Analysis and Classification) abnlichen
Verfahrens (siehe Text) zur Trennung der sich zeirlich iiberlappenden Akrivitaten der somatosensorischen Areale SI und SI!. In diesem Beispiel wurde der Handriicken eines Probanden elektrisch
stimuliert (aus: Elberr er aI., 1995).
14a: In cin MRT Bild des Probanden eingeuagene Ergebnisse def LokaJisierung minds EeD-Modell (single moving
dipole; rote Kreuze) sowie des MUSIC-ahnlichen Algorithmus (Kreise). Die Lokalisarionszemren enrsprechen den
Erwarcuogen hinsichrlich def Lagcn van 51 unci Sll.
14b: Wellenform (blau) des somawsensorisch evoziercen Feldes dnes ausgesuchten MEG-Kanals. Die fOr gekennzeichneten ImervaUe dieses Zeirverlaufes emsprechen einem Signal-Rausch Verhalmis >6 (dem lIgoodne55 of fir"
aquivalem), Die besre Anpassung lid~ sich zum Zeitpllnkt 62 ms (linke gralle Markierung) nach Stimulus mit einem
Signal-Rausch Verhalmis von 11.7 erfeichen. Die zweite Markierung beschreibt den Zeitpunkt (urn 122 ens) der
besten Lokalisierung der Area SIlo Der untere T eH def Abbildung illus[rien die mit obigem Verfahren ermittelte zeltliche Entwicklung der beiden in a) eingetragenen Quellen.
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bereich (Wikswo et al., 1990). Naturlich hangt die raumliche Separierbarkeit
auch von der relativen Orientierung der beiden Dipole zueinander ab: Wenn
die beiden Dipole orthogonal zueinander ausgerichtet sind, ist die Unterscheidbarkeit am grogten, bei antiparalleler Ausrichtung am schlechtesten.
Dieses Ergebnis schrankt auch die sinnvolle Anwendung raum-zeitlicher
Dipolmodellierung weiter ein, vor allem dann, wenn die Anzahl der aktiven
Quellen nicht bekannt oder die zeitliche Separierbarkeit gering ist.
In neueren Ansatzen wurden mehrere, gleichzeitig aktive Dipole mit fixer Lokalisierung und Orientierung zugrundegelegt (z. B. Baumgartner, Sutherling, Di
& Barth, 1991
Scherg und v
Orientierung des Dipols konstant bleiben und nur die Dipolsrarke als Funktion der Zeit variiert, kann das inverse Problem fur den entsprechenden Zeitabschnitt gelost werden. Sind diese Annahmen gultig, ware dieser Ansatz der
raum-zeitlichen Dipolmodellierung praziser als die Modellierung mehrerer sich
bewegender Dipole, da die aus der Annahme invarianter Quellen entstehenden
Begrenzungen die Freiheitsgrade des Modells einschranken.
/

~ ..

,.

Der mit BESA (Brain Electrical Source Analysis) bezeichnete Ansatz von Scherg
(Scherg 1990 a,b) ist das am weitesten verbreitete spatio-temporale Modell und
beruht auf der Annahme einer begrenzten Anzahl fixer Quellen, welche aktive
Gehirnregionen reprasentieren, wobei deren Aktivitat uber die Zeit variiert.
Diese Annahme mag nicht fur jeden Datensatz gultig sein. Die Methode mug
deshalb mit Vorsicht angewandt werden. Diese Anmerkung gilt auch fur imf
dem MUSIC-Algorithmus (MUltiple Signal Identification and Classification)
basierende Verfahren (Abb. 14). Ein weiteres Problem temporo-spatialer Dipolmodelle betrifft die Fehler, welche bei der Verwendung inkorrekter Kopfmodelle entstehen. Zhang und ]ewett (1993) haben in Datensimulationen
gezeigt, dag Fehler in der Lokalisation, der Orieni:ierung und den Amplituden
der Quellen entstehen, wenn eine falsche Modellspezifizierung zwischen der
realen und der modellierten Oberflachentopographie vorliegt. Realistische
Kopfmodelle soliten diese Fehler minimieren. Aber bis solche Modelle allgeinein verfugbar werden, ist die Reduktion von durch falsche Modellspezifikationen bedingten Fehlern bei Kugelkopfmodellen wichtig. Scherg und Berg
(1996) haben daher ein Konzept zur sequentiellen Darstellung von Aktivitatsquellen im Gehirn entwickelt. In diesem Modell konnen Spezifikationsfehler
durch die Kombination von Dipolmodellen mit datengestutzten Topographieschatzungen reduziert werden. Bei dieser Vorgehensweise wird nur ein
Dipol zu einer bestimmten Zeit eingepagt, wahrend andere vorher eingepagte
Dipole durch eine"subspace Projektion" auf den "Signalraum", der durch eine
Hauptkomponentenanalyse des EEG/MEG definiert wird, ersetzt werden. Als
Alternative konnen Schatzungen der Topographie eines Prozesses aus anderen
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Datensatzen und anderen Zeitintervallen wahrend der Epoche abgeleitet werden. Zusatzlich zur Reduktion der durch Modellspezifikation bedingten Fehler
sollte diese Methode auch eine Beschreibung verteilter Prozesse erlallben, die
eine konstante topographische Verteilung iiber die Zeit verursachen.
Ein recht ahnliches Verfahren wurde 1992 von Mosher, Lewis und Leahy vorgestellt. In diesem wird die raum-zeitliche Datenmatrix B einer Singularwertzerlegung unterworfen: B = U . S • VT. Durch Auswahl "relevanter Singularwerte" oberhalb einer gewissen Schranke ist es wie auch oben moglich, den

