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Zusammenfassung 

Die innerartliche Kommunikation von Säugetieren stellt einen wichtigen Bestandteil 

deren Sozialverhaltens dar. Dennoch ist die kortikale Verarbeitung dieser zumeist 

komplexen Kommunikationsrufe noch immer nicht gänzlich aufgeklärt. Die Kodierung 

von Kommunikationsrufen könnte auf Entladungsmustern von einzelnen Neuronen oder 

auf Entladungsmustern von miteinander in Verbindung stehenden Neuronen in lokalen 

kortikalen Netzwerken, wie beispielsweise denjenigen in kortikalen Kolumnen, 

basieren. Zudem sind die schichtspezifischen Ursprünge der Aktivitätsunterschiede in 

den asymmetrisch arbeitenden Gehirnhemisphären weitestgehend unbekannt. 

In der vorliegenden dreiteiligen Studie werden Mongolische Wüstenrennmäuse 

untersucht, deren Hörspektren im tieffrequenten Bereich und deren 

Unterscheidungsfähigkeiten von Kommunikationsrufen denen des Menschen ähneln. 

Die extrazelluläre Aktivität im primären auditorischen Kortex (AI) der narkotisierten 

Versuchstiere, evoziert durch Reintöne und arteigene Kommunikationsrufe, wird in der 

linken (LH) und rechten Gehirnhemisphäre (RH) aufgenommen. Es werden 

Multikanalelektroden (16 Eingangskanäle) verwendet, welche eine simultane Aufnahme 

der neuronalen Aktivitäten aller kortikalen Schichten ermöglichen. Zur Analyse der 

neuronalen Mechanismen werden Wellenformen einzelner Elektrodenkanäle und 

Aktivitätsprofile, bestehend aus den Wellenformen aller Elektrodenkanäle in einem 

Zeitfenster von 600 ms, auf Ebene von Aktionspotentialen (MUA), lokalen 

Feldpotentialen (LFP) und Current-source-density (CSD) Analysen, untersucht. 

Während MUAs die neuronalen Aktionspotentiale im Nahfeld der Elektrode 

reflektieren, umfassen die LFPs die summierten Potentiale (inhibitorisch und 

exzitatorisch) von Neuronen eines größeren Areals. Die CSDs hingegen werden durch 

die Integration von LFP-Wellenformen benachbarter, linear angeordneter 

Elektrodenkanäle berechnet und ermöglichen so eine Lokalisation der Ursprünge 

geräuschspezifischer Aktivitätsflüsse.  

Im ersten Teilprojekt werden CSD-Profile in Antwort auf unterschiedliche Reintöne 

untersucht, um die Aktivitätskomponenten, die so genannten Sinks, für weiterführende 

Analysen zu quantifizieren. Es können zwei primäre (s1 und s2), drei mittlere (s3-s5) 

und vier späte (s6-s9) Sinks in einem Zeitfenster von 600 ms definiert werden. Eine 

Veränderung der Stimulusfrequenz eine Oktave über und unter der charakteristischen 

Frequenz (CF), beziehungsweise des Lautstärkepegels ≤ 24 dB über der minimalen 

Schwelle, führt zu qualitativen Veränderungen in der CSD-Profilstruktur. Die Sink s7 

wird durch Stimuli mit niedrigem Lautstärkepegel weniger verlässlich evoziert, 

wohingegen die Sink s9 bei Stimuli eine Oktave über der CF verlässlicher evoziert 

wird. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass im AI die spektralen Informationen eine 

Oktave über und unter der CF asymmetrisch integriert werden.  
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Auf Einzelschichtebene konnte bereits gezeigt werden, dass spektrotemporale 

Eigenschaften von Stimuli durch MUAs schlechter reflektiert wurden als durch LFPs, 

was vermutlich eine direkte Konsequenz der unterschiedlichen Ursprünge der 

Signaltypen ist. Daher werden im zweiten Teilprojekt die spezifischen Unterschiede der 

MUA-, LFP- und CSD-Antworten auf Ebene kortikaler Schichten und kompletter 

laminarer Profile untersucht, um die Unterschiede und den Informationsgehalt der drei 

Signaltypen zu charakterisieren. Signifikante Unterschiede, welche durch zwei Reintöne 

und sieben Kommunikationssignale evoziert werden, können verstärkt im mittleren und 

späten Latenzbereich und in granulären und infragranulären Schichten vorgefunden 

werden. Der Grad der Rufspezifizität ist in LFP und CSD-Antworten im Vergleich zu 

demjenigen in MUA-Antworten größer. Die Segregationsleistung ist im Vergleich zu 

einzelnen kortikalen Schichten in den von kortikalen Kolumnen abgeleiteten laminaren 

Profilen um den Faktor 1,8-2,6 erhöht. Die Neuronenpopulationen einzelner kortikaler 

Kolumnen sind vermutlich wichtig für die Kodierung von Geräuschen, welche sich in 

ihren spektrotemporalen Eigenschaften unterscheiden.  

Viele vorangegangene Studien konnten zeigen, dass die Gehirnhemisphären akustische 

Signale asymmetrisch verarbeiten. Daher werden im dritten Hauptteil die laminaren 

Profile der LH und RH quantitativ und statistisch verglichen. Die MUA-, CSD-Profile 

und im geringeren Maße auch die LFP-Profile zeigen systematische Unterschiede auf 

signifikantem Niveau in der Dauer, Onset Latenz und vertikalen Ausdehnung 

bestimmter Aktivitäten. Kommunikationsrufe evozieren in der LH, welche beim 

Menschen auf Sprachstimuli spezialisiert ist, im Vergleich zur RH komplexere CSD-

Profile. Die neuronale MUA-, LFP- und CSD-Aktivitätsstärke ist in der RH für weniger 

komplexe Stimuli teilweise signifikant erhöht. Die Asymmetrie in der 

Auftrittsverlässlichkeit der Sink s6 lässt vermuten, dass sich die intrakolumnäre 

Vernetzung in Schicht VIa zwischen der LH und RH unterscheidet. Die wenigen, 

signifikanten und nicht systematischen Unterschiede zwischen den Sink-Parametern der 

LH und RH nach kortikaler Ausschaltung mit dem GABAA-Rezeptor Agonist 

Muscimol weisen darauf hin, dass die Hemisphärenasymmetrie durch Prozesse des 

ipsilateralen Kortex maßgeblich beeinflusst wird. 
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1. Einleitung 

1.1 Akustische Kommunikation von Säugetieren 

Die Erzeugung und Wahrnehmung akustischer Kommunikation bei Säugetieren ist ein 

Zusammenspiel diverser Prozesse, welche einer komplexen Koordination und 

Integration des zentralen Nervensystems, autonomen und endokrinen Systemen und 

peripheren Organen bedürfen (Neuweiler, 2003). Die Verständigung mittels 

Kommunikationsignalen findet unabhängig vom Habitat auf subterrestrischer, 

terrestrischer, aquatischer oder aerialer Ebene statt. Schallsignale können beträchtliche 

Distanzen überbrücken und sind dabei unabhängig der umgebenden Lichtverhältnisse 

wahrnehmbar. Zudem lassen sich akustische Signale präzise und abrupt stoppen. Die 

hohe Komplexität der Kommunikationsrufe, welche durch unterschiedliche 

spektrotemporale Kombinationen erzeugt wird, kann ein nahezu unbegrenztes 

Repertoire an biologischen Signalen bereitstellen (Brudzynski, 2010).  

Kommunikationsrufe haben für Säugetiere eine wichtige Bedeutung, da sie als 

Verhaltenstransmitter energetisch aufwendige Aktivitäten auf Ebene des 

Zentralnervensystems und der somatischen, autonomen und endokrinen Systeme 

hervorrufen. Sie können abhängig von der Situation, des biologischen Status und der 

Struktur des Signals als Initiatoren, Modulatoren oder Inhibitoren von Verhalten 

betrachtet werden (Brudzynski, 2010). 

 

1.2 Biologie und Lebensweise der Wüstenrennmaus 

Ein wichtiger Modellorganismus in der Hörforschung ist die mongolische 

Wüstenrennmaus Meriones unguiculatus. Die geschlechtsdimorphen Säugetiere der 

Familie Cricetidae aus der Ordnung der Rodentia besitzen eine Kopf-Rumpflänge von 

10-12 cm und wiegen ausgewachsen im Schnitt 50 bis 90 g (Ochse, 2004). 

Das ursprüngliche Habitat der Wüstenrennmaus erstreckt sich von den Halbwüsten und 

Steppen der Mongolei und der Mandschurei bis hin zu denen im Süden Sibiriens. Dort 

leben sie subterrestrisch innerhalb von Kolonien in Familienverbänden. Die für die 

Hörwahrnehmung wichtige Ohrmuschel ist bei Geburt der Wüstenrennmäuse 

geschlossen und öffnet sich im postnatalen Zeitraum von P2-P5 (= postnataler Tag 2-5). 

Die Hörwahrnehmung beginnt mit P12 (Waiblinger, 2004), beziehungsweise mit P16 

(Fryatt Gulotta, 1971). Das Mittelohr dieser Nagetiere zeichnet sich durch ein relativ 

großes Trommelfell und eine sehr große Paukenhöhle (Bulla tympanica) aus (Ravicz et 

al., 1992). Letztere ermöglicht eine Vergrößerung des Resonanzraumes. Die durch 

Verhaltensexperimente ermittelte Hörschwellenkurve der Wüstenrennmäuse reicht von 

0,1 bis 60 kHz und ist im Bereich von 1 bis 8 kHz (Ryan, 1976) besonders sensitiv. Die 
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anatomischen Anpassungen im Mittelohr stellen eine Besonderheit bei Nagetieren dar, 

wodurch das Frequenzspektrum der Wüstenrennmäuse im tieffrequenten Bereich mit 

dem des Menschen vergleichbar ist. 

 

1.3 Kommunikationsrepertoire der Wüstenrennmaus 

Mongolische Wüstenrennmäuse besitzen ein ausgeprägtes Kommunikationsrepertoire. 

In der Studie von Kobayasi und Riquimaroux (2012) konnten 13 unterschiedliche 

Kommunikationsrufe klassifiziert werden, von denen 8 in einfache Silben und 5 in 

zusammengesetzte Silben, bestehend aus 2 bis 3 einfachen Silben, kategorisiert werden 

konnten. Die Silben setzen sich aus nach oben und unten gerichteten 

Frequenzmodulationen, bogenförmigen Frequenzmodulationen und konstanten 

Frequenzen zusammen (Kobayasi und Riquimaroux, 2012). Die Kommunikationsrufe 

werden zumeist in interaktiven sozialen Situationen wie gleichgeschlechtliche 

Aggression, Paarung, Nahrungsmittelkonflikt, Kontakt, Alarm oder Ruhestörung durch 

Artgenossen ausgesendet (Ter-Mikaelian et al., 2012). Die harmonisch aufgebauten 

Rufe besitzen ein Frequenzspektrum, welches von 3-50 kHz beziehungsweise von 3-

45 kHz reicht, und weisen eine Silbendauer von 30-330 ms beziehungsweise 4-500 ms 

auf (Kobayasi und Riquimaroux, 2012; Ter-Mikaelian et al., 2012). Generell werden die 

Rufe in Sequenzen ausgesendet, welche aus 3-20 Varianten der Silben bestehen und 

durch stille Intervalle variabler Länge getrennt sind. Dadurch zeigen die Rufe eine hohe 

Variabilität bezüglich der spektralen und temporalen Eigenschaften innerhalb der 

voneinander signifikant unterscheidbaren Gruppen von Kommunikationsrufen. Darüber 

hinaus verfügen die Wüstenrennmäuse auch über eine nicht-stimmliche 

Kommunikation, welche durch das Trommeln mit den Hinterbeinen erzeugt wird. Diese 

rhythmischen, tieffrequenten Trommelgeräusche können bei adulten Tieren in vier 

unterschiedlichen Verhaltenssituationen festgestellt werden: während aggressiven 

Verhaltens, während der Störung bei der Nahrungsaufnahme, während der Kopulation 

oder während Gefahrensituationen (Yapa, 1994). Die Trommelgeräusche könnten bei 

der Wüstenrennmaus unter anderem die Anpassung des Hörsystems an tiefe Frequenzen 

erklären, welche für kleine Säugetiere aufgrund mechanischer Eigenschaften im Mittel- 

und Innenohr (Masse und Steifheit der Basilarmembran, des Trommelfells, der 

Gehörknöchelchen und des ovalen Fensters) schlechter wahrnehmbar sind (Webster und 

Webster, 1975). 

 

1.4 Transduktion von Schallreizen 

Die Schallwahrnehmung aller Säugetierspezies basiert auf den gleichen physikalischen 

Prinzipien. Schallwellen sind periodische Molekülverdichtungen und -verdünnungen 
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innerhalb eines Mediums (Luft, Wasser oder Boden). Für die Analyse der Schallwellen 

haben Säugetiere ein spezielles Schall verarbeitendes System entwickelt, welches sich 

in ein peripheres und zentrales Hörsystem unterteilt. Das periphere System gliedert sich 

in Außen-, Mittel- und Innenohr und ist für die Schallaufnahme und Transduktion 

verantwortlich (Hudspeth, 1997; Hudspeth und Konishi, 2000). Das Außenohr (Abb. 

1.1A), bestehend aus der artspezifisch ausgeprägten Ohrmuschel (Pinna) und dem 

äußeren Gehörgang (Meatus), fungiert als Frequenzfilter (Neuweiler, 2000; Chiu und 

Moss, 2007). Die Größe der Ohrmuschel und die Fähigkeit einiger Säugetierarten diese 

aktiv in Richtung der Schallquellen auszurichten, dient zur optimalen Schallbündelung 

(Hagemann, 2010).  

Das Mittelohr (Abb. 1.1A) setzt sich aus einer luftgefüllten Paukenhöhle (Bulla), dem 

Trommelfell (Tympanum) und den Gehörknöchelchen (Malleus, Incus und Stapes) 

zusammen, welche mit dem ovalen Fenster des Innenohrs verbunden sind. Im Mittelohr 

findet die sogenannte Impedanzanpassung statt, welche die akustisch weiche Luft an die 

schallharte Lymphflüssigkeit des Innenohrs anpasst (Hudspeth, 1997). Hierbei sind bei 

Säugetieren drei Parameter ausschlaggebend: Das Größenverhältnis von Trommelfell 

zum ovalen Fenster des Innenohrs, das Verhältnis der Hebellängen von Incus und 

Maleus und die Art der Trommelfellauslenkung (Neuweiler, 2003; Puria und Steele, 

2010).  

Die Basilarmembran in der flüssigkeitsgefüllten Hörschnecke (Cochlea) des Innenohrs 

(Abb. 1.1A, B), wird durch die Auslenkungen des Trommelfells und der 

Gehörknöchelchen über das ovale Fenster in Schwingung versetzt. An einem 

spezifischen Ort entlang der Basilarmembran kommt es aufgrund der mechanischen 

Eigenschaften von Basilar- und Deckmembran (Breite und Masse nehmen im Verlauf 

zum Apex zu, die Steifheit nimmt dagegen ab) zur maximalen Auslenkung der durch 

die Schwingung erzeugten Wanderwelle. Dadurch ergibt sich eine tonotope Abbildung 

der Frequenzen im Innenohr (Cochlea-Basis: hohe Frequenzen; Cochlea-Apex: tiefe 

Frequenzen), welche bei allen nachgeschalteten Verarbeitungsstationen der 

aufsteigenden Hörbahn beibehalten wird (Kossl und Vater, 1985; Vater und Kössl, 

2011). 
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Die schallinduzierte Auslenkung der Basilarmembran bewirkt, dass die Zilienbündel der 

äußeren Haarzellen gegen die aufliegende Deckmembran zum längsten Zilium hin 

ausgelenkt werden. Die mechanosensitiven Ionenkanäle der Zilien werden geöffnet 

(Reuter et al., 1994; Hudspeth, 1997; Gillespie, 2004). Das dadurch induzierte 

Motorprotein Prestin bewirkt eine extrem schnelle Verkürzung der äußeren Haarzellen, 

wodurch die Wanderwelle um das 1000-fache verstärkt wird (Hudspeth, 1997; 

Gillespie, 2004). Die inneren Haarzellen, welche nicht an die Deckmembran gekoppelt 

sind, werden indirekt von transversalen Endolymphströmen ausgelenkt (Abb. 1.1C). Die 

Zilienbündel der inneren Haarzellen sind durch Glykoprotein-Fäden („Tip-Links“) 

aneinander gekoppelt (Hudspeth, 1997). Diese „Tip-Links“ spannen sich bei 

Auslenkung und bewirken die Öffnung mechanosensitiver Kaliumkanäle. Der 

Ioneneinstrom bewirkt eine Depolarisation der Zellmembran, welches zur Öffnung 

spannungsinduzierter Kalziumkanäle führt. Dadurch werden die am basalen Zellpol in 

Vesikeln gespeicherten Glutamat-Neurotransmitter ausgeschüttet und ein 

 

Abbildung 1.1: Der Aufbau des Hörorgans von Säugetieren. 

(A) Schematische Darstellung des Außen, Mittel- und Innenohrs. Das Außenohr bündelt die 

auftreffenden Schallwellen, welche im Mittelohr für die akustische Impedanz des Innenohrs angepasst 

werden. Die Cochlea des Innenohrs analysiert die Frequenzen mittels der mechanischen Eigenschaften 

der in Schwingung versetzten Basilarmembran (Basis: hohe Frequenzen; Apex: tiefe Frequenzen). (B) 

Schematischer Querschnitt einer Cochleawindung. (C) Schematische Darstellung des Corti-Organs. Die 

Zilienbündel der äußeren Haarzellen werden bei einer schallinduzierten Auslenkung der Basilarmembran 

gegenüber der aufliegenden Deckmembran zum längsten Zilium hin ausgelenkt. Die inneren Haarzellen 

werden indirekt von transversalen Endolymphströmen bewegt. Verändert nach Neuweiler (2003). 
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Aktionspotential in der nachgeschalteten Afferenz des Hörnervs (Nervus cochlearis) 

erzeugt. An den basalen Enden der inneren Haarzellen sitzen 90% der afferenten 

Synapsen des Hörnervs. Die äußeren Haarzellen, welche fast ausschließlich von olivo-

cochleären Efferenzen innerviert werden, dienen der mechanischen Verstärkung leiser 

Schallsignale und können von den Efferenzen in ihrer Aktivität moduliert werden 

(Liberman et al., 1990; Vater und Kössl, 2011). Der gesamte Vorgang der Umwandlung 

mechanischer Reize in elektrische Potentiale wird als Transduktion bezeichnet. 