pols" werden die von.diesen Dipolen errechneten Potential- und Feldverteilungen in den ermittelten Signalraum projiziert. Die Groge dieses errechneten Projektionswertes an jedem Rasterpunkt kann als Wahrscheinlichkeit einer
tatsachlichen Aktivitat interptetiert werden. Nach AuswaW bestimmter Dipolpositionen mit gro~ter Wahrscheinlichkeit wird in einem zweiten Rechenschritt der Zeitverlallf eines jeden dieser Probedipole bestimmt. Voraussetzung
der Anwendbarkeit dieses als MEG - MUSIC bekannten Verfahrens ist eine
hinsichtlich des Signal-Rausch-Verhaltnisses geniigend geringe zeitliche Korrelation der einzelnen gleichzeitig aktiven Quellen.

1

1

~1
j

!

In gewisser Weise entspricht die Quellenanalyse durch Modellierung ortsfester,
aber zeitvarianter Dipole der Hauptkomponentenanalyse, indem die Gleichung gelost werden mug, in der B der Konfiguration von k Elektroden
entspricht, deren Potentialkonfiguration zum Zeitpunkt t die Summe bzw.
Dberlagerung von S der m moglichen Quellen, multipliziert mit C Gewichrungskoeffizienten der k Elektroden, die m Quellen abgreifen, reprasentiert
(Scherg, 1989, 1990). Wahrend die PCA jedoch C und S anhand mathematischer Regeln und Beschrankungen definiert, geht in die Dipolbestimmung die
Annahme ein, dag C aus der Volumenleitung von j Dipolen an bestimmten
Orten resultiert. C kj = f(rj' Dj' ek) impliziert C als nichtlineare Funktion (f) der
Vektoren der Elektrodenpositionen (ek) sowie der Geometrie von Quelle
(Dipolvektor rj und Orientierungsvektor OJ) und Kopf. Inzwischen liegen verschiedene Berechnungen vor, wie unterschiedlich starke Quellen bei Annahme
unterschiedlicher Schalenmodelle (1-4) des Kopfes mit Schichten unterschiedlicher Leitfahigkeit in EKP-Verteilungen an der Schadeloberflache zum Ausdrllck kommen (Pfefferbaum, Ford & Kraemer, 1990).
Die neurophysiologische Plausibilitat der spatio-temporalen Dipolmodelle ist
nicht allzu gro£S. Selbst eine fokale Aktivitat, die sich entlang eines Gyrus ausbreitet, fuhrt nicht zu richtungskonstanten Stromdipolen, sondern konnte
allenfalls durch einen sich drehenden Aquivalentdipol beschrieben werden. Zeiten fokaler Aktivierung, wie etwa auditorisch evozierte Aktivitat im Horkortex
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urn etwa 80-110 ms, lassen sich entsprechend nichr befriedigend durch einen
einzigen orrs- und richcungsfesren Dipol liber diese Zeir hinweg modellieren.
Die Modellierung einer tokalen Akrivirat durch mehr als einen Dipol hingegen
ist selbst bei Hinzunahme des Zeitverlaufs nicht eindeutig. Zudem dlirften die
eher endogenen Komponenten der ereigniskorrelierten Reaktionen von mehreren gleichzeitig aktiven Quellen im Kortex generiert werden. Daher haben
Modelle, die verteilte Quellen zugrunde legen, zunehmende Aufmerksamkeit
erfahren. Diese Modelle stiitzen sich nicht auf den Versuch, die beobachtete
Aktivitat mit einigen orts- und richtungskonstanten Stromdipolen zu erklaren,
sondern schat
solchen Verte
zeigte, wie erw
unendliche Anzahl von Losungen aufWeisen und dag daher das inverse Problem
durch Einfuhrung von zusatzlichen Randbedingungen gelost werden muB. Im
Idealfall konnten wir die wahrscheinlichste Stromdichteverteilung auswahlen
(Clarke, 1991), indem wir a priori-Information iiber die Wahrscheinlichkeit
verschiedener Dichteverteilungen verwenden. Unrer der Voraussetzung, dag
solche Information nur dazu dient, die Lokalisation moglicher Quellen auf ein
bestimmtes Volumen zu beschranken, enrspricht die Minimierung des globalen
Fehlers einer Minimierung des quadrierten Durchschnitts der Stromdichte.
Dieses Vorgehen wird als minimale Norm-Schatzung bezeichnet. Je genauer die
a priori-Information ist, desto kleiner ist die etwartete Differenz zwischen der
geschatzten und der realen Stromdichteverteilung (Ilmoniemi, 1991). Ein Beispiel fur solche Berechnungen illustriert Abb. 15. Da die Einschrankung der
Quellen auf die kortikale Oberflache die Verfugbarkeit des individuellen MRT
voraussetzt und die not)Vendige Software erst seit kurzem auch kommerziell
angeboten wird, sind solche Verfahren jedoch noch nicht hinreichend auf ihre
Tauglichkeit gepriift.

BeispieJ eines veneihen QueJJem
(rechts) und kombinierter akustis,
ren, sind dem aufgeblasenen Kort'
dabei einzelne Zeitintervalle von 6
ler Schnitte, Flutung der weissen S
stmiert (nach dem Verfahren von
sorkovarianzmarrix wurde sodann

Eine Eigenwertzerlegung der Sens
der Varianzen jedes einzeJnen Dip
male inverse Operatoren al, a prio
Operators wird dann eine Liisung
dipole senkrecht zur lokalen korti
mit Christo Pant

Die Betrachtung von Abb. 15 ergibt z. B., dag die evozierten Quellen aus simultaner somatosensibler und akustischer Reizung nicht aus den Antworten vorhergesagt werden kann, die aus der Reizung in jeweils nur einer Modalitat resultieren. Die Verteilung der Quellen z. B. bei nur akustischer Reizung lagt
vf':rmuten, dag das Verfahren eine weit gestreutere Verteilung produziert, als
dies in Wirklichkeit der Fall ist. So konnte die Quelle im STS, die bei akustischer Reizung direkt unterhalb der bekannten Aktivierung in'der Heschlschen
Querwindung auftritt, ein Artefakt der Methode verteilter Quellen sein. Ein
Vergleich mit PET oder fMRT-basierten Aufnahmen ist nicht unbedingt
schliissig, da eine vermehrte Depolarisation zwar EEG/MEG-Aktivitat bedingt,
jedoch keineswegs auch ein Zunden der entsprechenden Zellverbande und erst
recht keine BlutfluBanderungen nach sich ziehen muK AuBerdem erweist sich
selbst die gesicherte Aktivierung in der primaren Horrinde in diesem Fall als
zeitlich zu kurz, urn konsistent in blutfluB-basierten Verfahren aufzuscheinen.

Als Alternative zu den bei
Beriicksichtigung eine; M
richtungsfester Dipole mit
(1995, 1996) folgenden N
voll und notwendig, die M
kortikalen Oberflache zu
Kortexoberflachen aus MF
oder Fuchs et al. (1994) be:
kenhoner, Elbert, Mennir
Oberflache von Volumenl{
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Abbildung 15:
Beispiel eines verteilten Quellenmodells: Quellen. die aus somatosensorischer (links), akustiscner
(rechts) und kombinierter akustischer und somatosensorischer Stimulation (mirdere Spalre) resultieren, sind dem aufgeblasenen Kortex uberlagert. Die Einzelbilder von oben nach unten repriisentieren
dabei einzelne Zeitintetvalle von 60 bis 120 ms. Der Kortex wurde iiber die Kombination orthogonaler Schnirre, Flutung der weissen Substanz (flood-filling) und deformierbarer Musreranpassung rekonstruiert (nach dem Verfahren von Dale & Sereno, 1993; Sereno er al.• 1995). Die raum-zeidiche Sensorkovarianzmatrix wurde sodann aus dem entsprechenden Segment der evozierren Anrworr geschiitzt.
Eine Eigenwertzerlegung der Sensorkovarianzmattix und die Vorwiirts!osung dienren zur Schatzung
der Varianzen jedes einzelnen Dipolmomenrs. Diese hinwiederum wurden in die Gleichung fur optimale inverse Operatoren als a prioti-Schatzungen der Quellenvarianz eingesetzt. Mittels des inversen
Operators wird dann eine Li:isung fur jeden Zeitpunkt gesucht, wobei verlangt wird. dall die Stromdipole senkrecht zur lokalen korrikalen Oberfliiche ausgerichet sind. (Aus einer gemeinsamen Studie
mit ChrislO Panrev, Marry Sereno. Anders Dale, unveroffendicht).