 

1.5 Die aufsteigende Hörbahn von Säugetieren 

Da Säugetiere mehr periphere Kerne wie beispielsweise Amphibien oder Reptilien 

besitzen, können Hörinformationen effizienter parallel verarbeitet werden. Dies führt 

dazu, dass die Informationsauflösung gesteigert wird und Störfaktoren herausgefiltert 

werden (Covey, 2005). Ausgehend von den bilateral symmetrisch aufgebauten Fasern 

des Hörnervs werden die drei Kerne (dorsaler, anteroventraler und posteroventraler) des 

Nucleus cochlearis (NC) innerviert. Nervenbahnen ziehen von dort aus über den ipsi- 

und kontralateral gelegenen lateralen beziehungsweise medialen Kern der oberen Olive 

und teilweise über die kontralateral gelegenen Kerne des lateralen Lemniscus zum 

kontralateral gelegenen Colliculus inferior (IC) im Mittelhirn (Mesencephalon) 

(Abb. 1.2). Die obere Olive der kontralateralen Seite projiziert jedoch auch direkt zum 

ipsilateral gelegenen IC. Bereits im Hirnstamm erfolgt eine komplexe Verrechnung 

exzitatorischer und inhibitorischer Informationen, um beispielsweise Schallquellen im 

Raum korrekt zu lokalisieren (Hudspeth, 1997; Covey, 2005). Vom IC werden die 

Signale an den ipsi- und kontralateral gelegenen medialen Kern des Corpus geniculatum 

(MGB) im Zwischenhirn (Diencephalon) und anschließend zum auditorischen Kortex 

(AC) im Vorderhirn (Telencephalon) geleitet, welcher in neuronaler Verbindung zur 

gegenüberliegenden Hemisphäre steht (Hudspeth, 1997; Covey, 2005).  
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1.6 Zytoarchitektur des auditorischen Kortex 

Der äußere Rand des Kortex, die Großhirnrinde (Abb. 1.3), besteht aus sechs Schichten 

(I-VI), welche sich in ihrer Größe, ihrer Dichte, ihrem Verschaltungsmuster 

(kortikokortikal und subkortikal) und ihren neuronalen Typen unterscheiden 

(Fitzpatrick und Henson, 1994). Die oberste Schicht I [Lamina molecularis 

(Molekularschicht)] ist von einer geringen Zelldichte durchzogen, welche überwiegend 

aus den apikalen Dendritenästen der Pyramidenzellen anderer Schichten besteht (Winer 

und Larue, 1989; Winer und Prieto, 2001). Schicht II [Lamina granularis externa 

(Äußere Körnerschicht)] weist eine hohe Zelldichte an bedornten Neuronen wie 

beispielsweise Pyramidenzellen, extrovertierten Pyramidenzellen (Pyramidenzellen mit 

multiplen, weitverzweigten apikalen Dendritenästen), sternartige Zellen und multiforme 

Zellen auf (Winer, 1985; Fitzpatrick und Henson, 1994; O'Neill, 1995). Die Schicht III 

[Lamina pyramidalis externa (äußere Pyramidenschicht)] kann in eine obere (IIIa) und 

 

Abbildung 1.2: Darstellung der aufsteigenden Hörbahn von Säugetieren. 

Dunkelgraue Felder stellen die Lage der einzelnen Stationen der aufsteigenden Hörbahn schematisch 

dar. Die drei Coronalschnitte (links) liegen auf Höhe der Markierungen im schematischen Gehirn 

(rechts). Hellgraue Linien zeigen neuronale Projektionen zwischen den Stationen. Im Hirnstamm 

befinden sich der Nucleus cochlearis, der Nucleus olivaris superior, der Nucleus lemniscus lateralis. Im 

Mittelhirn liegt der Colliculus inferior (IC). Vom IC aus werden die Informationen zum Corpus 

geniculatum mediale im Zwischenhirn gesendet und von dort aus weiter in den auditorischen Kortex im 

Vorderhirn geleitet. Die Kerne der aufsteigenden Hörbahn sind bilateral symmetrisch angeordnet. 

Verändert nach Popper & Fay (1992); Neuweiler (2003); Graven & Browne (2008). 
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untere Schicht (IIIb) unterteilt werden, welche aus relativ kleinen Pyramidenzellen 

aufgebaut sind (Neuweiler, 2003). Die untere Schicht IIIb und die Schicht IV [Lamina 

granularis interna (Innere Körnerschicht)], die sich hinsichtlich der Art der 

Pyramidenzellen ähneln, beinhalten viele Neurone mit unbedornten Dendriten 

(Fitzpatrick, 1988; Fitzpatrick und Henson, 1994; Jones, 1998). Die Schicht V [Lamina 

pyramidalis interna (Innere Pyramidenschicht)] kann ebenfalls in eine obere (Va) und 

untere Schicht (Vb) differenziert werden. Die untere Hälfte unterscheidet sich von der 

oberen in ihrer Zelldichte und setzt sich überwiegend aus großen unbedornten Zellen 

zusammen (Fitzpatrick und Henson, 1994; Fitzpatrick et al., 1998). Die Schichten VIa 

und VIb [Lamina multiformis (Multiforme Schicht)] bestehen aus kleinen flachen 

Zellen und bilden das untere Ende der Großhirnrinde. Diese Zytoarchitektur ermöglicht 

beispielsweise eine differenzierte Verarbeitung von akustischen Informationen über 

Intensität, Frequenzgehalt und den zeitlichen Verlauf von Schallreizen im AC von 

Säugetieren. 

 

 

Abbildung 1.3: Histologische Dünnschnitte der linken und rechten Hemisphäre. 

Dargestellt sind coronale Dünnschnitte einer Wüstenrennmaus (Schnittdicke 50 μm) mit Nissl-Färbung 

(B) und GALLYAs-Färbung (E), welche das gesamte Gehirn auf Höhe des auditorischen Kortex zeigen. 

Die roten Kästchen verweisen auf die jeweilig gefärbten Detailansichten der linken (A, D) und rechten 

Hemisphäre (C, F). Während bei der Nissl-Färbung die Ribosomen der Zellkörper blau-violett angefärbt 

werden, werden bei der GALLYAs-Färbung vor allem die Nervenfasern mit Silberchromat silbern 

eingefärbt. Die Zell- und Nervenfaserdichte ist in beiden Hemisphären vergleichbar. 
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1.7 Neuronale Verschaltungsmuster im auditorischen Kortex 

Die Schichten III und IV, aber auch Schicht VI des ACs, werden von den lemniskalen 

thalamischen Eingängen des ventralen Teils des Corpus geniculatum mediale (MGv) 

innerviert (Abb. 1.4). Thalamische Eingänge des medialen Teils des Corpus 

geniculatum mediale (MGm) aktivieren hingegen die Schichten I, Vb und VIa (Mitani 

et al., 1985; Linden und Schreiner, 2003). Die thalamisch induzierte Aktivität in Schicht 

IV initiiert einen Informationsfluss in die supragranular gelegenen Schichten I-III, 

welcher in die infragranular gelegenen Schichten V und VI mündet (Mitani et al., 1985; 

Linden und Schreiner, 2003). Kortikokortikale Eingänge der ipsilateralen Hemisphäre 

(Ctxi) enden in den Schichten III und IV, wohingegen diejenigen der kontralateralen 

Hemisphäre (Ctxk) in fast allen Schichten (II-VI) enden (Abb. 1.4). Die Eingänge eines 

zum Endhirn gehörender Hirnteils, dem Claustrum, enden in Schicht VI, während 

diejenigen des entorhinalen (EC) und frontalen Kortex (FC) in den Schichten I (nur 

EC), II, III und V enden (Insausti et al., 1997; Thomson und Lamy, 2007; Izhikevich 

und Edelman, 2008). Dem FC wird eine besondere Bedeutung in der kognitiven 

Kontrolle zugeschrieben, während der EC für die Gedächtnisbildung auch in akustischer 

Hinsicht wichtig ist (Bickford-Wimer et al., 1990; Fuster, 2000). Die Pyramidenneurone 

sind in allen Schichten bis auf Schicht I vertreten (Abb. 1.4). Die Axone der meisten 

Pyramidenneuronen-Typen der Schichten II-VI reichen bis in Schicht I. 

Kortikokortikale Projektionen entstammen den Schichten III, V und VI. Neuronale 

Rückkopplungen zum auditorischen Thalamus haben ihren Ursprung primär in Schicht 

VI, aber auch in Schicht V, deren Neurone zusätzlich zum IC und NC projizieren 

(Mitani et al., 1985; Winer et al., 1992; Weedman und Ryugo, 1996; Mitchell und 

Macklis, 2005; Thomson und Lamy, 2007). 

Die heterogenen Eingänge aus kortikalen und subkortikalen Arealen ermöglichen die 

Integration einer Vielzahl von Informationen, welche schichtspezifisch verarbeitet 

werden können und zu unterschiedlichen Arealen weitergeleitet werden (Mitani et al., 

1985; Winer et al., 1992; Linden und Schreiner, 2003). Die Verarbeitung verläuft 

parallel in vertikalen Kolumnen, bestehend aus Reihen miteinander verbundener 

Neurone. Kolumnäre Neurone stehen horizontal mit den Neuronen benachbarter 

Kolumnen in synaptischer Verbindung (Mountcastle, 1997). Kortikale Kolumnen sind 

im visuellen Kortex, in dem sie als „ocular dominance columns“ bezeichnet werden, 

deutlicher ausgeprägt (Hubel und Wiesel, 1968; Hubel et al., 1977; Horton und Adams, 

2005) als im AC (Thomas et al., 1993; Ehret, 1997; Foeller et al., 2001). Im AC 

existieren zwei primäre Typen von Kolumnen: Minikolumnen und Makrokolumnen 

beziehungsweise kortikale Kolumnen (Mountcastle, 1978). Während Minikolumnen 

(Durchmesser zwischen 30 bis 40 μm) alle wichtigen vertikal in Verbindung stehenden 

neuronalen Phänotypen beinhalten, bestehen Makrokolumnen (Durchmesser zwischen 

300 bis 600 μm) aus einer Ansammlung von horizontal miteinander in Verbindung 

stehender Minikolumnen (Mountcastle, 1997). Die rezeptiven Eigenschaften wie 
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beispielsweise Frequenzabstimmung, Bandweite oder Sensitivität von Neuronen bleiben 

innerhalb einer Kolumne relativ konstant (Suga und Manabe, 1982; Suga et al., 1983; 

Kanwal et al., 1999).  

 

1.8 Funktionelle Architektur des auditorischen Kortex 

Der auditorische Kortex der Wüstenrennmaus kann in mindestens sechs Felder 

unterteilt werden (Scheich et al., 1993; Thomas et al., 1993; Budinger et al., 2000a; b). 

Vier dieser Felder sind tonotop (systematische Anordnung der Neurone entsprechend 

deren Frequenzantworteigenschaften) strukturiert (Abb. 1.5). Unter den tonotop 

organisierten Feldern [anteriores auditorisches Feld (AAF); venteroposteriores Feld 

(VP); dorsoposteriores Feld (DP)] nimmt der primäre auditorische Kortex (AI) die 

größte Fläche ein. Niedrige Frequenzen werden im AI caudal und hohe Frequenzen 

rostral abgebildet (schwarze Pfeile, Abb. 1.5). Die Tonotopie verläuft im AAF 

 

Abbildung 1.4: Vernetzung und laminare Organisation des auditorischen Kortex. 

Die linke Seite des Würfels zeigt schematisch die kortikalen Eingänge und die interlaminare 

Informationskaskade. Die rechte Seite des Würfels stellt die Pyramidenneuronen aller Schichten mit den 

jeweiligen axonalen Zielorten dar. Es sei darauf hingewiesen, dass in der schematischen Darstellung nur 

die wesentlichen Pyramidenneuronen abgebildet sind. Die thalamischen Eingänge des ventralen Teils 

des Corpus geniculatum mediale (MGv) enden hauptsächlich in den Schichten III und IV, aber auch in 

Schicht VI. Thalamische Eingänge des medialen Teils des Corpus geniculatum mediale (MGm) 

aktivieren hingegen die Schichten I, Vb und VIa. Abkürzungen: Ipsilaterale Hemisphäre (Ctxi); 

kontralaterale Hemisphäre (Ctxk); entorhinaler Kortex (EC); frontaler Kortex (FC), Colliculus inferior 

(IC); Nucleus cochlearis (NC). Verändert nach Mitani et al., (1985); Insausti et al., (1997); Linden & 

Schreiner (2003); Mitchell & Macklis (2005); Thomson & Lamy (2007); Izhikevich & Edelman (2008); 

Schaefer et al., (2015). 
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spiegelbildlich zum AI und ist im DP radiär angeordnet. Das dorsale (D) und ventrale 

Feld (V) zeigen keine tonotope Organisation. Die Neurone im dorsalen Feld weisen 

breite Frequenzabstimmkurven auf (Thomas et al., 1993).  

 

 

1.9 Kortikale Hemisphärenasymmetrie 

Die beiden Gehirnhemisphären des AC unterscheiden sich nach anatomischen 

Gesichtspunkten kaum (siehe Abb. 1.3), jedoch zeigen sich Asymmetrien auf 

funktioneller Ebene. Im auditorischen Kortex kann beispielsweise ein Zusammenhang 

zwischen struktureller und funktioneller Asymmetrie gefunden werden. Das Planum 

temporale des oberen posterioren Temporallappens der linken Hemisphäre (LH) ist 

größer als das der rechten Hemisphäre (RH). Dieses Areal fungiert als auditorisches 

Assoziationszentrum, welches in die Verarbeitung von verbalen und non-verbalen 

Stimuli involviert ist (Jäncke und Steinmetz, 2002). Studien konnten zeigen, dass die 

LH auf die Verarbeitung von schnellen zeitlichen Änderungen, (zum Beispiel: 

komplexe Sprachstimuli) spezialisiert ist (Geschwind und Levitsky, 1968; Galaburda et 

al., 1978; Petersen et al., 1978; Fitch et al., 1993; Hayes und Lewis, 1993; Belin et al., 

1998; Gannon et al., 1998; Salmelin et al., 1999), wohingegen die RH auf Änderungen 

in der Frequenz und auf die Prosodik spezialisiert ist (Gates und Bradshaw, 1977; 

Zatorre, 1985; Zatorre et al., 1992a; Evers et al., 1999; Tervaniemi und Hugdahl, 2003; 

Schonwiesner et al., 2005). Diese asymmetrische Verarbeitung könnte mit dem 

unterschiedlichen Grad der Myelinisierung der Axone zusammenhängen, welcher zu 

einer unterschiedlichen neuronalen Weiterleitungsgeschwindigkeit führen könnte 

 

Abbildung 1.5: Funktionelle Organisation des AC von Wüstenrennmäusen. 

Übersichtszeichnung des Schädels der Wüstenrennmaus (links) und schematische Darstellung des 

funktionell unterteilten AC. Es können vier Unterareale differenziert werden, welche eine tonotope 

Anordnung der Neurone (schwarze Pfeile) aufweisen: AI (primärer auditorischer Kortex), AAF 

(anteriores auditorisches Feld), VP (venteroposteriores Feld) und DP (dorsoposteriores Feld). Das 

dorsale (D) und ventrale Feld (V) zeigen hingegen keine Tonotopie. Verändert nach Thomas et al., 

(1993); Budinger et al., (2000a); Schaefer et al., (2015). 
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(Penhune et al., 1996; Anderson et al., 1999; Zatorre, 2001; Zatorre et al., 2002). Die 

Lateralisation der akustischen Verarbeitung ist stark durch einseitig gerichtete 

Aufmerksamkeit (Bryden et al., 1983; Hugdahl und Andersson, 1986; Mondor und 

Bryden, 1991), artifizielles Hintergrundrauschen (Shtyrov et al., 1998) oder nicht-

muttersprachliche Vokale (Naatanen et al., 1997) modifizierbar. Die evolutionären 

Vorteile einer asymmetrischen Verarbeitungsweise könnten in einer optimierten 

spektralen Auflösung in der RH und einer optimierten temporalen Auflösung in der LH 

verstanden werden (Zatorre und Belin, 2001). 

 

1.10 Subkortikale Verarbeitung komplexer Schallreize 

Komplexe Kommunikationsrufe bestehen in der Regel aus einer Kombination von 

konstantfrequenten und frequenzmodulierten Bestandteilen und Rauschpulsen, welche 

oft in eine harmonische Struktur eingebettet sind (Kanwal und Rauschecker, 2007). Für 

die Rezeption komplexer akustischer Reize ist daher vor allem die Analyse des 

charakteristisch modulierten Frequenzgehalts und die des zeitlichen Musters 

entscheidend. Da die Unterscheidungsfähigkeit von Kommunikationsrufen zwischen 

Menschen und übrigen Säugetieren sehr ähnlich ist, weist das auf einen gemeinsamen 

Mechanismus des auditorischen Systems hin (Kuhl und Miller, 1978; Kuhl und Padden, 

1983; Sinnott und Adams, 1987; Hienz und Brady, 1988; Sinnott, 1989; Sinnott und 

Kreiter, 1991). Jedoch ist es trotz umfangreicher Studien zur neuronalen Repräsentation 

von Kommunikationsrufen in Totenkopfäffchen, Saimiri sciureus (Winter und 

Funkenstein, 1973), Rhesusaffen, Macaca mulatta (Steinschneider et al., 1982; 

Rauschecker, 1997; Kanwal und Rauschecker, 2007), Javaneraffen, Macaca fascicularis 

(Steinschneider et al., 1982; Steinschneider et al., 1994), Weißbüschelaffen, Callithrix 

jacchus (Wang et al., 1995; Wang und Kadia, 2001; Fishman et al., 2013), Hauskatzen, 

Felis domestica (Gehr et al., 2000; Wang und Kadia, 2001; Nelken et al., 2003), 

Nacktrückenfledermäusen, Pteronus parnellii (Medvedev und Kanwal, 2004; Kanwal 

und Rauschecker, 2007) und Hausmäusen, Mus muscus (Ehret, 1987; Ehret und Riecke, 

2002) nach wie vor unklar, wie Reizparameter neuronal kodiert werden und zu einer 

Verhaltensreaktion führen. 

Im Innenohr werden die komplexen Frequenzspektren natürlicher Rufe in enge Bänder 

separiert (Rauschecker, 1998; Shamma, 2001; Moore, 2008). Auf Ebene des 

auditorischen Nervs sind die spektralen und temporalen Informationen als neuronale 

Feuerraten und temporale Entladungsmuster kodiert, welche den Nervenfasern des 

entsprechenden Frequenz-Orts im Corti-Organ entstammen (Sachs und Young, 1979; 

Young und Sachs, 1979; Sinex und Geisler, 1983). Im NC werden die Feuerraten und 

temporalen Entladungsmuster konserviert und die neuronale Aktivität von spezifischen 

neuronalen Subpopulationen verstärkt (Blackburn und Sachs, 1990). Die unteren 
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Stationen der aufsteigenden Hörbahn projizieren die frequenz- und zeitkodierten 

Informationen fast ausschließlich in den IC (Brunso-Bechtold et al., 1981; Casseday et 

al., 2002). In dieser Station des Mittelhirns können zum ersten Mal entlang der 

aufsteigenden Hörbahn Neurone mit spektralen Integrationseigenschaften vorgefunden 

werden (Portfors und Wenstrup, 2001; Wenstrup und Leroy, 2001). Die spektrale 

Integrationsfähigkeit fungiert als wichtiger Mechanismus, welcher es ermöglicht 

selektive Antworten für spezifische Kommunikationsrufe zu generieren (Portfors, 

2004). Die akustisch evozierten neuronalen Antworten des MGB im Zwischenhirn, in 

dem die Projektionen des IC hauptsächlich enden, sind ähnlich zu denen des ICs. Eine 

Studie im MGB von Ratten und Meerschweinchen konnte ähnliche Antwortstärken in 

den Neuronen beider Spezies zeigen, welche selektiv mit Meerschweinchenrufen 

stimuliert wurden. Dabei riefen in beiden Spezies weder die natürlichen, noch die 

zeitlich invertierten Versionen dieser Rufe Präferenzen hervor (Philibert et al., 2005). 

Die unspezifische Rufverarbeitung deutet darauf hin, dass die Rekonstruktion der 

Informationen bezüglich der klanglichen Komposition und deren verhaltensrelevanten 

Folgeprozesse nur in übergeordneten Arealen, wie beispielsweise dem AC, zu finden 

sind (Creutzfeldt et al., 1980). 

 

1.11 Kortikale Verarbeitung komplexer Schallreize 

Die Neurone des AI kodieren rufspezifische Eigenschaften, im Gegensatz zur 

auditorischen Peripherie, eher als abstrakte Entladungsmuster mit geringerer zeitlicher 

Komplexität (Wang et al., 1995) und können Frequenz- und Amplitudenmodulationen 

mit einer geringen Folgerate folgen (Creutzfeldt et al., 1980; Muller-Preuss, 1986; 

Schreiner und Langner, 1988; Schreiner und Urbas, 1988; Langner, 1992). Die 

Aufgaben der Neurone im AI bestehen aus der Integration stimulusspezifischer 

Aktivitäten über signifikante Zeitperioden hinweg, der spektralen Aufteilung von 

komplexen Vokalisationen und der räumlichen Verteilung der spezifischen 

Informationen und deren Synchronisierung (Wang et al., 1995). Durch die Integration 

von Informationen lassen sich zusätzliche spektrale und zeitliche Eigenschaften von 

Klängen extrahieren (Funkenstein und Winter, 1973; Newman und Wollberg, 1973; 

Wang et al., 1995; Nagarajan et al., 2002). 

Die Selektivität für komplexe Klänge nimmt entlang der kortikalen Hierarchie zu 

(Hackett, 1998). In sekundären Feldern das ACs von Primaten, wie beispielsweise dem 

anatomisch abgrenzbaren auditorischen „belt“, lassen sich Neurone finden, welche 

kaum auf Reintöne, jedoch präferiert auf komplex strukturierte Klänge antworten 

(Rauschecker et al., 1995; Rauschecker und Tian, 2004; Tian und Rauschecker, 2004). 

Studien konnten zudem zeigen, dass im ventralen Cortex praefrontalis (Romanski et al., 

2005; Cohen et al., 2007), im Gyrus temporalis superior (Russ et al., 2008) und in den 
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akustisch sensitiven Teilen des Cortex insularis von Primaten (Bieser, 1998; Remedios 

et al., 2009) unterschiedliche Vokalisationen kodiert werden. Dies deutet darauf hin, 

dass ein weitverzweigtes Netzwerk an Gehirnarealen daran beteiligt ist, verschiedene 

Aspekte der Vokalisation zu analysieren. 

Auf neuronaler Kodierungsebene von Kommunikationsrufen ging man davon aus, dass 

spezifische Neurone, sogenannte Rufdetektoren, für die Kodierung der 

speziesspezifischen Rufe verantwortlich wären (Newman und Wollberg, 1973; Winter 

und Funkenstein, 1973; Sovijarvi, 1975). Einige wenige Neurone konnten tatsächlich 

als Rufdetektoren beschrieben werden (Newman und Wollberg, 1973; Kanwal, 2005), 

jedoch antwortete die Mehrheit der zentralen auditorischen Zellen auf mehr als nur 

einen bestimmten Ruf beziehungsweise auf eine Vielzahl von verschiedenen 

Rufparametern (Manley und Muller-Preuss, 1978; Radtke-Schuller und Schuller, 1995; 

Nelken et al., 2003; Medvedev und Kanwal, 2004). Es wird vermutet, dass die 

Kodierung der spektrotemporalen Muster von Kommunikationsrufen eher auf 

Entladungsmustern von verteilten Neuronenpopulationen basiert als auf Einzelneuronen 

(Creutzfeldt et al., 1980; Pelleg-Toiba und Wollberg, 1991; Wang et al., 1995; Kanwal 

und Rauschecker, 2007; Ter-Mikaelian et al., 2013). Studien deuten darauf hin, dass 

dieses Kodierungsschema auch in anderen sensorischen kortikalen Regionen zu finden 

ist (Di Lorenzo, 1989; Georgopoulos et al., 1989; Gochin et al., 1994). Neben der hohen 

Toleranz gegenüber Rausch-Fluktuationen besteht ein weiterer Vorteil dieser 

Populationskodierung in der Fähigkeit, Stimuli mit unterschiedlichen Eigenschaften, 

welche sich in afferenten Kanälen überlappen, auf der Basis des gleichen Neuronen-

Pools zu kodieren (Wang et al., 1995). 

 

1.12 Zielsetzung 

Die Vokalisation von Nagetieren stellt einen essentiellen Teil deren Sozialverhaltens dar 

und beeinflusst Interaktionen, Reproduktionserfolg und Überleben (Altmann, 1967; 

Andrew, 1963; Green, 1975). Trotz der vielen Studien bezüglich der kortikalen 

Repräsentation von Kommunikationsrufen, ist bis heute nicht endgültig geklärt, ob die 

Kodierung im AC auf der Aktivität von einzelnen Neuronen oder 

Neuronenpopulationen beruht. Möglicherweise sind die Aktivitätsmuster von 

miteinander in Verbindung stehenden Neuronen in lokalen kortikalen Netzwerken, wie 

beispielsweise denjenigen in kortikalen Kolumnen, ausreichend spezifisch, um 

unterschiedliche spektrotemporale Stimulusmuster zu kodieren. Zur Klärung der 

komplexen Repräsentation von Kommunikationsrufen im AI wird in der vorliegenden 

Studie die neuronale Aktivität von narkotisierten Wüstenrennmäusen auf Ebene von 

Aktionspotentialen, lokalen Feldpotentialen und Current-source-density-Analysen 

untersucht. Die mit Reintönen und arteigenen Kommunikationsrufen stimulierten, 
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extrazellulär abgeleiteten Neurone werden dabei simultan in allen kortikalen Schichten 

aufgenommen. Die vorliegende Studie ist in drei Teile untergliedert: 

 

Teilprojekt I: Quantifizierung der „Sinks“ laminarer Current-source-density-

Profile 

Ein genaues zeitliches und räumliches Abbild des neuronalen Informationsflusses 

innerhalb einer Kolumne, welches essentiell für das Verständnis der 

Verarbeitungsmechanismen akustischer Stimuli ist, kann beispielsweise mit der 

Current-source-density (CSD) Analyse erfasst werden. Hierbei werden die lokalen 

Feldpotentiale benachbarter, linear angeordneter Elektrodenkanäle integriert (siehe 

Kapitel 2.8.2). Die resultierenden zeitlich und räumlich präzise lokalisierbaren „Current 

Sinks” werden als vorwiegend exzitatorische Ereignisse interpretiert (Mitzdorf, 1985). 

Im Teilprojekt I, in dem der linke AI mit verschiedenen Reintönen stimuliert wird, 

stehen folgende Ziele im Mittelpunkt: 

1) Welche Sinks sind innerhalb eines Zeitfensters von 600 ms unter 

Verwendung einfacher Reintonstimuli quantifizierbar? 

2) Welche qualitativen Unterschiede in den Aktivitätsmustern lassen sich bei 

einer Veränderung der Frequenz und des Lautstärkepegels identifizieren? 

 

Teilprojekt II: Strukturanalyse von laminaren Profilen evoziert durch  

  künstliche Reintöne und natürliche Kommunikationsrufe 

Die Repräsentation von zwei unterschiedlich langen Reintönen und sieben arteigenen 

Kommunikationsrufen wird im AI auf spezifische Unterschiede hin untersucht. Es 

werden drei Profiltypen kolumnärer Neurone (Aktionspotential-Profile, lokale 

Feldpotential-Profile und CSD-Profile) untersucht. Die spezifischen 

Verarbeitungsmuster der Profiltypen werden in ihrer Gesamtheit statistisch verglichen 

und mit Hilfe der multidimensionalen Skalierung, welche den Grad der 

Unterschiedlichkeit widerspiegelt, quantifiziert. Die Schwerpunkte des Teilprojekts II 

liegen bei folgenden Fragestellungen: 

1) Ist die rufinduzierte neuronale Aktivität einer einzelnen kortikalen Kolumne 

ausreichend spezifisch für die Unterscheidung verschiedener 

Stimulusmuster? 

2) Welche der drei laminaren Profiltypen ist am informativsten und daher am 

besten für die rufspezifische Unterscheidung geeignet? 

3) Welche Eigenschaften der Stimuli sind für die Ausbildung spezifischer 

Aktivitätsmuster verantwortlich? 
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Teilprojekt III: Vergleich neuronaler Antworten der linken und rechten  

    Hemisphäre 

Die LH und RH unterscheiden sich in der Verarbeitung von akustischen Signalen. So ist 

die LH auf die Verarbeitung von schnellen zeitlichen Änderungen spezialisiert (Hayes 

and Lewis, 1993; Belin et al., 1998) und die RH auf geringe Änderungen in der 

Frequenz und auf die Prosodik (Zatorre et al., 1992; Schonwiesner et al., 2005). Die 

neuronalen Antworten auf Reintöne und Kommunikationsrufe der RH werden mit 

denen der LH aus Teilprojekt II auf Ebene der Sinks und ganzer Profile statistisch 

analysiert. Der AI wird zusätzlich mono- und dihemisphärisch mit Muscimol 

ausgeschaltet. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: 

1) Welche spezifischen Veränderungen in der kortikalen Verarbeitung von 

akustischen Stimuli lassen sich in der jeweiligen Hemisphäre identifizieren 

und statistisch verifizieren? 

2) Inwiefern tragen neuronale Aktivitäten auf sub- oder kortikokortikaler Ebene 

zur asymmetrischen Verarbeitung von akustischen Stimuli bei? 
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2. Material und Methoden 

2.1  Versuchsorganismen 

Die Experimente in der vorliegenden Studie wurden an 24 erwachsenen Mongolischen 

Wüstenrennmäusen (Abb. 2.1) im Alter von 5-10 Monaten (Körpergewicht: 44-79 g, 11 

männliche und 13 weibliche Tiere) durchgeführt. Die Tiere wurden aus der Kolonie des 

Instituts für Zellbiologie und Neurowissenschaft der Goethe University Frankfurt am 

Main entnommen, in der sie nach Geschlechtern getrennt gehalten werden und Wasser 

und Futter ad libitum erhalten. Die Polycarbonat-Käfige wurden mit Nistmaterial 

(Dicke: 3-6 cm) gefüllt. Der Zuchtraum wird durchgehend bei 21-22°C gehalten und 

unterliegt einem 12:12 Stunden Tag-Nacht-Rhythmus. Wüstenrennmäuse eignen sich 

gut als Modellorganismen in der Hörforschung, da ihr Hörvermögen im tieffrequenten 

Bereich mit dem des Menschen vergleichbar ist. Alle Versuche wurden gemäß den 

geltenden Bestimmungen des Tierschutzgesetzes (§9 deutsches Tierschutzgesetz; 

Tierversuchsantrag: #F104/60) und den internationalen Richtlinien für Tierexperimente 

durchgeführt (National Institutes of Health: „Principles of laboratory animal care”; 

NIH 86-23, 1985).  

 

 

 

Abbildung 2.1: Fotografische Darstellung der 

Mongolischen Wüstenrennmaus. 

Das Foto zeigt zwei weibliche Wüstenrennmäuse im 

Polycarbonat-Käfig, welches mit Nistmaterial (Dicke: 3-6 cm) 

gefüllt wurde. Die Versuchstiere wurden nach Geschlechtern 

getrennt in Gruppen von 2-6 Tieren gehalten. Für die 

vorliegende Studie wurden 24 erwachsene Mongolische 

Wüstenrennmäuse im Alter von 5-10 Monaten verwendet. 

 

 

2.2  Narkose  

Alle Tiere wurden über die gesamte Dauer des Experiments anästhesiert. Die 

intraperitoneal verabreichte Initialdosis, welche an das individuelle Gewicht der 

Versuchstiere angepasst wurde (2 mg/kg Körpergewicht), bestand aus einem Gemisch 

aus den Wirkstoffen Ketamin (100 mg/ml; Ketavet, Pfizer, New York, USA) und 
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Xylazin (20 mg/ml; Rompun, 2%; BayerVital, Berlin, Deutschland) und isotonischer 

Kochsalzlösung (9 mg/ml; 0,9%; B. Braun, Melsungen, Deutschland) im Verhältnis 

0,9:0,2:0,9. Die kontinuierliche anästhetische Wirkung wurde mit Hilfe einer 

Injektionspumpe aufrecht erhalten (Flussrate: 0,75 mg/kg/h; Genie, Kent Scientific 

Corporation, Torrington, USA). Während des Versuchs wurde der Zwischenzehen-

Reflex getestet. Stieg die Schnurrhaaraktivität an oder war ein Hinterpfoten-Reflex 

vorhanden, wurde dem Versuchstier manuell zusätzliches Narkosemittel verabreicht. 

Die Körpertemperatur wurde dabei unter Verwendung eines thermostatischen 

Heizkissens (Homeothermic Blanket Control Unit 50, Harvard, Cambridge, 

Großbritannien) konstant bei 37°C gehalten.  

 

2.3 Präparation 

Um für die elektrophysiologischen Experimente Zugang zum auditorischen Kortex zu 

erhalten, wurde das Hautgewebe am oberen und temporalen Teil des Kopfes auf- und 

abgeschnitten und der darunter liegende Muskel (Musculus temporalis) entfernt. 

Anschließend wurden die Gewebereste vom Schädel abgekratzt und die Oberfläche mit 

70-prozentigem Ethanol entfettet. Ein metallener Haltestift (1 cm Länge, 0,3 cm 

Durchmesser) wurde mit Cyanacrylat-Klebstoff (Pattex, Henkel, Düsseldorf, 

Deutschland) vorfixiert und mit Zahnzement (Paladur, Heraeus Kulzer, Hanau, 

Deutschland) an die Schädelmittelnaht auf Höhe des Sehnervs geklebt. Eine 

Referenzelektrode (R) wurde unter das Muskelgewebe am Hinterkopgf geschoben. Eine 

viereckige Öffnung wurde mit Hilfe eines Bohrers (K9, Kavo Elektrotechnisches Werk 

GmbH, Leutkirch im Allgäu, Deutschland) in die Schädeldecke ca. 7 mm lateral der 

Mittelnaht (Crista sagittalis) zwischen den Schädelnähten Bregma (b) und Lambda (λ) 

gedrillt (Abb. 2.2). Die Kortexoberfläche wurde sorgfältig mit einer feinen Pinzette und 

feinen Papierspitzen (Papier-Spitzen ISO GR. 20, Coltene Holding AG, Altstätten, 

Schweiz) von Knochensplittern gereinigt. Anschließend wurde die Hirnhaut (Dura 

mater) mit einer Injektionsnadel aufgeschnitten und vorsichtig entfernt.  
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2.4  Aufnahme der Kommunikationsrufe 

Im Teilprojekt I wurde ausschließlich mit künstlich erzeugten Reintönen stimuliert, 

wohingegen artifizielle Reintöne (#1 und #2; Abb. 2.3A, B) und natürliche 

Kommunikationslaute (#3-#9; Abb. 2.3C-I) im Teilprojekt II und III Verwendung 

fanden. Die sieben Kommunikationslaute, welche von Tieren aus der gleichen 

Zuchtkolonie aufgenommen wurden, werden im Folgenden beschrieben. Der „upward 

ripple frequency modulated” Ruf (#3 uRFM, Abb. 2.3C) wird von adulten Tieren 

während des Paarungsverhaltens beziehungsweise von Jungtieren bei Unbehagen 

ausgesendet (Holman und Seale, 1991; Kobayasi und Riquimaroux, 2012). Der 

„downward frequency modulated” Ruf (#4 dFM, Abb. 2.3D) wurde von Jungtieren im 

Alter von einem Tag aufgenommen und repräsentiert Isolationsrufe, welche sich jedoch 

von klassischen Isolationsrufen von Wüstenrennmäusen im Alter von drei Tagen oder 

mehr unterscheiden (Holman und Seale, 1991; Hashimoto et al., 2004). Der 

„noiseburst” (#5 NB, Abb. 2.3E) wird bei geringen oder ernsten Konflikten erzeugt 

(Kobayasi und Riquimaroux, 2012), wohingegen der „upward frequency modulated” 

Ruf (#6 uFM, Fig. 2.3F) während des konfliktfreien Paarungsverhaltens beobachtet 

werden kann. Das rhythmische „foot drumming” (#7 FD, Abb. 2.3G), welches durch 

das Trommeln der Hinterbeine erzeugt wird (Yapa, 1994), kann gewöhnlich in 

Kombination mit dem „arched frequency modulated” Ruf (#8 aFM, Abb. 2.3H) 

beobachtet werden und gemeinsam den „arched frequency modulated + foot 

drumming” Ruf (#9 aFMFD, Abb. 2.3I) bilden. Dieses Geräusch ist wahrscheinlich 

einzigartig unter Labortieren, da es aus einer Kombination von Schallwellen besteht, die 

durch Stimmbänder und mechanischem Trommeln erzeugt werden. Die zuletzt 

genannten Rufe (#7-#9) werden in Alarmsituationen ausgesendet (Ter-Mikaelian et al., 

2012). Trommelereignisse lassen sich aber auch während des aggressiven Verhaltens, 

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der 

Schädelpräparation. 

Der Haltestift (graues Rechteck), welcher auf Höhe der 

Augen mit Zahnzement befestigt ist, dient zur Fixierung 

des Schädels und wird in einen Magnetfußhalter 

eingespannt. Zu sehen sind die Schädelnähte Bregma 

(b) und Lambda (λ) und die Position der 

Referenzelektrode (R). Der Schädel wurde ca. 7 mm 

lateral der Crista sagittalis zwischen Bregma und 

Lambda geöffnet (graues Viereck), um den 

auditorischen Kortex freizulegen. 
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während der Störung bei der Nahrungsaufnahme oder während der Kopulation 

feststellen (Yapa, 1994). 

Mit der Ausnahme des „downward frequency modulated“ Stimulus (#4 dFM, 

Abb. 2.3D), welcher von einem Neugeborenen aufgenommen wurde, entstammen alle 

Rufe von adulten Individuen. Dabei wurden zwei unterschiedliche Mikrophone 

verwendet, um den von den Tieren erzeugten Frequenzbereich (~0,1-60 kHz) 

abzudecken. Die meisten Laute (Abb. 2.3C-F, H) wurden mit einem Ultraschall-

Aufnahmesystem (UltraSoundGate 116Hm, Avisoft Bioacoustics, Berlin, Deutschland) 

und einer Analysesoftware (SASLab Pro, Version 5.1, Avisoft Bioacoustics) 

aufgenommen. Es wurde ein Kondensatormikrofon (UltraSoundGate CM16, Avisoft 

Bioacoustics) mit einer flachen Frequenzantwort zwischen 5-120 kHz verwendet. Zwei 

Kommunikationslaute, welche einen durch das Hinterbein-Trommeln erzeugten 

tieffrequenten Anteil besitzen (#7 FD und #9 aFMFD, Abb. 2.3G, I), wurden mit einem 

dafür ausgelegten Mikrophon (¼-Zoll Mikrophon 4135, Mikrophon Vorverstärker 

2670, Brüel & Kjaer, Naerum, Dänemark) und Verstärker (Nexus 2690, Brüel & Kjaer) 

aufgenommen. Das Brüel & Kjaer Mikrophon besitzt eine flache Frequenzantwort 

zwischen 0,004-100 kHz. Die Aufnahmen wurden in einer schallisolierten Kammer 

durchgeführt, in dessen Mitte der Polycarbonat-Käfig mit den Tieren platziert wurde. 

Der Käfig wurde mit Nistmaterial von ca. 3-6 cm Dicke gefüllt. Das jeweilige 

Mikrophon wurde in einem Abstand von ca. 5 cm zum Drahtkäfigdeckel angebracht. 

Die so aufgenommenen Rufe wurden auf eine Abtastrate von 192 kHz skaliert und bei 

16 Bits/Abtastung gespeichert. Individuelle Kommunikationsrufe wurden aus längeren 

Aufnahmesequenzen mit einem Überhang mit Lautstärkepegel-Einfädelung („fade-in”) 

von 10 ms Länge an beiden Enden ausgeschnitten, um das Auftreten von Klick-

ähnlichen Sequenzen zu verhindern. Anschließend wurden der Ruf #3 uRFM zwischen 

20 und 80 kHz (Abb. 2.3C), die Rufe #4 dFM und #5 NB zwischen 1 und 80 kHz (Abb. 