Als Alternative zu den beiden genannren Extremen - verteilte Quellen unter
Berucksichtigung einer Minimumnorm und Ansammlung weniger, orts- und
richtungsfester Dipole mit zeirvariablem Moment - haben Lutkenhoner et al.
(1995, 1996) folgenden Mittelweg vorgeschlagen: Zunachst erscheinr es sinnvoll und norwendig, die Modellierung der Quellen auf die Rekonstruktion der
kortikalen Oberflache zu beziehen. Algorithmen fur die Rekonstruktion der
Korrexobetflachen aus MRT-Daten wurden z. B. von Dale und Sereno (1993)
oder Fuchs et aL (1994) beschrieben. Nach Lutkenhoner (et al., 1995, und Lutkenhoner, Elbert, Menninghaus, Steinstrater & Wienbruch, 1996) wird die
Oberflache von Volumenleitern in zwei Schritten rekonstruiert. Zuerst werden
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grobe zweidimensionale Konturen des Gehirns sukzessive aus jeder der 128
MRT Schnitte unter Zuhilfenahme einer interaktiven Segmentationssoftware
extrahiert und anschlieGend eine aus raumlichen Dreiecken zusammengesetzte
dreidimensionale Oberflachenstruktur erzeugt. Der fUr die Oberflachenrekonstruktion des Kortex entwickelte Algorithmus unterscheidet im ersten Schritt
(der groben Segmentierung) drei verschiedene "Voxelsatze": Solche, die eindeutig der weiGen Substanz zugeschrieben werden konnen (weiGe Voxels), solche,

die ihr eindeutig nicht ani
zu einer der ersten beider
Schritt werden die Restvoxl
weder den weiGen oder de
eine binare Matrix, in der ;
Voxels den Wert 0 haben.
in Dreiecke unterteilt und (

I
Abbildung 16",
Dipolepatchmodell nach Liitkenhonet: Die Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus einem Kortexbereich. Die Ausdehnung des aktivierten Kortexareals betriigt 10 mm 2 und wird durch 51 Dteiecke
repriisentiert. Das griine Dreieck dient als Ausgangspunkt ("Samen") bei der Ermittlung eines aktivierten "Fleckens". ledes Dreieck dient als Plattform eines Stromdipols, der entsprechend senkrecht
daw ausgerichtet sein mull (rote pfeile im Mittelpunkt eines jeweiligen Dreiecks). Der lilafarbene
dickere Pfeil symbolisiert den Aquivalentdipol, der aus der Summe aller einzelnen aktivierten Dreiecke
resultiert. Die gelbe Oberfliiche stellt ein ausgedehnteres aktiviertes Areal mit 1 cm 2 dar (bei dem die
Dipolsymbole weggelassen worden sind). Die Unterseite der KortexoberAache is< grau pigmentiert
(aus: Liitkenhoner et al.. 1995. mit freundlicher Genehmigung).
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die ihr eindeutig nicht angehoren, und solche, flir die eine klare Zuordnung
zu einer der ersten beiden Gruppen moglich ist ("Restvoxels"). lm zweiten
Schritt werden die Restvoxels mit Hilfe eines "concurrent growing process" entweder den wei{\en oder den nicht-wei{\en Voxels zugeordnet. Daraus resultiert
eine binare Matrix, in der alle wei{\en Voxels den Wert 1 und alle nicht-wei{\en
Voxels den Wert 0 haben. lm dritten Schritt wird die Oberfhche des Gehirns
in Dreiecke unterteilt und durch einen Algorithmus, mnlich dem von Dale und

1
"

Abbildung 16b:
Dipolepatchmodell nach Liitkenhiiner: Ausschnitt mit Sicht auf den Gyrus postcentralis und dessen
Nachbatschafc Angefarbt wurden Aktivierungen, die aus somatosensibler Reizung an verschiedenen
Stellen der Kiirperoberflache resultieren: Lippe: lila, Daumen: blau, kleiner Finger: griin, Schliisselbein: rot. Die Orte enrsprechen der erwarteten homunkularen Organisation in Area 3b. Die pfeilkiipfe enrsprechen einer Starke des Stromdipols von 5 nArn (aus: Liitkenhiiner et al., 1995, mit
freundlicher Genehmigung).