2.3D, E) und die Rufe #6 uFM und #8 aFM zwischen 10 und 80 kHz (Abb. 2.3F, H) mit 

einem Bandpassfilter (Butterworth, 2. Ordnung) gefiltert. 
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2.5 Akustische Stimulation 

Alle in dieser Studie verwendeten Reintöne wurden digital synthetisiert und mit selbst 

geschriebenen MATLAB-Scripts (R2007b, MathWorks, Natick, USA) kontrolliert 

(„PLAY2D” Funktion programmiert von Prof. Dr. Manfred Kössl und modifiziert von 

Markus Ken Schaefer). Die digital vorliegenden Reintöne und Kommunikationsrufe 

wurden mit Hilfe einer externen Soundkarte (e18 dac, exaSound, Toronto, Kanada; 

Abtastrate: 192 kHz) in analoge Signale umgewandelt, am Oszilloskop (HM 408, 

Hameg Instruments GmbH, Mainhausen, Deutschland) visuell kontrolliert und 

anschließend elektrisch verstärkt (RB-1050, Rotel Electronics, Tokyo, Japan). Der 

verwendete Lautsprecher (SS-MS835, Sony, Tokyo, Japan) wurde vor Beginn der 

Experimente kalibriert und weist eine flache Frequenzantwort zwischen 0,2-70 kHz auf. 

Die Kalibrierungskurve wurde mit einem Brüel & Kjaer Tonaufnahmesystem (¼-Zoll 

Mikrophon 4135 und Mikrophon-Vorverstärker 2670, Brüel & Kjaer), welches mit 

einem Mikrophon-Verstärker (Nexus 2690, Brüel & Kjaer) verbunden war, erfasst. 

Während der Experimente wurde der Lautsprecher in einem Abstand von 20 cm vor 

dem rechten (Teilprojekt I-III) beziehungsweise dem linken Ohr (Teilprojekt III) 

 

Abbildung 2.3: Reintöne und natürliche Kommunikationsrufe der Wüstenrennmäuse. 

Abgebildet sind jeweils die Oszillogramme (oben), Spektrogramme (unten) und die Energiespektren 

(rechts) der jeweiligen Stimuli, welche im Teilprojekt II und III verwendet wurden. Neben den beiden 

Reinton-Kontrollen von 25 [#1 CF25 (A)] und 125 ms Länge [#2 CF125 (B)], wurden sieben 

unterschiedliche Kommunikationslaute verwendet, welche von adulten Tieren während des 

Paarungsverhaltens und von Jungtieren während des Unbehagens [#3 uRFM (C)], des 

Isolationsverhaltens [#4 dFM (D)], des Konfliktverhaltens [#5 NB (E)], des konfliktfreien 

Paarungsverhaltens [#6 uFM (F)] und des Alarmverhaltens [#7 FD (G), #8 aFM (H) und #9 aFMFD (I)] 

beobachtet werden können. 
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platziert. Der Lautsprecher wurde in einem Winkel von ca. 35° zur Längsachse des 

Versuchstiers ausgerichtet und die Lautsprechermembran auf den Gehörgang gerichtet. 

 

Die Frequenz, der in allen drei Teilprojekten verwendeten Reintöne, wurde an die 

jeweiligen Abstimmeigenschaften der gemessenen Neurone in den kortikalen Schichten 

Vb/VIa angepasst. Die aus den Abstimmeigenschaften mit einem MATLAB-Programm 

(„ConnyMasterProgram” Funktion programmiert von Cornelius Abel und Cornelia 

Voss) berechnete charakteristische Frequenz (CF) wurde zu Beginn eines jeden 

Ableitungspunkts bestimmt. Die CF ist definiert als die Frequenz, bei der mit dem 

geringsten Schalldruckpegel (minimale Schwelle (MT)) eine stimulusevozierte Antwort 

innerhalb der Frequenzabstimmkurven (TC) ausgelöst wird. Die TCs wurden durch 

Stimulation mit einer pseudorandomisierten Abfolge von Reintönen mit 

unterschiedlichen Lautstärkepegeln (Schrittweite: 10 dB, Pegelbereich: 0-80 dB SPL) 

und Frequenzen bestimmt, welche abhängig von der jeweiligen CF entweder 

logarithmisch (CF < 11 kHz) oder linear (CF ≥ 11 kHz) skaliert wurden (Schrittweite: 

0,5 Oktaven oder 3,5 kHz, Frequenzbereich: 0,25-64 kHz oder 0,5-56,5 kHz). Die 

Schwelle zur Berechnung von TCs wurde auf 30% der maximalen Aktionspotentialrate 

gesetzt. In der vorliegenden Studie wurden nur die Ableitungspunkte berücksichtigt, 

welche eine sensitive und V-förmige neuronale Frequenzantwort (MT < 50 dB SPL) 

vorzuweisen hatten und im Einklang mit der tonotopen Frequenzrepräsentation im 

Kortex von Wüstenrennmäusen standen (Thomas et al., 1993). Zur Bestimmung der 

Abstimmschärfe wurde die Frequenzbandweite QdB10 und die maximale 

Frequenzbandweite maxBW ermittelt. Der QdB10 ist definiert als der Quotient aus CF 

und Frequenzbandweite 10 dB über der CF. 

Die im Teilprojekt I verwendeten künstlichen Reinton-Stimuli wurden mit einer 

Beginnverzögerung von 25 ms abgespielt und besitzen eine Dauer von 30 ms (Stimulus-

Wiederholungen: 25) und eine Anstiegs- und Abstiegsflanke von 5 ms. Es wurden 

Reintöne bei der CF [Lautstärkepegel: 80 dB SPL (von jetzt an CF80) und ≤ 24 dB über 

der MT des individuellen Ableitungspunkts (von jetzt an CF24+)], Reintöne eine 

Oktave unterhalb der CF [Lautstärkepegel: 80 dB SPL (von jetzt an -1oct)] und 

Reintöne eine Oktave oberhalb der CF [Lautstärkepegel: 80 dB SPL (von jetzt an 

+1oct)] verwendet. Die vier Stimuli wurden mit einer Abtastrate von 192 kHz 

pseudorandomisiert präsentiert. Der Interstimulus-Abstand wurde in allen drei 

Teilprojekten auf 600 ms fixiert. 

Im Teilprojekt II und III wurden Reintöne bei der CF mit zwei unterschiedlichen 

Längen (#1 CF25, Dauer: 25 ms, #2 CF125, Dauer: 125 ms, Abb. 2.3A, B) bei einem 

Lautstärkepegel von 80 dB SPL präsentiert. Die Kommunikationslaute wurden 

hingegen einzeln mittels der Kalibrierungskurve des Lautsprechers, unter Einbeziehung 

der individuellen Stimulusfrequenz mit der höchsten Intensität im Spektrogramm, 

abgeschwächt. Das quadratische Mittel [RMS = „root mean square“] und die „Peak-to-
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peak“ (P2P) Werte der gesamten im Teilprojekt II und III verwendeten Rufe sind in 

Tabelle 1 aufgeführt. Gemessen wurden diese Werte mit dem ¼-Zoll Mikrophon (4135, 

Brüel & Kjaer) und einem Mikrophon-Verstärker (Nexus 2690, Brüel & Kjaer) in 

Verbindung mit einem Ultraschall-Aufnahmesystem (UltraSoundGate 116Hm, Avisoft 

Bioacoustics). Kalibriert wurden die Werte anschließend in einer Analysesoftware 

(SASLab Pro, Version 5.1, Avisoft Bioacoustics) mit Hilfe eines vom Kalibrator (4231, 

Brüel & Kjaer) erzeugten Tons (94 dB bei 1 kHz). Alle Reintöne und 

Kommunikationslaute wurden in pseudorandomisierter Abfolge abgespielt 

(Beginnverzögerung: 50 ms) und 50-mal wiederholt.  

 

Table 1. Quadratische Mittel (RMS) und Peak-to-peak (P2P) Werte der Stimuli 

Stimulus #1* #2* #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 

RMS [dB SPL] 79,2 79,2 75,8 74,4 74,4 78,7 74,2 77,0 76,4 

P2P [V] 0,95 0,99 1,11 0,79 0,89 1,04 0,74 0,96 0,95 

*gemessen bei 2 kHz 

 

2.6  Elektrophysiologisches Messsystem 

Die Versuche wurden in einer elektrisch abgeschirmten und schallisolierten Kammer 

durchgeführt. Zur Fixierung des Schädels wurde der angeklebte Haltestift an einem 

Magnetfußhalter befestigt. Die neuronale Aktivität wurde mit kommerziell erhältlichen 

Multikanal-Elektroden (Model: A1x16-3mm-100-177-A16, NeuroNexus, Ann Arbor, 

USA) abgeleitet, welche mit 16 linear angeordneten Eingangskanälen bestückt sind 

(Widerstand: 0,5-3MΩ (laut Hersteller), Zwischenkanalabstand: 100 µm, 

Kanalspannweite: 1500 µm). Eine vollständige Ableitung aller sechs kortikalen 

Schichten ist gewährleistet, da die Kortizes von Wüstenrennmäusen einen Durchmesser 

von ~1300 µm aufweisen (Sugimoto et al., 1997). Die Durchmesser der einzelnen 

kortikalen Schichten wurden aus der Studie von Sugimoto et al. (1997) übernommen 

(Abb. 2.4A, B). Die Elektrode wurde orthogonal zur Kortexoberfläche positioniert. Dies 

wurde so lange durch mehrmaliges Justieren des Schädels erreicht, bis die mit der 

Elektrodenspitze gemessenen Höhenunterschiede zwischen den vier Ecken der 

Schädelöffnung weniger als 70 µm betrugen (Schaefer et al., 2015). Diese Methode 

wurde zu Beginn eines jeden Versuchs beziehungsweise für jede neue untersuchte 

Kortexhälfte durchgeführt. Zwei lipophile Fluoreszenzfarbstoffe (DiI (1,1'-Dioctadecyl-

3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate) D-282; DiO (3,3'-
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Dioctadecyloxacarbocyanine Perchlorate) D-275, Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

USA) wurden in Ethanol (96%) gelöst (5 mg/ml) und auf eine Elektrode aufgetragen, 

um die orthogonalen Elektrodenpositionen zu verifizieren (Abb. 2.4C, D). Mit Hilfe 

eines Mikromanipulators (PM 10/1, Science Products GmbH, Hofheim, Deutschland) 

wurden die Elektroden vorsichtig mit einer Geschwindigkeit von 20 µm/s in den Kortex 

bis zu einer Tiefe von 1500 µm vorgeschoben. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich 

der oberste Elektrodenkanal noch außerhalb des Kortex befand. 

 

 

Die neuronale Aktivität wurde vorverstärkt (Verstärkungsfaktor: 10x, µPA16, 

Multichannel Systems, Reutlingen, Deutschland) und mit Hilfe eines Multikanal-

Aufnahmesystems (Verstärkungsfaktor: 1000x, ME32, Multichannel Systems) in einem 

Computer gespeichert (Abb. 2.5, schwarze Pfeile). Das Rohsignal (Abtastrate: 50 kHz) 

wurde auf eine Abtastrate von 20 kHz herunter skaliert. Visuell kontrolliert wurden die 

neuronalen Daten mit dem kommerziell erhältlichem Programm MC_Rack (V4.3.0, 

Multichannel Systems). Ein digital erzeugter Trigger wurde als zeitlicher Marker über 

die externe Soundkarte an das Multikanal-Aufnahmesystem geschickt und als 17. Kanal 

im Computer gespeichert (Abb. 2.5, graue Pfeile).  

 

 

Abbildung 2.4: Koronare Dünnschnitte des auditorischen Kortex.  

Detaildarstellung eines koronaren Dünnschnitts (Schnittdicke 50 μm) mit Nissl-Färbung (A) und dem 

darauf folgenden Dünnschnitt des gleichen Tiers mit Acetylcholinesterase-Färbung (B). Während bei der 

Nissl-Färbung die Ribosomen der Zellkörper blau-violett angefärbt werden, werden bei der 

Acetylcholinesterase-Färbung die cholinergen Nervenfasern goldfarben eingefärbt. Koronarer 

Dünnschnitt (Schnittdicke 100 μm) als Detaildarstellung (C) und Übersichtsdarstellung (D) unter dem 

Fluoreszenzmikroskop. Jeweils drei der orthogonalen Elektrodenspuren wurden mit dem 

fluoreszendierenden Membranfarbstoff DiI beziehungsweise mit DiO eingefärbt. Schicht I: 0-120 µm; 

Schicht II: 120-210 µm; Schicht III: 210-410 µm; Schicht IV: 410-560 µm; Schicht V: 560-850 µm; 

Schicht VI: 850-1300 µm (Sugimoto et al., 1997). 
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Abbildung 2.5: Schematischer Aufbau der Messapparatur. 

Die im Computer erzeugten Stimuli (schwarze Pfeile) und Trigger (graue Pfeile) wurden mit Hilfe der 

externen Soundkarte in analoge Signale umgewandelt und im Oszilloskop kontrolliert. Die Stimuli 

wurden verstärkt und mit dem Lautsprecher in der schallisolierten und elektrisch abgeschirmten Kammer 

präsentiert. Innerhalb der Kammer wurde die Körpertemperatur der am Kopf fixierten Wüstenrennmäuse 

mit einem Heizkissen konstant bei 37°C gehalten. Mit der an einem Mikromanipulator befestigten 

Multikanalelektrode wurde die neuronale Aktivität über einen Vorverstärker an das Aufnahmesystem 

geleitet. Anschließend wurde die neuronale Aktivität gemeinsam mit dem Trigger zur weiteren Analyse 

im Computer gespeichert. 

 

2.7 Neuropharmakologie 

Zur Ausschaltung der kortikalen Aktivität wurde die Substanz Muscimol (3-Hydroxy-5-

aminomethylisoxazole, CAS 2763-96-4, Santa Cruz Biotechnologie, Dallas, USA) 

verwendet (Abb. 2.6). Muscimol, ein GABAA-Rezeptor Agonist, aktiviert den Rezeptor 

des im zentralen Nervensystem wichtigsten inhibitorischen Neurotransmitters GABA. 

Die Substanz wurde mit isotonischer Kochsalzlösung (0,9%; B. Braun, Melsungen, 

Deutschland) auf eine Konzentration von 5 mM gebracht, wovon einmalig 3 µl auf die 

Kortexoberfläche pipettiert und eine Stunde lang eingewirkt wurden. Die Messungen 

wurden eine Stunde nach Applikation vorgenommen. 
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2.8 Analyse der neuronalen Aktivität 

2.8.1 Multi-unit Aktivität und lokale Feldpotentiale 

Da in dieser Studie mit niederohmigen Multikanalelektroden abgeleitet wurde, ist zu 

vermuten, dass meist mehrere Neurone gleichzeitig gemessen wurden. Der in dieser 

Arbeit verwendete Begriff „Neurone“ bezieht sich daher immer auf „Multi-units“ 

(mehrere Zellen). Es wurden zwei Arten von neuronalen Aktivitäten untersucht, welche 

aus dem Rohsignal (Abb. 2.7A) herausgefiltert wurden. Zum einen die lokalen 

Feldpotentiale (LFP, Abb. 2.7B) aus denen die gemittelten Current-source-density 

Wellenformen berechnet wurden (CSD, Abb. 2.7C) und zum anderen die „Multi-unit“ 

Aktivitäten (MUA, Abb. 2.7D). Mit einem Bandpass-Filter (Butterworth, 2. Ordnung) 

wurden die LFPs zwischen 0,2-300 Hz beziehungsweise die MUAs zwischen 300-

4500 Hz herausgefiltert. Während die überschwelligen MUAs Aktionspotentiale (AP) 

im Punktdiagramm darstellen (Abb. 2.7E), sind die LFPs ein elektrisches 

Summenpotential aller sich im Nahfeld der Elektrode befindlichen axonalen, 

dendritischen und synaptischen Aktivitäten. Zur zeitlichen Quantifizierung von APs an 

einem Ableitungsort wurden Peri-Stimulus-Time-Histogramme (PSTH, 2 ms Bin-

Größe, Abb. 2.7F) von jedem der 50 Stimulationsdurchgänge berechnet und 

anschließend stimulusspezifisch gemittelt. Die Schwelle zur AP-Detektion lag bei dem 

2,5-fachen der Standardabweichung (SD) vom gefilterten (300-4500 Hz), 

stimulusspezifischen Rohsignal-Mittelwert (MW) aus 50 Stimulationsdurchgängen des 

jeweiligen Elektrodenkanals. Die aus den MUAs gewonnenen PSTHs werden in dieser 

Studie als MUA-Wellenformen oder, unter Einbeziehung aller 16 Kanäle, als MUA-

Profile (Abb. 2.8A) bezeichnet.  

 

Abbildung 2.6: Strukturformel von Muscimol. 

Muscimol, ein GABAA-Rezeptor Agonist, wurde zur 

kortikalen Ausschaltung verwendet. 3 µl von 5 mM 

Muscimol-Lösung wurden einmalig auf die Kortexoberfläche 

pipettiert. Muscimol wirkt eine Stunde lang auf den Kortex 

ein, bevor die erste Messung vorgenommen wird. 
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2.8.2 Current-source-density-Analyse 

Die CSD-Profile (Abb. 2.8C) werden durch die Integration von LFP-Wellenformen 

benachbarter, linear angeordneter Elektrodenkanäle berechnet (Abb. 2.8B). Zur 

Berechnung dieser Profile wird eine homogene neuronale Aktivität entlang der 

horizontalen Achse angenommen. Hierfür wurde eine diskrete Version der Poisson-

Gleichung verwendet, welche davon ausgeht, dass sich das extrazelluläre Medium als 

 

Abbildung 2.7: Rohsignalverarbeitung zu MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen. 

(A) Ungefilterte übereinandergelegte Rohsignale (50 Stimulus-Wiederholungen) aufgenommen von 

kortikalen Neuronen der Schicht IV, welche mit einem Reinton (#1 CF25) stimuliert wurden. (B) 

Darstelllung der übereinandergelegten LFP-Wellenformen gewonnen aus den Rohsignalen in A, welche 

zwischen 0,2-300 Hz (Butterworth, 2. Ordnung) bandpassgefiltert wurden. Der rote Wellenverlauf stellt 

den Mittelwert dar. (C) Abbildung einer CSD-Wellenform, welche aus der Integralbildung beider 

benachbarter LFP-Wellenformen entlang einer kortikalen Kolumne berechnet wurde. (D) Darstellung 

der aus den Rohsignalen in A gewonnenen übereinandergelegten MUAs, welche zwischen 300-4500 Hz 

(Butterworth, 2. Ordnung) bandpassgefiltert wurden. Die rote Linie repräsentiert die Schwelle (2,5-

faches der Standardabweichung vom jeweiligen Signalmittelwert) mit Hilfe dessen die überschwelligen 

Aktionspotentiale detektiert wurden. (E) Punktdiagramm der überschwelligen Aktionspotentiale in D, 

welches zur Berechnung der PSTHs (F) genutzt wurde (Bin-Größe: 2 ms). Die rot markierte Linie in F, 

welche die äußere Form der PSTHs beschreibt, repräsentiert eine MUA-Wellenform. Rote waagerechte 

Balken am unteren Ende der Teilgraphiken stellen die Stimulusdauer von 25 ms dar. 
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Volumenleiter bei dem relevanten Frequenzband ohmisch verhält (Nicholson und 

Freeman, 1975; Mitzdorf, 1985; Pettersen et al., 2006; Szymanski et al., 2009). Die 

eindimensionalen CSD-Profile sind Annäherungen an die tatsächlichen Stromflüsse und 

werden aus dem zweiten räumlichen Derivat der gemittelten LFPs (Teilprojekt I: 25 

Stimulationsdurchgänge; Teilprojekt II und III: 50 Stimulationsdurchgänge) berechnet. 

Die folgende Formel stellt die Gleichung der CSD-Analyse dar: 

z)²n(

)(z2z)n(zz)n(z

δz²

δ² 000







 

Das Zweifache des Feldpotentials (ϕ) bei der zu berechnenden kortikalen Ausgangstiefe 

(z0) wird von den Feldpotentialen der benachbarten Elektrodenkanäle oberhalb (z0+nΔz) 

und unterhalb (z0-nΔz) der Ausgangstiefe (z0) Punkt für Punkt subtrahiert 

(Zwischenkanalabstand Δz = 100 µm). Die resultierenden Feldpotentiale werden durch 

das Differenzialgitter [(nΔz)²; n = 1] dividiert. Für die Berechnung wurde eine 

modifizierte Version der „iCSDplotter Toolbox“ verwendet (Pettersen et al., 2006). Die 

CSD-Wellenformen des obersten und untersten Elektrodenkanals, deren Berechnung 

mit der verwendeten CSD-Formel mathematisch nicht möglich wäre, wurden mit der 

Methode nach Vaknin et al. (1988) angenähert. Zur Reduzierung des räumlichen 

Rauschens wurde ein Dreipunkt Hamming-Filter angewandt (Rappelsberger et al., 

1981): 

 

)(z54.0z)n(z23.0z)n(z23.0)z( 000filt   

 

In den resultierenden CSD-Profilen werden die „Current Sinks” (rot) klassisch als 

vorwiegend exzitatorische Ereignisse synaptischer und axonaler Depolarisationen und 

in geringerem Maße auch als inhibitorische synaptische Aktivitäten interpretiert 

(Abb. 2.8C). „Current Sources” (blau) hingegen sind in den meisten Fällen passive 

Rückströme (Mitzdorf, 1985). „Current Sinks” und „Current Sources” werden von nun 

an gekürzt als Sinks und Sources bezeichnet. Die Visualisierung der Farbdiagramme 

wurde durch lineare Interpolation der Kanäle verbessert. CSD-Profile, in denen 

störendes Brummen oder durch Geräte verursachte periodische Störgeräusche 

vorzufinden waren, wurden mit einem Notch-Filter (2. Ordnung IIR) im 

Frequenzbereich ≤ 50 Hz gefiltert.  
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Abbildung 2.8: Repräsentative laminare 

MUA-, LFP- und CSD-Profile. 

Profile wurden von Neuronen derselben 

kortikalen Kolumne abgeleitet, welche auf 

1,4 kHz abgestimmt waren. Jede Teilgraphik 

zeigt die 16 durch Reintöne (#1 CF25) 

evozierten Wellenformen, welche auf Höhe 

der stilisierten Elektrodenkanäle (weiße 

Punkte) im 100 µm Abstand simultan 

aufgenommen wurden. (A) MUAs wurden 

bei 300-4500 Hz aus dem Rohsignal 

herausgefiltert. (B) LFPs wurden bei 0,2-

300 Hz gefiltert. (C) CSD-Profile wurden 

aus den LFP-Wellenformen berechnet. Sinks 

(rot) werden klassisch als transmembrane 

Einwärtsströme und Sources (blau) als 

passive elektrische Rückströme interpretiert. 

Die umrandeten Konturen zur Darstellung 

der überschwelligen neuronalen Aktivität 

wurden bei 6 APs (a1-a2, A) 

beziehungsweise bei 20% (N1-N3, B) und 

10% (s1-s8, C) der maximalen negativen 

Amplitude des jeweiligen Profils berechnet. 

Die vertikale gestrichelte Linie markiert den 

Beginn der Reintonstimulation (1,4 kHz; 

80 dBSPL). Rote waagerechte Balken am 

unteren Ende der Teilgraphiken stellen die 

Stimulusdauer von 25 ms dar. 

 

2.9 Konturanalyse der neuronalen Aktivität 

Die akkurate Berechnung des zeitlichen Auftretens einer neuronalen Aktivität, die so 

genannte Anfangslatenz, gestaltet sich schwer und wurde bereits in vorherigen Studien 

thematisiert (Kaur et al., 2004; Happel et al., 2010). In der gegenwärtigen Studie wurde 

daher ein an die jeweiligen Wellenformtypen (MUA, LFP und CSD) angepasstes 

Kriterium für die gemittelten Daten definiert. Für jeden Ableitungspunkt wurde als 

Berechnungsgrundlage die durch den Stimulus CF80 (Teilprojekt I) oder den Stimulus 

#1 CF25 (Teilprojekt II und III) evozierte neuronale Aktivität verwendet. Der an diese 

neuronale Aktivität angepasste Schwellenwert wurde auf die durch die restlichen 

Stimuli evozierten Aktivitäten angewendet. Der Schwellenwert lag im Teilprojekt II 

und III bei den MUAs bei 4 APs, bei den LFPs bei 5% und bei den CSDs bei 5% 

beziehungsweise bei 8% im Teilprojekt I. Die Konturberechnungen wurden mit einem 

selbstgeschriebenen Programm in MATLAB unter Zuhilfenahme der „contour” 

Funktion durchgeführt. Die Parameter wie Anfangslatenz, Dauer, vertikale 

Ausdehnung, maximale Aktivitätsstärke und dessen Tiefe wurden automatisiert 

gespeichert. Einzelne Konturfelder wurden manuell zusammengefügt, wenn deren 
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zeitliche Entfernungen weniger als 25 ms betrugen. Ebenso wurden Konturen an der 

schmalsten Stelle voneinander getrennt in Übereinstimmung mit den Konturen der 

global gemittelten Profile. 

 

2.10 Statistische Analyse 

Die gesamte statistische Analyse wurde mit selbst geschriebenen Programmen in 

MATLAB durchgeführt. Im Teilprojekt I wurden die Daten der Sink-Parameter mit 

einem Kolmogorow–Smirnow-Test („kstest” Funktion) auf Normalverteilung getestet. 

Anschließend wurde eine nicht-parametrische einfaktorielle Varianzanalyse (One-way 

ANOVA, Kruskal-Wallis; „kruskalwallis” Funktion) in Verbindung mit einem 

„multiple comparison” Post-hoc Test („multcompare” Funktion) angewendet. Im 

Teilprojekt II und III wurden die Normalverteilung der Daten mittels des Kolmogorow-

Smirnow-Lilliefors-Tests verifiziert („lillietest” Funktion). Eine parametrische 

„repeated measures” Varianzanalyse („anova_rm” Funktion programmiert von Arash 

Salarian) wurde in Verbindung mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test („mafdr” 

Funktion) verwendet. In allen statistischen Tests wurden p-Werte < 0,05 als signifikant 

erachtet.  

 

2.11 Rekonstruktion kortikaler Karten 

Nach Versuchsende wurden die Tiere mit einer intraperitonalen Injektion von 0,2 ml 

Pentobarbital Natrium (16 mg/ml; Narcoren, Merial GmbH, Hallbergmoos, Germany) 

eingeschläfert. Alle 51 (Teilprojekt I, Abb. 2.9A) beziehungsweise 61 Aufnahmepunkte 

(Teilprojekt II und III, Abb. 2.9B) der LH und alle 49 Aufnahmepunkte (Teilprojekt III, 

Abb. 2.9C) der RH wurden mit Hilfe der stereotaktischen Koordinaten von 

Einbaumessschrauben kartiert. Dabei wurde der Schnittpunkt der Schädelnähte 

Scheitelbein (Os parietale), Keilbein (Os sphenoidale) und Schläfenbein (Os 

temporale) als Referenz verwendet. Blutgefäße eignen sich nicht als Referenzen, da sie 

von Tier zu Tier stark variieren. Durch Übereinanderlagerungen der kortikalen Karten 

der einzelnen Tiere wurden die kortikalen Gesamtkarten erstellt. Die Aufnahmepunkte 

im AI wurden so gewählt, dass eine gleichmäßige Verteilung der neuronalen 

Frequenzrepräsentation gewährleistet war. Die CFs der untersuchten Neurone im AI 

liegen im Bereich von 0.5-28 kHz und sind tonotop angeordnet.  
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Abbildung 2.9: Kortikale Karten der 

Ableitungspunkte. 

(A-C) Die farbkodierten Hexagone markieren 

die CF und den Ableitungsort der gemessenen 

Neurone, welche im schematisch unterteilten 

AC der Wüstenrennmäuse dargestellt sind. 

Die vier Unterareale AI (primärer 

auditorischer Kortex), AAF (anteriores 

auditorisches Feld), VP (venteroposteriores 

Feld) und DP (dorsoposteriores Feld) weisen 

eine tonotope Anordnung der Neurone 

(schwarze Pfeile) auf. Das dorsale (D) und 

ventrale Feld (V) zeigen hingegen keine 

Tonotopie. (A) Die neuronalen Antworten der 

51 Ableitungspunkte der LH wurden für das 

Teilprojekt I verwendet. (B) Im Teilprojekts II 

sind 21 der 61 Ableitungspunkte mit denen 

des Teilprojekts I identisch. (C) Im 

Teilprojekt III wurden die 61 

Ableitungspunkte der LH und 49 

Ableitungspunkte der RH analysiert. 

Verändert nach Thomas et al., (1993); 

Budinger et al., (2000a); Schaefer et al., 

(2015). 
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3. Ergebnisse 

3.1 Quantifizierung der Sinks laminarer CSD-Profile 

Der erste Hauptteil dieser Studie widmet sich der Aufklärung der generellen Struktur 

von CSD-Profilen, welche durch Reintöne evoziert werden. Die Anzahl, die 

Auftrittsverlässlichkeit sowie wichtige Parameter der Sinks werden im Einzelnen 

untersucht und in Relation zum evozierenden Reintonstimulus gesetzt. Die dafür 

benötigten laminaren CSD-Profile werden aus den laminaren LFP-Profilen berechnet, 

welche von Neuronen des linken AI abgeleitet werden. Die Neurone von 16 

gleichmäßig separierten (100 µm) Stellen entlang der kortikalen Kolumnen von 51 

Ableitungspunkten stammen von acht adulten Wüstenrennmäusen. Zur Bestimmung der 

grundlegenden Struktur von CSD-Profilen werden vier Reintöne (CF80, -1oct, +1oct 

und CF24+) präsentiert, welche sich in ihrer Frequenz und ihrem Lautstärkepegel 

unterschieden. Der Stimulus CF80 wird als Reinton von 30 ms Länge bei einem 

Lautstärkepegel von 80 dB SPL definiert, dessen Frequenz der jeweiligen CF der 

Frequenzabstimmung der jeweiligen Neurone der Schichten Vb/VIa (thalamische 

Eingangsschichten) entspricht, in denen die kürzesten Onset Latenzen gemessen 

wurden. Die Charakterisierung der Frequenzabstimmung auf Basis einer Schicht ist 

aufgrund der gleichbleibenden Frequenzabstimmung entlang kortikaler Kolumnen 

möglich (Wallace und Palmer, 2008). Die übrigen drei Stimuli sind Varianten des zuvor 

genannten Stimulus und unterscheiden sich entweder in ihrer Frequenz, welche eine 

Oktave unter (-1oct) oder über die CF (+1oct) gesetzt wird, oder in ihrem 

Lautstärkepegel, welcher bei ≤ 24 dB über der MT liegt.  

Sinks bestehen im Wesentlichen aus einer Gemeinschaftsaktivität von exzitatorischen 

Synapsen. Die vertikale Aktivitätsausdehnung einer jeden Sink und deren 

korrespondierenden Source (oder Sources) deutet auf die Region hin, über welche die 

aktivierten Neurone ihre Dendriten erstrecken (Mitzdorf, 1985). Im Folgenden werden 

die Sinks mit Fokus auf die mittleren (50-200 ms nach Stimulusbeginn) und spät 

evozierten Komponenten (> 200 ms nach Stimulusbeginn) charakterisiert und die 

Unterschiede in den stimulusspezifischen CSD-Profilen quantifiziert, um den relativen 

Beitrag eines jeden Reintonstimulus bestimmen zu können. 

 

3.1.1 Frequenzrepräsentation der Neurone im auditorischen Kortex 

Im Vorfeld der stimulusspezifischen Untersuchung von Sinks werden die 

Frequenzabstimmungen der 51 Ableitungsorte durch eine pseudorandomisierte 

Präsentation von Reintönen mit unterschiedlichen Frequenzen und Lautstärkepegeln 

charakterisiert. Die Neurone im tonotop organisierten Kern des AC, dem AI, weisen 
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relativ enge Frequenzabstimmbereiche und kurze Onset Latenzen von ~10-25 ms auf 

(Thomas et al., 1993) und erhalten direkte cochleotope Eingänge vom ventralen und 

medialen Teil des Corpus geniculatum mediale (MGB) (Wessinger et al., 2001; Linden 

und Schreiner, 2003). Zwei repräsentative TCs interpoliert aus den APs von Neuronen 

der Schicht Vb/VIa verschiedener Versuchstiere sind in Abbildung 3.1A und B 

dargestellt. Beide zeigen die für die TCs charakteristische V-Form, welche mit 

zunehmendem Lautstärkepegel eine erhöhte Frequenzbandbreite und 

Aktionspotentialrate aufweist. 

Abbildung 3.1C zeigt die an den 51 Ableitungsorten gemessenen CFs (Schicht Vb/VIa) 

aufgetragen gegen die jeweiligen MTs. Die gemessenen CFs bewegen sich zwischen 0,7 

und 25 kHz, wobei nur ein einziger Ableitungsort eine CF (11 kHz) im Bereich von 6 

bis 16 kHz aufweist. In diesem Frequenzbereich ist eine Erhöhung der 

Hörschwellenkurve (hellgraue Linie), bestehend aus den äußeren Grenzen aller 51 TCs, 

zu verzeichnen. Dieser Umstand ist wahrscheinlich durch die geringe Anzahl an 

abgestimmten Neuronen in diesem Frequenzbereich bedingt. Im Vergleich zur 

Verhaltenshörschwelle (dunkelgraue Linie) von Ryan (1976) liegen die Schwellenwerte 

in der vorliegenden Studie 5-15 dB höher. Dies hat nicht zwingend physiologische oder 

neuronale Ursachen, sondern kann vielmehr durch die Berechnung der CF bei 30% der 

maximalen Aktionspotentialrate bedingt sein. In Abbildung 3.1D ist die Überlappung 

von Stimulusfrequenz mit dem rezeptiven Feld der Neurone dargestellt, welche in 100% 

der Fälle bei den Stimuli CF80 und CF24+ übereinstimmt. Die Frequenzen der Stimuli 

-1oct und +1oct überlappen nur in 96% beziehungsweise in 66% der Fälle mit dem 

jeweiligen rezeptiven Feld der Neurone. In den meisten Fällen (81%), in denen sich die 

Frequenz von Stimulus +1oct außerhalb des rezeptiven Feldes befindet, beträgt die CF 

mehr als 20 kHz, wodurch die Stimulusfrequenz außerhalb des sensitiven Hörbereichs 

der Wüstenrennmäuse liegt. 

 

3.1.2 Verarbeitungsunterschiede von reintonevozierten CSD-Profilen 

Reintöne unterschiedlicher Frequenz und Lautstärke evozieren relativ stereotypische 

CSD-Profile. In einem Zeitfenster von 600 ms werden in der vorliegenden Studie zwei 

initiale (s1 und s2), drei mittlere (s3, s4 und s5) sowie drei späte Sinks (s6, s7 und s8) 

identifiziert (Abb. 3.2). Zudem findet sich in manchen CSD-Profilen eine weitere späte 

Sink (s9). Die initialen Sinks, welche von nun an als primäre Sinks bezeichnet werden, 

weisen die niedrigsten Onset Latenzen auf und befinden sich in den thalamischen 

Eingangsschichten III/IV beziehungsweise Vb/VIa. Die primären Sinks, welche am 

prominentesten und zuverlässigsten evoziert werden können, unterscheiden sich relativ 

stark zu den sekundären Sinks (s3-s9), welche über alle Profile hinweg weniger 

zuverlässig evoziert vorzufinden sind. 
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In Abbildung 3.2A-D und E-H sind CSD-Profile von Neuronen zweier repräsentativer 

kortikaler Kolumnen unterschiedlicher Versuchstiere dargestellt, welche durch vier 

verschiedene Stimuli evoziert werden. Die TCs der Ableitungsorte entsprechen denen 

der Abbildungen 3.1A und B. Die Konturen, welche die Sinks (rot) umranden, werden 

bei 8% der negativen maximalen Amplitude des jeweiligen CSD-Profils berechnet, 

welches durch den CF80 Stimulus evoziert wird. Die beiden Beispiele verdeutlichen 

konstante und variable Komponenten der CSD-Profile. Es kann aufgrund der 

qualitativen Ähnlichkeiten davon ausgegangen werden, dass CSD-Profile die gleichen 

Grundstrukturen von exzitatorischen synaptischen Aktivitäten repräsentieren. Die Sink, 

welche über alle Ableitungsorte hinweg betrachtet die geringste Onset Latenz auf 

Stimulation mit dem Reinton CF80 aufweist, ist die Sink s2 [11,7 ± 2,7 ms (MW ± SD)] 

und kann in einer Tiefe von 867 ± 254 µm (MW ± SD) lokalisiert werden (Schicht 

Vb/VIa). Die Sink s1 [15,5 ± 4,6 ms (MW ± SD)] folgt der s2 mit einer geringen 

zeitlichen Verzögerung von 4 ± 3,9 ms (MW ± SD) in einer Tiefe von 320 ± 119 µm 

(Schicht IV). Die den primären Sinks folgenden sekundären Sinks s4, s5, s6 und s3 

erscheinen in den Schichten I, V, VIa und VIa-b. Die Sinks mit den höchsten Onset 

Latenzen sind in den Schichten III und IV (s8), in Schicht V (s9) und in Schicht VI (s7) 

 

Abbildung 3.1: Analyse der rezeptiven Felder kortikaler Neurone. 

Abgebildet sind die repräsentativen TCs von zwei Neuronen unterschiedlicher Versuchstiere aus Schicht 

Vb/VIa [charakteristische Frequenz (CF; schwarze Sterne): 2,8 kHz (A); 5,7 kHz (B)]. Die 

Abstimmkurven werden bei 30% der maximalen Aktionspotentialrate interpoliert. In Abbildung (C) sind 

die CFs der 51 Ableitungspunkte gegen die jeweiligen MTs aufgetragen. Die hellgraue Linie stellt die 

Umgrenzung aller 51 TCs und somit die neuronale Hörschwellenkurve dar. Die dunkelgraue Linie 

repräsentiert schematisch die Hörschwellenkurve von Ryan (1976). In dieser Studie werden nur sensitive 

Neurone mit MT < 50 dB SPL berücksichtigt. Das Balkendiagramm beschreibt den prozentualen Anteil 

der Überlappung von TCs mit dem jeweiligen Frequenzgehalt der vier Stimuli (D). Verändert nach 

Schaefer et al., (2015). 
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zu finden. In einigen CSD-Profilen zeigen die primären Sinks [s1 (23%); s2 (47%)] 

Entladungen noch vor Beginn der Stimulation. Diese Vorentladungen treten bei steilen 

Aktivitätsflanken in den Profilen erst in Folge des digitalen Filtervorgangs auf und 

werden daher als Berechnungsartefakte eingestuft und nicht in die Auswertung mit 

einbezogen. In Abbildung 3.2I-L, welche die medianen stimulusspezifischen CSD-

Profile darstellen, sind diese Artefakte vereinzelt zu sehen. Die Einzelprofile werden im 

Zuge der Berechnung entsprechend ihrer kortikalen Tiefe, in der sie gemessen werden, 

ausgerichtet und stimulusspezifisch zusammengefügt. Die Konturen werden bei 4% der 

maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils berechnet, welches durch Stimulus 

CF80 evoziert wird. Die Anpassung des Schwellenwerts auf 4% wird aufgrund der 

mittelungsbedingten Verringerung der variierenden Sink Amplituden notwendig. 