Sereno (1993) beschriebenen, geglattet. Somit wird die Kortexoberflache dutch
ca. 800.000 Dreiecke mit ca. 400.000 Vertexpunkten dargestellt. Zeitgleich
wird nun die Aktivierung einiger Orte erlaubr, wobei diese "Patches" jeweils
als ein Satz zusammenhangender aktivierter Dreiecke beschrieben werden
(Abb. 16). Diese Akrivierungsflecken konnen nun aber die Kortexoberflache
wandern. Abb. 16 zeigt als Beispiel die Aktivierung nach somarosensibler Reizung in Area 3b. Die Zukunft mu{\ zeigen, inwieweit solche Verfahren auch in
der Lage sein werden, die psychologische Prozesse begleitende, kortikale Akri-
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machen. Bis dahin jedod:
Magnt;tresonanztomograp
physiologie und die Neun

vierung verlaBlich abzubilden. Einschrankend sei jedoch der Hinweis erlaubt,
dag die bisherige funktionelle Hirnkartierung sich im wesentlichen auf kortikale Reprasentationsareale beschrankt und unklar ist, inwieweit man sich liber
lokalisationistische Untersuchungen einen Zugang zu komplexeren kognitiven
Prozessen erhoffen kann. Letzteren dlirften weitverteilte neuronale Substrate,
vor allem in den heteromodalen Assoziationskortices zugtundeliegen. Die Entwicklung geeigneter Paradigmen und Methodiken zur Untersuchung der funktionellen Hirnorganisation in diesen Arealen wurde in Angriff genommen.
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3.7 Persp
Bewegte Bilder dreidimensionaler Hirnaktivitat mit Millisekunden-Auflosung aus fMRI, EEG und MEG sind zwar immer noch visionar, jedoch, wie
etwa Abb. 15 nahelegt, immerhin denkbar. Sie erfordern derzeit hohen technischen Aufwand und konnen nur durch die Kombination von Expertenwissen verschiedener Gebiete realisiert werden. Wird die Zukunft kostenglinstigere, viel einfachere und nicht-invasive Verfahren bringen - etwaeine neue
Form der fMRT oder die Darstellung mittels optischer Techniken? Die Abbildung von Natrium mittels fMRT konnte statt des Blurflusses direkt neuronale Aktivitat wiedergeben, da Natriumstrome mit neuronaler Feuerung verbunden sind. Da die Natriumsignale vergleichsweise schwach sind, ist eine
direkte Darstellung unwahrscheinlich, doch wird daran gearbeitet, auch hier,
wie bei evozierten Potentialen, reliable Antworten liber Mittelungstechniken
zu bekommen.
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Kostenglinstiger konnn::n optische Verfahren arbeiten, die daraufberuhen, dag
Neurone ihre Art der Lichtstreuung verandern, wenn sie aktiv werden. Das von
Gratton und Mitarbeitern (1995 a,b) vorgeschlagene und z. Zt. noch in der
Entwicklung befindliche System (ERaS) konnte mit€ 50.000 fur Psychophysiologen interessante Perspektiven bieten. Vermittels einer Glasfaser kann man
Licht lokal in den Schadel eindringen lassen. Die Laufzeit des gestreuten Lichts
wird mit benachbarten Sensoren gemessen. Da diese Laufzeit von deri'Charak.teristiken der Streuung abhangt, die ihrerseits durch neuronale Aktivitat beeinf1ugt werden, konnen lokal neuronale Veranderungen auf experimentelle Reize
hin sichtbar gemachf werden, und dies mit einer zeitlichen Auflosung, die der
von EEG und MEG nicht nachsteht. Dber den art der Sensoren und der
Lichtquelle sowie liber die Laufzeiteigenschaften lagt sich auf raumliche Verteilungen rlickschliegen. Wenngleich die Eindringtiefe des Lichts die Information
zunachst auf wenige cm untet der Schadeloberflache beschrankt, so dlirften
sich doch gerade kortikale und cerebellare Strukturen sichtbar machen lassen,
und wer weig welche Techniken ausgedacht werden konnen, urn letztlich auch
die Arbeitsweise tieferer Strukturen den .optischen Techniken zuganglich zu
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machen. Bis dahin jedoch werden Magnetenzephalographie und funkrionelle
die besten Informationsquellen fiir die Psychophysiologie und die Neuropsychologie bieten.
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