Ähnlich wie in den Einzelprofilen (Abb. 3.2A-D und E-H) führt die Stimulation mit 

unterschiedlichen Reintönen in den medianen Profilen (Abb. 3.2I-L) zu einer Reihe von 

spezifischen Veränderungen in den Parametern der Sinks. Die Grundstruktur der Sinks 

bleibt jedoch vergleichbar mit derjenigen auf Einzelprofilebene. Die CSD-Profile, 

welche durch die Stimuli +1oct (Abb. 3.2K) und CF24+ (Abb. 3.2L) evoziert werden, 

zeigen im Vergleich zu denjenigen, welche durch die Stimuli CF80 (Abb. 3.2I) und 

-1oct (Abb. 3.2J) evoziert werden, eine geringere maximale Amplitude für die Sinks s1-

s4 und s8. Die Amplituden der Sinks s5-s7 bleiben jedoch unabhängig vom 

verwendeten Stimulus auf einem gleichbleibend niedrigen Niveau. Die Profile, welche 

durch Stimulus CF80 und -1oct evoziert werden, weisen Ähnlichkeiten in der Form und 

Dauer der Sinks s1-s6 auf. Die größten Unterschiede im Vergleich zu den durch die 

übrigen drei Stimuli evozierten Profilen können im medianen CSD-Profil vorgefunden 

werden, welches durch den Stimulus CF24+ evoziert wird (Abb. 3.2L). Die primären 

Sinks s1 und s2 zeichnen sich in diesem Profil vermutlich aufgrund des geringeren 

Schalldruckpegels durch deutlich höhere Onset Latenzen aus [s1: 24,29 ± 11,3 ms; s2: 

19,3 ± 11,6 ms (MW ± SD)] und die sekundären Sinks s4, s5 und s6, im Falle des 

Vorhandenseins, weisen eine längere Dauer auf. Die Sink s7 ist im medianen Profil, wie 

auch in den meisten Einzelprofilen (61%), nicht vorzufinden beziehungsweise 

übersteigt nicht den für die Berechnung der Konturen erforderlichen Schwellenwert. In 

den durch Stimulus +1oct (Abb. 3.2K) evozierten CSD-Profilen kann die Sink s9, 

welche sich zeitlich getrennt von der Sink s5 in Schicht V befindet, mit einer hohen 

Wahrscheinlichkeit verzeichnet werden. Das Auftreten dieser Sink lässt sich jedoch mit 

keiner bestimmten CF oder MT, aufgenommen von Neuronen der spezifischen 

Ableitungsstelle, assoziieren. 

Die Varianz zwischen Einzelprofilen ist gering (siehe Abb. 3.2A-D und E-H). Zur 

Veranschaulichung dieser Varianz ist der Interquartilabstand zwischen den einzelnen 

Profilen exklusiv für negative Werte (Sinks) dargestellt (Abb. 3.2M-P). Die höchsten 

Varianzen können für die Sinks s1, s2 und s3 in den CSD-Einzelprofilen beobachtet 

werden, welche durch den Stimulus -1oct evoziert werden (Abb. 3.2N). Diese drei 
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Sinks, welche bezüglich der Amplitudenstärke zu den Prominentesten zählen, zeigen 

relativ hohe Varianzen auch in den CSD-Profilen, welche durch die drei übrigen Stimuli 

evoziert werden (Abb. 3.2M, O, P). Während sich die Varianz der Sink s5 evoziert 

durch den Stimulus CF80 auf einem relativ geringen Niveau befindet, ist diejenige 

umso stärker, welche durch die Stimuli -1oct und +1oct hervorgerufen wird. Die Sink s6 

weist die höchste Varianz in Verbindung mit der CF24+ Stimulation auf. Relativ 

geringe Varianzen können stimulusunabhängig für die Sinks s4, s7 und s8 vorgefunden 

werden. 

 

 

 

Abbildung 3.2: Falschfarbendiagramme exemplarischer und medianer CSD-Profile. 

(A-H) Die ersten beiden Spalten zeigen die stimulusspezifischen laminaren CSD-Profile, welche von 

Neuronen zweier repräsentativer kortikaler Kolumnen abgeleitet werden. (I-L) Falschfarbendiagramme 

der Mediane aller CSD-Profile (n = 41-51) sind stimulusspezifisch dargestellt. Die Konturen der Sinks 

(rot) werden bei 8% (A-H) beziehungsweise bei 4% (I-L) der negativen maximalen Sink-Amplitude des 

jeweiligen CSD-Profils berechnet, welches durch den Stimulus CF80 evoziert wird. (M-P) Abbildungen 

geben den jeweiligen Interquartilabstand an, welcher exklusiv für die Sinks berechnet wird. Neun Sinks 

(s1-s9) können in den CSD-Profilen identifiziert werden. Die horizontalen gestrichelten Linien 

repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen. Die vertikale gestrichelte Linie markiert den Beginn 

der jeweiligen Stimuli, deren Dauer (30 ms) durch den roten Balken unterhalb der Abbildungen 

symbolisiert wird. Verändert nach Schaefer et al., (2015). 
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3.1.3 Auftrittsverlässlichkeit von Sinks 

Eine unterschiedliche Auftrittsverlässlichkeit kann für die einzelnen Sinks vorgefunden 

werden, welche, mit Ausnahme der Sink s8, mit steigender Onset Latenz abnimmt 

(Abb. 3.3). Die Auftrittsverlässlichkeit der Sinks wird mit einer Schwelle von 8% der 

maximalen negativen Amplitude des jeweiligen CSD-Profils berechnet, welches durch 

den Stimulus CF80 evoziert wird. Die meisten Sinks (s1-s8) werden durch den Stimulus 

CF80 am zuverlässigsten evoziert (95%) gefolgt von Stimulus -1oct (94%), +1oct 

(92%) und CF24+ (82%). Über alle Stimuli hinweg betrachtet ist jedoch die 

Auftrittsverlässlichkeit für die primären Sinks s1 und s2 und die sekundären Sinks s3, 

s4 und s8 am höchsten (MW = 96%). Die Sinks s5, s6 und s7, welche durch die Stimuli 

CF80, -1oct und +1oct evoziert werden, weisen eine vergleichbar hohe 

Auftrittsverlässlichkeit auf (MW = 86%). Diese liegt jedoch bei der Sink s7 in den 

durch Stimulus CF24+ evozierten Profilen bei nur 39%. Die Sink s9, welche mit einer 

relativ geringen Auftrittsverlässlichkeit durch die Stimuli CF80, -1oct und CF24+ 

evoziert wird (MW = 21%), kann in 68% der Profile, welche mit dem Stimulus +1oct 

evoziert werden, vorgefunden werden. Es kann zudem ein stimulusspezifischer 

Unterschied in der kortikalen Tiefe der maximalen negativen Amplitude der Sink s8 

(s8s) festgestellt werden. Diese befindet sich in den Profilen in 29% (CF80) 

beziehungsweise 34% (-1oct) und in 62% (+1oct) beziehungsweise 49% (CF24+) der 

Fälle in Schicht III. 

 

Abbildung 3.3: Stimulusspezifische 

Auftrittsverlässlichkeit der Sinks. 

 Balken geben die prozentuale 

Auftrittsverlässlichkeit der Sinks s1-

s9 an, welche durch die vier 

unterschiedlichen Stimuli evoziert 

werden. Die Sinks s1-s4 und s8 

können in den meisten CSD-Profilen 

vorgefunden werden (MW = 96%). 

Die Sink s7 fehlt in den durch den 

Stimulus CF24+ evozierten CSD-

Profilen mit einer erhöhten Häufigkeit 

(61%). Die Sink s9 kann hingegen nur 

in CSD-Profilen, welche durch den 

Stimulus +1oct evoziert werden, mit erhöhter Verlässlichkeit (68%) vorgefunden werden. Bei den durch 

Stimuli +1oct und CF24+ evozierten Profilen kann zudem eine Verschiebung des Orts der maximalen 

negativen s8 Amplitude (s8s) von Schicht IV auf Schicht III in 62% beziehungsweise 49% der CSD-

Profile festgestellt werden. Verändert nach Schaefer et al., (2015). 
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3.1.4 Quantitative Analyse der Sink-Parameter 

Unabhängig von der Auftrittsverlässlichkeit von Sinks können Unterschiede in den 

stimulusspezifisch evozierten CSD-Profilen auch in den spezifischen Eigenschaften der 

Sinks festgestellt werden. Diese Eigenschaften lassen sich durch Parameter wie Onset 

Latenz, Fläche, Dauer, vertikale Ausdehnung, maximale Stärke und kortikale Tiefe 

beschreiben. Die Berechnung dieser Parameter, welche auf den Konturen der Sinks 

basiert (8% der maximalen negativen Amplitude des durch den Stimulus CF80 

evozierten CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts), ist an einem repräsentativen 

Beispielprofil in Abbildung 3.4 dargestellt. In Abbildung 3.5 wird der Fokus auf vier 

wichtige Parameter der Sinks s1, s3, s5 und s8 gelegt. Die Auswahl der zuvor genannten 

Sinks liegt darin begründet, dass sie die primären thalamischen Eingänge (s1), die 

stärksten sekundären Sinks der granulären Schicht IV (s8) und der infragranulären 

Schicht V (s5) und VI (s3) repräsentieren. Eine quantitative Analyse dieser vier Sinks 

sollte daher ausreichen, um sich einen repräsentativen Eindruck über die 

stimulusspezifischen Charakteristika der Sinks und die schichtabhängigen Unterschiede 

verschaffen zu können. Einen Gesamtüberblick der Parameter aller Sinks ist in 

Abbildung 1 des Anhangs gezeigt.  

 

Es können signifikante Unterschiede zwischen den Sink-Parametern von CSD-Profilen 

gefunden werden, welche durch die Stimuli CF80, -1oct, +1oct und CF24+ evoziert 

werden. Die Sinks s1, s3 und s8 zeigen ein relativ einheitliches Muster, wobei die 

Stimuli CF80 und -1oct im Vergleich zu den Stimuli +1oct und CF24+ überwiegend 

signifikant höhere maximale negative Amplituden hervorrufen (Abb. 3.5A). 

Vergleichbare Maximalwerte für die Amplitude der Sink s1 (-1,11 mV/mm²) konnten in 

einer vorherigen Studie mit einem Stimulus bei der besten Frequenz gemessen werden 

(Happel et al., 2010). Die Amplituden der Sink s5 befinden sich stimulusunabhängig auf 

gleichbleibendem Niveau. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Sink s5 durch 

Mechanismen generiert wird, welche sich von denen der Sink s1 unterscheiden. 

Abbildung 3.4: Berechnung der Sink-

Parameter. 

Übersicht der Berechnung von Parametern 

basierend auf den Sink-Konturen. Die 

Konturen werden bei 8% der maximalen 

negativen Sink-Amplitude des CSD-Profils 

des jeweiligen Ableitungspunkts berechnet, 

welches durch den Stimulus CF80 evoziert 

wird. 
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Die Onset Latenz (Abb. 3.5B) ist ein fundamentaler Marker für neuronale Antworten 

und wird bereits in vielen Studien untersucht (Phillips und Irvine, 1981; Phillips et al., 

1985; Foeller et al., 2001; Hagemann et al., 2010; Hechavarria et al., 2013). Für die 

Sinks s1 und s3, welche durch den niedrigpegeligen Stimulus (CF24+) evoziert werden, 

können signifikant längere Onset Latenzen gemessen werden (Median: 21 ms; 64,6 ms) 

als für diejenigen, welche durch den Stimulus CF80 evoziert werden (Median: 14,6 ms; 

50,8 ms). Diese Latenzverlängerung für niedrigpegelige Stimuli ist ein bekanntes 

Phänomen, welches bereits auf Ebene des auditorischen Nervs präsent ist und in 

mehreren Studien beschrieben wird (Picton et al., 1974; Phillips und Irvine, 1981; 

Polich et al., 1988; Mendelson et al., 1997). Die Stimuli -1oct und +1oct induzieren im 

Vergleich zum Stimulus CF80 ebenfalls erhöhte Latenzen in den Sinks s1 und s3, 

welche dennoch teilweise signifikant kürzer sind als diejenigen die durch Stimulus 

CF24+ evoziert werden. Die Onset Latenz Erhöhungen sind vergleichbar mit 

denjenigen, welche in vorherigen Studien erfasst wurden (Kaur et al., 2005; Happel et 

al., 2010). Die Sinks s5 und s8 zeigen über alle Stimuli hinweg vergleichbare Onset 

Latenzen bei einer gleichzeitig erhöhten Streuung der Werte. Die Sink s1 (vermutlich 

durch Eingänge des MGv evoziert) zeigt längere Onset Latenzen [Subtraktion der 

Mediane von s1 und s2: 3,2 ms (CF80); 3,2 ms (-1oct); 6,5 ms (+1oct); 3,7 ms (CF24+)] 

als die Sink s2, welche vermutlich durch Eingänge des MGm evoziert wird (Linden und 

Schreiner, 2003). 

Die Dauer der primären Sink s1 (Abb. 3.5C) bleibt relativ gleich zwischen den vier 

Stimulusgruppen. Die Dauer der phasischen Aktivierung der hier nicht abgebildeten 

neuronalen APs (Schwellenwert: -3,5-faches der SD vom MW), welche 19 ms (MW) 

für Stimuli CF80, -1oct und +1oct und 14 ms (MW) für Stimulus CF24+ beträgt, ist 

jedoch wesentlich kürzer als die Dauer der Sinks in den CSD-Profilen. Unterschiede auf 

signifikantem Niveau können für die Sinks s3 und s5 beobachtet werden, weisen jedoch 

entgegengesetzte Trends auf. Während die Dauer von Sink s3 signifikant kürzer für die 

CF24+ Gruppe (Median: 202 ms) als für die +1oct Gruppe (Median: 158 ms) ist, nimmt 

die Dauer von Sink s5 längere Werte für die CF24+ Gruppe (Median: 253 ms) als für 

die CF80 Gruppe (Median: 133 ms) und +1oct Gruppe (Median: 163 ms) an. 

Der Parameter der vertikalen Ausdehnung (Abb. 3.5D) beschreibt den maximalen 

laminaren Aktivitätsumfang der synaptischen Aktivität kortikaler Neurone. Dieser folgt 

für die Sinks s1, s3 und s8 einem einheitlichen Trend, bei dem die CF24+ Gruppe die 

jeweils signifikant kleinsten Werte (Median: 457 µm; 404 µm; 258 µm) im Vergleich 

zur CF80 Gruppe (Median: 504 µm; 504 µm; 357 µm) aufweist. Die vertikale 

Ausdehnung der gleichen Sinks ist in der +1oct Gruppe (Median: 498 µm; 474 µm; 

304 µm) im Vergleich zur CF80 Gruppe wesentlich kleiner, jedoch nur für die Sink s8 

auf signifikantem Niveau. Die vertikale Ausdehnung der Sink s5 weist, unabhängig 

vom verwendeten Stimulus, gleichbleibend hohe Werte auf, was im Einklang mit den 

Parametern maximale Stärke und Onset Latenz steht. 
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3.1.5 Korrelation laminarer CSD-Profile 

Signifikante stimulusspezifische Unterschiede in den CSD-Profilen werden zunächst 

auf Ebene der Sinks beschrieben (siehe Abb. 3.5). Um sich nun ein Bild von den 

Unterschieden auf Profilebene unter Einbeziehung aller Sinks, Sources und des 

Hintergrundrauschens machen zu können, wird der Korrelationskoeffizient zwischen 

allen möglichen Kombination der Einzelprofile berechnet, welche durch die vier Stimuli 

evoziert werden. Die aus der Berechnung resultierenden Werte sind als Boxplots in 

 

Abbildung 3.5: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter. 

Die als Boxplots dargestellten maximalen Stärken (A), Onset Latenzen (B), Dauer (C) und vertikalen 

Ausdehnungen (D) werden bei 8% der maximalen negativen Sink-Amplitude des CSD-Profils des 

jeweiligen Ableitungspunkts berechnet, welches durch den Stimulus CF80 evoziert wird. Abgebildet 

sind die Parameter der primären Sink s1 und der sekundären Sinks der infragranulären Schicht VI (s3) 

und V (s5) und der granulären Sicht IV (s8). Reintöne mit geringem Schalldruckpegel (CF24+) und 

Reintöne eine Oktave unter- und oberhalb der CF (-1oct und +1oct) evozieren signifikant 

unterschiedliche Sinks in Bezug auf deren maximalen Stärke, Onset Latenz, Dauer oder vertikalen 

Ausdehnung (A-D). Die Boxplot-„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der 

Boxplots das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit 

einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-

hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Verändert nach Schaefer et al., (2015). 
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Abbildung 3.6 dargestellt. Die höchsten Korrelationskoeffizienten können für die 

Profilkombination aus den Stimulusgruppen CF80 und -1oct (Median: 0,69), CF80 und 

+1oct (Median: 0,53) und -1oct und +1oct (Median: 0,63) gefunden werden. Zwei 

dieser Profilkombinationen (CF80 und -1oct; -1oct und +1oct) zeigen signifikant höhere 

Korrelationskoeffizienten als diejenigen bestehend aus CF80 und CF24+ (Median: 

0,38), -1oct und CF24+ (Median: 0,36) oder +1oct und CF24+ (Median: 0,42). Die auf 

Ebene der Sinks vorgefundenen signifikanten Unterschiede zwischen den 

Stimulusgruppen CF80 und CF24+ beziehungsweise -1oct und CF24+ (siehe Abb. 3.5), 

spiegeln sich auch auf Ebene der Profile als niedrige Korrelationskoeffizienten wider.  

 

 

3.2 Strukturanalyse von laminaren Profilen evoziert durch 

künstliche Reintöne und natürliche Kommunikationsrufe 

Unterschiedliche Reintöne (siehe Kapitel 3.1) können signifikante Unterschiede in den 

Parametern der Sinks induzieren. Jedoch kommen Reintöne in der Natur eher selten vor, 

wodurch die vorgefundenen stimulusspezifischen Verarbeitungsunterschiede einen nicht 

natürlichen Mechanismus darstellen könnten. Um dies auszuschließen, werden im 

zweiten Hauptteil neben künstlichen Reintönen sieben arteigene Kommunikationslaute 

verwendet (siehe Abb. 2.3). Kommunikationslaute können aus mehreren Harmonischen 

zusammengesetzt sein. Die arteigenen Kommunikationslaute werden speziell 

ausgewählt, um eine möglichst große Bandbreite an spektrotemporalen Mustern und 

unterschiedlichen Verhaltensrufen abzudecken, unter Berücksichtigung der 

Lautaussendungshäufigkeit. Zur Bestimmung der stimulusspezifischen Unterschiede 

Abbildung 3.6: Stimulusspezifische 

Korrelation laminarer CSD-Profile. 

Boxplots repräsentieren die 

Korrelationskoeffizienten zwischen 

den CSD-Profilen der jeweiligen 

Ableitungspunkte, welche durch die 

vier Stimuli (CF80, -1oct, +1oct und 

CF24+) evoziert werden. Die durch 

den Stimulus CF24+ evozierten CSD-

Profile korrelierten signifikant am 

schlechtesten mit denen der übrigen 

Stimuli. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die 

äußeren Kanten der Boxplots das 

zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer 

einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc 

Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. Verändert nach Schaefer et al., (2015). 
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werden die MUA-, LFP- und CSD-Profile statistisch untersucht und in einem 

zweidimensionalen Raum skaliert, um deren Ähnlichkeiten zueinander räumlich 

darzustellen. Unter anderem wird der Frage nachgegangen, ob die rufinduzierte 

neuronale Aktivität einer einzelnen kortikalen Kolumne ausreichend spezifisch für eine 

stimuluscharakteristische Unterscheidung ist und welche der drei laminaren Profiltypen 

(MUA, LFP oder CSD) am besten für diese Unterscheidung geeignet ist. 

 

3.2.1 MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen von tief- und hochfrequent 

abgestimmten Neuronen des AI 

Neurone im AI vieler Säugetierspezies sind systematisch in Form eines tonotopen 

Gradienten angeordnet (siehe Abb. 2.9), in dem sich hochfrequent abgestimmte 

Neurone (HFTN) rostral und tieffrequent abgestimmte Neurone (LFTN) caudal 

befinden (Schreiner und Winer, 2007; Kössl et al., 2015). Da die neuronalen Daten aller 

Ableitungspunkte gemittelt werden, muss zunächst untersucht werden, ob 

unterschiedlich abgestimmte Neurone keine unterschiedlichen Wellenformen erzeugen. 

Die neuronalen Daten werden dazu in Abhängigkeit der CF der gemessenen Neurone in 

zwei Gruppen aufgeteilt (Grenzfrequenz: 6 kHz). Es fällt auf, dass die Neurone bei 

einer ähnlichen Gruppengröße (n = 32; n = 29) eine relativ klare Trennung bei 6 kHz 

(gestrichelte Linie) aufzeigen (Abb. 3.7A).  

Stimuli, deren Frequenzgehalt entweder auf hohe Frequenzen (Stimulus #3, #6 oder #8) 

oder auf niedrige Frequenzen (Stimulus #7) begrenzt ist, könnten eine stark reduzierte 

Aktionspotentialaktivität in Neuronen, welche auf Frequenzen außerhalb der 

Stimulusfrequenzbandbreite abgestimmt sind, induzieren. In Abbildung 3.7B sind diese 

Unterschiede graphisch dargestellt. Der Median der stimulusspezifisch evozierten APs 

aller hoch- (grau) und tieffrequent abgestimmten Neurone (schwarz) der Schicht IV 

wird gegen die Frequenz mit der höchsten Amplitude im Frequenzspektrum (gemessen 

mittels FFT) des jeweiligen Stimulus, dargestellt als arabische Zahlen, aufgetragen 

[Frequenzamplitudenmaxima im FFT-Graph (kHz): symbolisch bei 1 und 29 (#1; #2), 

32 (#3), 11 (#4), 6 (#5), 31 (#6), 0,4 (#7), 28 (#8), zwei Amplitudenmaxima bei 0,4 und 

28 (#9)]. Es besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Amplitudenhöhe und 

Frequenzüberlappung mit entgegengesetzten Vorzeichen für LFTNs (m = -0,4) und 

HFTNs (m = 0,16). Der relativ hohe Determinationskoeffizient für LFTNs (r² = 0,78) 

zeugt im Gegensatz zu den HFTNs (r² = 0,43) von einer geringen Varianz der Daten. 
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Die vier repräsentativen TCs (interpoliert bei 30% der maximalen Aktionspotentialrate), 

welche aus den neuronalen Daten von LFTNs der Schichten IV (Abb. 3.8A) und VI 

(Abb. 3.8C) beziehungsweise von HFTNs der Schichten IV (Abb. 3.8B) und VI (Abb. 

3.8D) berechnet werden, stammen von den zwei selben Ableitungspunkten eines 

einzigen Versuchstiers. Die entsprechenden MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen der 

Ableitungspunkte (gemittelt über 50 Stimulus-Wiederholungen) sind stimulusspezifisch 

in Abbildung 3.8E (Schicht IV) und Abbildung 3.8F (Schicht VI) aufgetragen. 

Die MUA-Wellenformen der Schicht IV (jeweils obere Reihe in Abb. 3.8E), welche auf 

den PSTHs von stimulusevozierten APs basieren, zeigen eine von fast allen Stimuli 

erzeugte initiale phasische Antwort. Dieser initialen Antwort folgt eine einigermaßen 

klar erkennbare späte MUA (~250-550 ms Post-Stimulus), die jedoch nur in den HFTNs 

(graue Linien in Abb. 3.8E) zu finden ist. Die LFTNs (schwarze Linien in Abb. 3.8E), 

welche mit dem Stimulus #7 FD stimuliert werden, zeigen eine zusätzliche kleine 

Aktivität (vergrößerter Abschnitt), welche zeitlich mit dem zweiten Trommelereignis 

des Stimulus korreliert. Abgesehen von der Höhe der initialen Aktivität und dem 

Vorhandensein einer späten MUA in den HFTNs, sind die stimulusspezifischen MUA-

Wellenformen von LFTNs und HFTNs vergleichbar. 

 

 

Abbildung 3.7: Neuronale Abstimmeigenschaften der Schichten III-VIa und APs der Schicht IV. 

(A) Die Punktwolke zeigt den jeweiligen Median der CF gegen den jeweiligen MT der TCs, welche an 

den jeweiligen Ableitungspunkten in den Schichten III-VIa gewonnen werden. Die Grenze zwischen 

hoch- und tieffrequent abgestimmten Neuronen wird bei 6 kHz (gestrichelte Linie) definiert. (B) Die 

Abbildung zeigt den Median der stimulusspezifisch evozierten APs aller hoch- (grau) und tieffrequent 

(schwarz) abgestimmten Neurone der Schicht IV aufgetragen gegen die Frequenz mit der höchsten 

Amplitude im Frequenzspektrum des jeweiligen Stimulus [Frequenzamplitudenmaxima im FFT-Graph 

(kHz): symbolisch bei 1 und 29 (#1; #2), 32 (#3), 11 (#4), 6 (#5), 31 (#6), 0,4 (#7), 28 (#8), zwei 

Amplitudenmaxima bei 0,4 und 28 (#9)]. 
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Abbildung 3.8: Stimulusspezifische neuronale MUAs, LFPs und CSDs der Schichten IV und VI. 

(A-D) Die Graustufenbilder zeigen repräsentative MUA-basierte TCs (interpoliert bei 30% der 

maximalen Aktionspotentialrate) von Neuronen der Schicht IV (A, B) und VI (C, D) gemessen in den 

jeweils zwei selben Ableitungspunkten eines einzigen Versuchstiers [CF (weiße Sterne) = 1 kHz (A, C); 

21 kHz (B, D)]. (E, F) Jedes der Unterfelder repräsentiert die gemittelten stimulusspezifischen MUA- 

(oben), LFP- (Mitte) und CSD-Wellenformen (unten) eines hoch- (graue Linien) und tieffrequent 

(schwarze Linien) abgestimmten Neurons der Schichten IV (E) und VI (F), deren TCs in A und B 

beziehungsweise in C und D abgebildet sind. (E) Der vergrößerte Abschnitt hebt die zusätzliche 

Aktionspotentialaktivität hervor, welche mit dem zweiten Trommelereignis des Stimulus #7 

zusammenfällt. Die Oszillogramme der Stimuli sind unterhalb der Wellenformen mit gleicher Zeitachse 

abgebildet. 
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Die LFP- und CSD-Wellenformen der Schicht IV (jeweils mittlere und untere Reihe in 

Abb. 3.8E) abgeleitet von LFTNs und HFTNs sind ebenfalls vergleichbar und zeigen 

zudem eine geringere Abweichung in der initialen Aktivität als die MUA-

Wellenformen. Die LFP-Wellenformen sind generell durch eine starke und schnelle 

Negativität N1 charakterisiert, welche von einer langsameren Repolarisation P1 und 

einer langsamen Oszillation gefolgt wird. Die Struktur der CSD-Wellenformen in 

Schicht IV ähnelt derjenigen der LFP-Wellenformen. Dies ist auf die Integralberechung 

zurückzuführen, welche bei mehr oder weniger linear abnehmenden Amplitudenstärken 

der LFP-Wellenformen, am Ort der höchsten Amplitude (Schicht IV) eine ähnliche 

CSD-Wellenform erzeugt. Die kleinen Oszillationen vor Stimulusbeginn (< 50 ms) sind 

dem 50 Hz Notch-Filter geschuldet und werden in der Analyse der neuronalen Antwort 

nicht berücksichtigt. Stimuli #7 (nur LFTNs), #8 und #9 induzieren ein bis zwei 

zusätzliche negative/positive Sequenzen, deren Erscheinen zeitlich mit den Offsets der 

jeweiligen akustischen Ereignisse übereinstimmt. Stimulusspezifische Unterschiede in 

den Wellenformen basieren hauptsächlich auf der Dauer und Stärke der positiven und 

negativen Amplituden. Auffallend ist, dass die neuronale Antwort zu jedem getesteten 

Stimulus in den LFP- und CSD-Wellenformen länger anhält als in den MUA-

Wellenformen. 

In Abbildung 3.8F, in der die MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen der Schicht VI der 

gleichen Ableitungspunkte wie in Abbildung 3.8E (Schicht IV) dargestellt werden, ist 

der Unterschied zwischen den Amplituden der MUA-Wellenformen (jeweils obere 

Reihe) zwischen LFTNs (schwarz) und HFTNs (grau) gering. Die entsprechenden TCs 

von Neuronen der Schicht VI sind in Abbildung 3.8C (LFTN) und Abbildung 3.8D 

(HFTN) dargestellt. Die LFP-Wellenformen der Schicht VI (jeweils mittlere Reihe, 

Abb. 3.8F) zeigen im Vergleich zu denen der Schicht IV kleinere Amplituden bei einer 

vergleichbaren Struktur. Die CSD-Wellenformen der Schicht VI (jeweils untere Reihe, 

Abb. 3.8F), welche konform zwischen LFTNs und HFTNs sind, zeigen eine zu den 

Wellenformen der Schicht IV abweichende Struktur.  

 

3.2.2 Wellenformkorrelation zwischen tief- und hochfrequent 

abgestimmten Neuronen 

Im vorherigen Abschnitt kann gezeigt werden, dass geringe Unterschiede in Struktur 

und Amplitude zwischen LFTNs und HFTNs unterschiedlicher Schichten vorhanden 

sind. Diese teilweise frequenzabhängigen Unterschiede sind stärker bei den MUA-

Wellenformen als bei den LFP- und CSD-Wellenformen ausgeprägt. Um diese 

Unterschiede über alle Messungen zu evaluieren, werden die Korrelationskoeffizienten 

(CI) zwischen den einzelnen MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen der Schichten IV 

(Abb. 3.9A) und VI (Abb. 3.9B) berechnet und als Boxplots dargestellt. Die gemittelten 

Einzelwellenformen (50 Stimulus-Wiederholungen) der jeweiligen Schicht von 61 
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Ableitungsorten werden für jeden Signaltyp (MUA, LFP oder CSD) einzeln miteinander 

kreuzkorreliert. Der jeweils höchste Korrelationskoeffizient zwischen drei benachbarten 

Elektrodenkanälen aus Schicht IV beziehungsweise Schicht VI ist in den Boxplots 

dargestellt, um eventuelle Ungenauigkeiten in der Berechnung der Elektrodentiefe 

auszugleichen. Die LFP- und CSD-basierten Mediane der CIs der Schicht IV [CIs > 

0,72 (LFP); CIs > 0,58 (CSD)] und Schicht VI [CIs > 0,74 (LFP); CIs > 0,49 (CSD)] 

sind relativ hoch. Vergleichbar hohe CI-Werte können für MUA-Wellenformen aus 

Schicht IV und VI vorgefunden werden (CIs > 0,63; CIs > 0,76), wenn man die Stimuli 

#3, #6 und #8 außer Acht lässt. Diese drei Stimuli, welche in ihren Spektrogrammen nur 

hohe Frequenzen aufweisen, evozieren schwache neuronale Antworten in LFTNs der 

Schicht IV (siehe Abb. 3.8E) und teilweise auch in Schicht VI (siehe Abb. 3.8F), was zu 

den niedrigen CIs beiträgt [CIs > 0,27 (Schicht IV); CIs > 0,39 (Schicht VI)]. Ähnliches 

kann in abgeschwächter Form auch für die CSD-Wellenformen der Schicht VI gezeigt 

werden. 

 

 

Abbildung 3.9: Korrelationskoeffizienten zwischen Wellenformen von hoch- und tieffrequent 

abgestimmten Neuronen der Schichten IV und VI. 

Abgebildet sind die Korrelationskoeffizienten (keine temporale Verschiebung der Wellenformen) von 

gemittelten MUA, LFP und CSD-Einzelwellenformen aufgenommen von Neuronen der Schicht IV (A) 

und VI (B). Für die Berechnung wird jede Wellenform der gleichen Frequenzabstimmkategorie 

[hochfrequent (n = 29); tieffrequent (n = 32)] gegen alle Wellenformen der gegenteiligen Kategorie 

gegenübergestellt. Der jeweils höchste Korrelationskoeffizient zwischen drei benachbarten 

Elektrodenkanälen aus Schicht IV beziehungsweise Schicht VI wird ausgewählt und in den Boxplots 

dargestellt. Niedrige Korrelationskoeffizienten in Schicht IV können für MUA-Wellenformen 

vorgefunden werden, welche exklusiv durch hochfrequente Stimuli (#3, #6 und #8) evoziert werden. 

Ähnliches ist in abgeschwächter Form für MUA und CSD-Wellenformen der Schicht VI vorzufinden. 

Die äußeren Kanten der Boxplots repräsentieren das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den 

Median. 
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3.2.3 Charakteristika von laminaren MUA-, LFP- und CSD-Profilen 

Die Unterschiede in den MUA-Wellenformen zwischen LFTNs und HFTNs (siehe Abb. 

3.8E und F), welche nur bei frequenzspezifischen Stimuli stark ausgeprägt sind (siehe 

Abb. 3.9), beruhen hauptsächlich auf den initialen Aktivitätsstärken. Auf Basis dessen 

werden die MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen von LFTNs und HFTNs 

zusammengefügt, um die Analyse der laminaren Antwortprofile zu vereinfachen. 

Für die laminare Analyse der kolumnären Aktivität werden die Wellenformen von allen 

16 simultan aufgenommenen Elektrodenkanälen zusammengesetzt, um laminare Profile 

zu kreieren. Diese sind für die MUA-, LFP- und CSD-Aktivität in Abbildung 3.10 

dargestellt. Die einzelnen Teilgraphiken repräsentieren die medianen Werte der 

Aktivitäten von allen LFTNs und HFTNs in Antwort auf 9 Stimuli in jeder kortikalen 

Tiefe und zu jedem Aufnahmezeitpunkt. Die neuronale Aktivität ist zudem als 

Falschfarbenmuster im Hintergrund dargestellt. 

MUA-Profile (Abb. 3.10, linke Spalte) zeigen eine kurze (~60 ms Dauer) initiale 

phasische Aktivität (a1), dessen höchste Amplitude in den Schichten II-VIa zu finden 

ist. Dieser Aktivität folgt nach einer Pause (~250 ms Dauer) in Schichten IIIb-V eine 

schwache späte Aktivität (a2) von ~100-250 ms Dauer, welche in einigen Profilen bei 

der verwendeten Schwelle von 4 APs nicht präsent ist (Abb. 3.10C, F und H, linke 

Spalte). In den meisten übrigen Profilen (Abb. 3.10B, D, E, G und I) kann eine 

zusätzliche auf infragranuläre Schichten begrenzte Aktivität (a3) gefunden werden, 

welche vertikal vergrößert in dem durch Stimulus #9 aFMFD evozierten Profil vorliegt 

(Abb. 3.10I). Relativ schwache a1 Aktivitäten werden von den drei Stimuli evoziert, 

welche in ihren Spektren hohe Frequenzen aufweisen (Abb. 3.10C, F und H). Dies ist 

vermutlich den schwachen Aktionspotentialraten der LFTNs geschuldet, welche im 

Zuge des Mittelungsprozesses die mediane Aktivität von a1 verringert haben. Die 

Stimuli #8 und #9 rufen als einzige eine zusätzliche konturierte schwache Aktivität (a4) 

hervor, welche zeitlich mit dem zweiten Trommelereignis in den Stimuli übereinstimmt. 

 

Die LFP-Profile (Abb. 3.10, mittlere Spalte) zeigen ähnlich wie die MUA-Profile eine 

starke initiale Aktivität (N1), eine der N1 assoziierten und in den infragranulären 

Schichten begrenzte Aktivität (N1b) und eine späte Negativität (N3). Die N1 Aktivität, 

in den Schichten II-VIa dauert 1,5-mal länger an als die a1 Aktivität in den 

entsprechenden MUA-Antworten [~90 ms (N1) versus ~60 ms (a1)]. Die späte 

Negativität N3 weist relativ geringe Amplituden auf (~10% der N1 Amplitude) und 

gipfelt hauptsächlich in Schicht IV. 
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Abbildung 3.10: Mediane laminare MUA-, LFP- und CSD-Profile. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median (n = 61) der in der kortikalen Tiefe 

angeglichenen neuronalen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) und CSD-Einzelprofilen (rechte Spalte) in 

Antwort auf 2 Reintöne (A, B) und 7 Kommunikationsrufe (C-I). Die neuronalen Antworten der 16 

Elektrodenkanäle sind zudem als Wellenformen abgebildet. Stimulusspezifische Unterschiede in der Aktivitätsstärke 

und Profilstruktur sind deutlich erkennbar. Das Kriterium für die Konturen wird in den MUA-Profilen (a1-a4) auf 4 

Aktionspotentiale und in den LFP- (N1-N3) und CSD-Profilen (s1-s9) auf 5% der negativen maximalen Amplitude 

des jeweiligen Profils gesetzt. Die vertikale gestrichelte Linie markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren 

Oszillogramme oberhalb der Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Die CSD-Profile (Abb. 3.10, rechte Spalte), welche auf Basis der LFP-Profile berechnet 

werden, weisen ein komplexes Muster auf, welches aus 8-9 konturierten Sinks (s1-s9, 

rot) und zeitlich separierten Rückströmen (sogenannte Sources, blau) besteht (Schaefer 

et al., 2015). Die separierten initialen Sinks s1 und s2, welche die cochleotopen 

Eingänge des ventralen und medialen Teils des MGB repräsentieren (Wessinger et al., 

2001; Linden und Schreiner, 2003), befinden sich jeweils in den Schichten III-IV und 

Vb-VIa. Die übrigen Sinks beschränken sich überwiegend auf eine bestimmte Schicht 

und zeigen im Vergleich zu den initialen Sinks geringere Amplituden. Für einen 

genaueren Überblick über die Sinks siehe Kapitel 3.1.2. 

 

3.2.4 Stimulusspezifische Unterschiede in laminaren Profilen 

Eine differenzierte Perzeption von Stimuli, bestehend aus unterschiedlichen 

spektrotemporalen Strukturen, setzt spezifische Änderungen in der neuronalen Aktivität 

voraus. Sollten diese spezifischen Aktivitätsänderungen schon im AI auf Ebene der 

kortikalen Kolumnen messbar sein, müssten Unterschiede in Form von strukturellen 

Änderungen in den Profilen vorhanden sein. Es lassen sich jedoch in den untersuchten 

Kolumnen des AI sowohl strukturelle Ähnlichkeiten als auch Ungleichheiten zwischen 

den MUA-, LFP- und CSD-Profilen finden, welche durch unterschiedliche Stimuli 

evoziert werden (Abb. 3.10). Beispielsweise zeigen die Profile, welche durch die 

Stimuli #1, #4, #5 und #7 (Abb. 3.10A, D, E und G) evoziert werden, nur geringe 

Unterschiede in den Amplituden, den Onset Latenzen und der Dauer der einzelnen 

Profilkomponenten (a1-a4, N1-N3 und s1-s8). Einige Profile weisen hingegen eine 

Reihe von stimulusspezifischen Merkmalen auf. Die beiden Stimuli #1 und #2, welche 

sich nur in ihrer Länge unterscheiden (25 ms versus 125 ms; Abb. 3.10A, B), induzieren 

einen deutlichen Unterschied in der Fläche und Amplitudenstärke von N3 

beziehungsweise s8 in den LFP- und CSD-Profilen, nicht aber in den MUA-Profilen. 

Die durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 (Abb. 3.10C, F und H) evozierten 

MUA-, LFP- und CSD-Profile weisen im Vergleich zu den durch die übrigen Stimuli 

evozierten Profile eine umfassend schwächere Gesamtaktivität auf. Diese wird von 

einer Reihe von heterogenen strukturellen Unterschieden begleitet, wie beispielsweise 

dem Fehlen der a2 Aktivität, der geringen Größe der N3 Negativität, dem Erscheinen 

der Sink s9, der Verkürzung der Onset Latenz von Sink s8 (nur Stimulus #8) oder der 

Verlängerung der Dauer von N1, s1 und s4 (nur Stimulus #3 und #8). Die späte Sink s9 

erscheint nicht nur bei hochfrequenten Kommunikationsrufen (#3, #6 und #8), sondern 

auch bei Frequenzen (siehe Kapitel 3.1.2), welche eine Oktave über der CF der 

gemessenen Neurone liegen (Schaefer et al., 2015). In den durch den Stimulus #9 

evozierten Profilen können deutliche Unterschiede vorgefunden werden (Abb. 3.10I). 

Die Negativität N3 und die Sink s8 sind im Vergleich zu den durch die übrigen Stimuli 

evozierten Profilen zeitlich verschoben (> 450 ms Post-Stimulus). Zudem wird die Sink 
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s7 nicht evoziert und eine zusätzlich auftretende Negativität (N2, nicht konturiert) sowie 

drei zusätzlich auftretende Sinks (s1b, s3b und s4b) lassen sich feststellen, welche durch 

keinen der übrigen Stimuli evoziert werden. 

Die stimulusspezifische Struktur eines medianen laminaren Profils ist repräsentativer je 

geringer die Streuung der zugrunde liegenden Einzelprofile ist. Um auszuschließen, 

dass eine große Streuung ein verfälschtes Abbild der stimulusspezifischen 

Aktivitätsprofile verursacht hat wird der stimulusspezifische Interquartilabstand von 

MUA- (nur für APs), LFP- (nur für Negativitäten) und CSD-Profilen (nur für Sinks) 

berechnet. In Abbildung 3.11A-C ist eine repräsentative Auswahl an MUA- (linke 

Spalte), LFP- (rechte Spalte) und CSD-Profilen abgebildet, welche durch die Stimuli 

#1, #5 und #9 evoziert werden. Die Interquartilabstände der übrigen Stimulusgruppen 

sind im Anhang in Abbildung 2 dargestellt. Die Streuung innerhalb gleicher 

Stimulusgruppen verbleibt auf relativ geringem Niveau und ist im Bereich der initialen 

Aktivitätsfelder (a1, N1, s1 und s2) aber auch in einigen sekundären Aktivitätsfeldern 

(N3, s3, s4 und s8) etwas erhöht. Da sich die einzelnen Aktivitätsfelder im Rahmen der 

individuellen Profilstruktur bewegen, kann daraus geschlossen werden, dass die 

Streuung zwischen Einzelprofilen auf Unterschieden in den Aktivitätsstärken beruht. 

Die in den gemittelten Profilen vorgefundenen stimulusspezifischen Strukturen 

repräsentieren demnach diejenigen auf Ebene der Einzelmessungen. 

 

Abbildung 3.11: Interquartilabstände von MUA-, LFP- und CSD-Profilen. 

(A-C) Darstellung der Streuung auf Basis der Interquartilabstände von repräsentativen laminaren MUA- 

(linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) und CSD-Profilen (rechte Spalte), welche durch die Stimuli #1, #5 

und #9 evoziert werden. Für die Berechnung der Streuung werden nur die APs (MUA), Negativitäten 

(LFP) beziehungsweise Sinks (CSD) berücksichtigt. Die Positionen der mit a1-a4, N1-N3 und s1-s8 

beschrifteten Aktivitätsfelder, entsprechen denen in Abbildung 3.10. Die vertikale gestrichelte Linie 

markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb der Profile mit gleicher 

Zeitachse abgebildet sind. 
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3.2.5 Statistische Analyse der laminaren Profile 

Eine subjektive Einschätzung der zuvor beschriebenen Ähnlichkeiten und Unterschiede 

zwischen den stimulusevozierten Profilen (siehe Abb. 3.10) muss durch eine objektive 

statistische Analyse abgesichert werden. Dadurch lassen sich nicht nur die signifikanten 

Unterschiede lokalisieren, sondern ebenfalls strukturelle Divergenzen aufdecken. Für 

diesen Zweck wird eine „repeated measures” Varianzanalyse (ANOVA) in 

Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test durchgeführt. Der „false 

discovery rate” Post-hoc Test wird zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Typ I 

Fehlern verwendet. In der Analyse werden die gemittelten (50 Stimulus-

Wiederholungen) Messpunkte der laminaren Profile (Auflösung: 16 Kanäle x 600 

Messpunkte) von allen 61 kortikalen Ableitungspunkten berücksichtigt und abhängig 

voneinander verglichen (Freiheitsgrade: F(df1; df2) = 8235; 528564). Da die MUA-

Profile mit einer Bin-Größe von 2 ms berechnet werden, ist die Anzahl der Messpunkte 

für die statistische Analyse auf die Anzahl derer in den LFP- und CSD-Profilen linear 

interpoliert worden. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der statistischen Untersuchung zwischen den 

durch Reintonstimulus #2 CF125 evozierten MUA-, LFP- und CSD-Profilen und denen, 

welche durch die übrigen Stimuli evoziert werden, betrachtet. Diese spezifische 

Gegenüberstellung (artifizieller Reinton versus Kommunikationsrufe) wird als 

ausreichend für einen repräsentativen Einblick in die statistisch abgesicherten 

Profilunterschiede erachtet. Eine umfassende Darstellung der statistischen Analyse 

zwischen allen möglichen Vergleichskombinationen von stimulusspezifischen MUA-, 

LFP- und CSD-Profilen findet sich in den Abbildungen 3 bis 5 im Anhang. In 

Abbildung 3.12 sind die Ergebnisse in Form von laminaren Profilen dargestellt, in 

denen das Signifikanzniveau farbig markiert ist (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: 

p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die statistische Analyse in Abbildung 3.12Ab, Ae und Ag, 

welche den Vergleich zwischen dem durch den Stimulus #2 evozierten MUA-Profil und 

den durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 evozierten MUA-Profilen zeigt, 

offenbart signifikante Unterschiede in der initialen Aktivität a1 und der späten Aktivität 

a2. Diese Unterschiede kommen vermutlich durch die mittelungsbedingte 

Aktivitätsstärkereduzierung zustande, da LFTNs bei hochfrequenten Stimuli eine 

geringere Aktivitätsstärke vorweisen (siehe Kapitel 3.2.1). Die signifikanten 

Unterschiede, welche sich in Abbildung 3.12Ad (Stimulus #2 versus #5) nur auf die 

initiale Aktivität a1 beschränken, sind in Abbildung 3.12Ah (Stimulus #2 versus #9) 

deutlich in den Aktivitäten a2-a4 zu finden. Geringe bis keine Unterschiede werden in 

den durch die Stimuli #1, #4 und #7 evozierten MUA-Profilen gefunden, welche gegen 

die durch Stimulus #2 evozierten Profile getestet werden (Abb. 3.12Aa, Ac und Af). 

Dieses spiegelt sich auch im Signifikanzmagnituden Index (MI) wider, welcher den 

prozentualen Anteil der Punkte in den Profilen zusammenrechnet, welche sich 

signifikant (p < 0,05) von denen des durch Stimulus #2 evozierten Profils 
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unterscheiden. Dieser Index umfasst alle Unterschiede, welche durch Änderungen in 

den APs/Negativitäten/Sinks und Positivitäten/Sources hervorgerufen werden. MUA-

Profile, welche durch die Stimuli #1 (MI = 0.02%), #4 (MI = 0.6%), #5 (MI = 4.2%) 

und #7 (MI = 3.2%) evoziert werden, zeigen niedrige MI-Werte, wohingegen 

diejenigen, welche durch die Stimuli #3 (MI = 14.1%), #6 (MI = 18.2%), #8 (MI = 

13%) und #9 (MI = 14.3%) evoziert werden, relativ hohe MI-Werte aufweisen. 

Die Analysen zwischen LFP- beziehungsweise CSD-Profilen, welche qualitativ 

miteinander vergleichbar sind, zeigen im Vergleich zur MUA-Profil-Analyse eine 

deutliche Zunahme an signifikanten Unterschieden auf. Die LFP- und CSD-Profile, 

welche durch die Stimuli #4 [MI = 0,5% (LFP); 0,1% (CSD)], #5 [MI = 2,9% (LFP); 

1,4% (CSD)] und #6 [MI = 5,8% (LFP); 11,5% (CSD)] evoziert werden und gegen die 

durch Stimulus #2 evozierten Profile getestet werden (Abb. 3.12Bc, Bd, Be, Cc, Cd und 

Ce), zeigen relativ wenig signifikante Unterschiede. Diese sind hauptsächlich im 

initialen Teil der Negativität N1 beziehungsweise in den Sinks s1, s2, s3, s8 und s9 

lokalisiert. Höhere MI-Werte können in den LFP- und CSD-Profilen gefunden werden, 

in denen die Stimulusgruppe #2 gegen die Stimulusgruppen #1 [MI = 18,6% (LFP); 

6,3% (CSD)] und #7 [MI = 21,7% (LFP); 6,3% (CSD)] getestet werden (Abb. 3.12Ba, 

Bf, Ca und Cf). Die Unterschiede treten hier hauptsächlich bei Negativitäten und Sinks 

mit hoher Latenz auf (N3 beziehungsweise s7 und s8). Umfassende (MI > 30%) 

stimulusspezifische Strukturunterschiede werden zwischen den durch Stimulus #2 

evozierten LFP- und CSD-Profilen und denen durch die Stimuli #3 [MI = 43,8% (LFP); 

42,3% (CSD)], #8 [MI = 49,3% (LFP); 35,7% (CSD)] und #9 [MI = 59,7% (LFP); 

45,3% (CSD)] evozierten Profilen gefunden (Abb. 3.12Bb, Bg, Bh, Cb, Cg und Ch). 

Die Negativitäten N1-N3 sowie das Repolarisationsfeld zwischen N1 und N3 

beziehungsweise die Sinks s1-s9 tragen maßgeblich zu diesen signifikanten 

Unterschieden bei. In den LFP-Profil-Analysen, in denen die durch 

Kommunikationslaute evozierten Profile mit dem durch Stimulus #2 evozierten Profil 

verglichen werden, kann eine signifikante Besonderheit im Bereich der ersten 10 ms der 

Negativität N1 festgestellt werden (Abb. 3.12Bb-Bh). Diese wird vermutlich durch eine 

im Vergleich zu den Reintönen flachere Anstiegsflanke (natürlich bedingt) in den 

Oszillogrammen der Kommunikationslaute hervorgerufen, wodurch die zu Beginn des 

Stimulus vorhandene geringere Schallenergie zu einer langsamer ansteigenden 

neuronalen Aktivität geführt hat. Die Sink s9, welche ausschließlich in CSD-Profilen 

gefunden wird, welche durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 evoziert werden 

(siehe Abb. 3.9), führt in der statistischen Analyse zu signifikanten Unterschieden (Abb. 

3.12Cb, Ce und Cg). 

Die signifikanten Unterschiede, an denen die Aktivitäten a1-a4, die Negativitäten N1-

N3 und die Sinks s1-s9 der Schichten I-VI beteiligt sind, deuten auf eine umfassende 

stimulusspezifische Änderung in der Verschaltung von Neuronen innerhalb von 

kortikalen Kolumnen hin. Durch die Stimulusspezifizität in der Struktur der 
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signifikanten Unterschiede, welche auf alle bis auf die Stimuli #4 und #5 zutrifft, lassen 

sich spektrotemporal abweichende Stimuli auf Basis der evozierten laminaren MUA-, 

LFP- und CSD-Profile voneinander unterscheiden. 

 

 

Abbildung 3.12: Statistische Analyse von laminaren MUA-, LFP- und CSD-Profilen. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen den MUA- (Aa-Ah), LFP- (Ba-Bh) und 

CSD-Profilen (Ca-Ch) evoziert durch Stimulus #2 CF125 und den jeweiligen Profilen evoziert durch die 

übrigen 8 Stimuli. Zur Anwendung kommt eine parametrische „repeated measures” Varianzanalyse in 

Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 

Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den Abbildungen repräsentiert die 

Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die 

horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, wohingegen die 

vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert. 
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3.2.6 Quantitativer Vergleich der stimulusspezifischen Sinks 

Die in Kapitel 3.2.5 präsentierten Ergebnisse können einen ersten groben Einblick in die 

signifikanten stimulusspezifischen Unterschiede geben. Für eine genauere 

Quantifizierung der Unterschiede werden die CSD-Profile untersucht, da sie im 

Unterschied zu den MUA- und LFP-Profilen ein Abbild der schichtspezifischen 

synaptischen und axonalen Aktivität widergeben. Hierfür werden die 

stimulusspezifischen Sink-Parameter, wie Onset Latenz, Dauer, vertikale Ausdehnung, 

maximale Amplitude und dessen laminare Position präzise analysiert. Dabei zeigen 

einige Sink-Parameter signifikante Unterschiede zwischen den Stimulusgruppen, 

während andere durch unterschiedliche Stimulationen nicht signifikant verändert sind. 

Letzteres würde für eine stark stereotype verarbeitungsnotwendige aber 

stimulusunabhängige neuronale Aktivität sprechen. Im Folgenden wird eine 

repräsentative Auswahl von konstanten beziehungsweise stark variierenden Parametern 

statistisch analysiert (Abb. 3.13). Die statistisch signifikanten Unterschiede zwischen 

den Parametern der übrigen Sinks sind in der Tabelle im Anhang 6 aufgeführt. Es wird 

eine einfaktorielle ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple 

comparsion” Post-hoc Test verwendet.  

In Abbildung 3.13A-C werden die Onset Latenzen der primären Sink s1 und der 

sekundären Sinks s5 und s8 als Boxplots dargestellt. Die Sink s1, evoziert durch 

Stimulus #7, weist leicht signifikante Latenz-Unterschiede zu denjenigen auf, welche 

durch die Stimuli #6 und #8 hervorgerufen werden (Abb. 3.13A). Die Onset Latenzen 

der Sink s1, welche durch die Stimuli #3 (längere Onset Latenz) und #5 (kürzere Onset 

Latenz) evoziert werden, weichen hoch signifikant von den Onset Latenzen der meisten 

übrigen Stimulusgruppen ab. Trotz der abweichenden Onset Latenzen, welche durch 

Unterschiede in der Stimulus-Anstiegsflanke verursacht sein könnten, ist keine 

systematische Latenzverschiebung in nachfolgenden Sinks zu finden. Die nachfolgende 

Sink s5 zeigt beispielsweise keine signifikanten stimulusspezifischen 

Latenzunterschiede (Abb. 3.13B). Die Onset Latenzen der Sink s8, welche durch die 

Stimuli #7 (längere Onset Latenz), #8 (kürzere Onset Latenz) und #9 (längere Onset 

Latenz) evoziert werden, zeigen signifikante Unterschiede zu denen der übrigen 

Stimulusgruppen (Abb. 3.13C). 

Stimulusspezifische Unterschiede in der Dauer sind in den Sinks s1 [Stimulus #9 

(verlängerte Dauer); Abb. 3.13D], s5 [Stimulus #7 und #8 (verlängerte Dauer); Abb. 

3.13E] und s8 [Stimulus #3, #8 und #9 (verkürzte Dauer); Abb. 3.13F] zu finden. Die 

stimulusspezifische Dauer der Sink s4 verändert sich jedoch nicht signifikant (Abb. 

3.13G). Eine Korrelation zwischen Stimulus- und Sink-Dauer kann nicht gefunden 

werden. 
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Die vertikale Ausdehnung der Sinks s1 (Abb. 3.13H), s2 (Abb. 3.13I) und s8 (Abb. 

3.13J) zeigt nur für die Sink s8, welche durch den Stimulus #9 evoziert wird, eine 

signifikante Verkleinerung im Vergleich zu den Stimuli #1, #2, #4 und #5. Wie schon 

 

Abbildung 3.13: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter. 

(A-O) Die Boxplots repräsentieren ausgewählte Sink-Parameter von allen CSD-Profilen der LH, welche 

durch 9 unterschiedliche Stimuli evoziert werden. Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die 

Parameter berechnet werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des 

jeweiligen Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-

„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte 

Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA 

(Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; 

**p < 0,01; ***p < 0,001. 
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zuvor beschrieben (siehe Kapitel 3.2.4 und 3.2.5) ist die maximale Amplitude der Sink 

s1 (Abb. 3.13K), welche durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 evoziert wird, 

signifikant kleiner. Ähnliches lässt sich auch für die Sink s8 beobachten, mit dem 

Unterschied, dass auch diejenige Sink, welche durch den Stimulus #9 hervorgerufen 

wird, signifikant kleinere Amplituden aufweist (Abb. 3.13L).  

Die laminare Lokalisation der maximalen Amplitude der Sinks s1, s2 und s6 zeigt keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Stimulusgruppen, was der stereotypen 

Verarbeitungskaskade in kortikalen Kolumnen entsprechen würde (Linden und 

Schreiner, 2003).  

 

3.2.7 Multidimensionale Skalierung stimulusspezifischer Antworten 

Die in den beiden vorherigen Kapiteln durchgeführten statistischen Analysen können 

signifikante Unterschiede und stimulusspezifische Strukturabweichungen nachweisen. 

Jedoch können damit keine Aussagen über den Grad der Unterschiedlichkeit (oder 

Gleichheit) zwischen den stimulusspezifischen Profilen getroffen werden, welche es 

ermöglichen würden, spektrotemporale Ähnlichkeiten zwischen den Stimuli mit den 

stimulusevozierten Antwortmustern korrelieren zu können. Darüber hinaus könnte eine 

schichtspezifische Untersuchung der Ähnlichkeitsgrade die für eine differenzierte 

Verarbeitung im AI wichtigen Schichten aufdecken. Für diesen Zweck wird eine 

multidimensionale Skalierung (MDS) der vorliegenden Daten durchgeführt. Diese 

Methode reduziert die hochdimensionalen Daten auf eine niedrigere Dimensionsebene, 

in dem die Daten in einem abstrakten repräsentationalen Raum unter Berücksichtigung 

der maximalen Anpassungsgüte („goodness-of-fit“) so gut wie möglich rekonstruiert 

werden (Kruskal und Wish, 1978). Die euklidischen Abstände zwischen 

Gegenstandspaaren, deren Güte durch den Stressfaktor widergespiegelt wird, 

repräsentieren dabei den Grad der Unterschiedlichkeit (Kruskal und Wish, 1978). 

In Abbildung 3.14 wird die MDS auf einen zweidimensionalen Raum angewandt, was 

vergleichbar mit der Verwendung der ersten beiden Hauptkomponenten ist, welche die 

größtmöglichen Varianzen der Profile [98.6% (MUA); 98.1% (LFP); 97% (CSD)] 

abbilden (Mardia et al., 1979). Die MDS von Post-Stimulus (50-600 ms) evozierten 

medianen MUA-, LFP- und CSD-Antworten (n = 61), welche als arabische Zahlen im 

abstrakten repräsentationalen Raum dargestellt sind, wird einzeln für die jeweilige 

kortikale Schicht (Abb. 3.14A-C, Auflösung: 1 Elektrodenkanal x 2750 Datenpunkte, 

Abtastrate: 5 kHz) und gemeinsam als laminare Profile (Abb. 3.14D-F, Auflösung: 16 

Elektrodenkanäle x 2750 Datenpunkte, Abtastrate: 5 kHz) betrachtet. Alle 

Wellenformen werden zum jeweiligen stimulusunabhängigen Maximalwert 

normalisiert, um neuronenabhängige Aktivitätsunterschiede zwischen den drei 

Signaltypen (MUA, LFP und CSD) zu eliminieren. Die MUA-Antworten, berechnet mit 
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einer Bin-Größe von 2 ms, werden interpoliert, damit sie mit der Anzahl der Punkte in 

den LFP- und CSD-Antworten übereinstimmen. 

Die relativ kleinen euklidischen Abstände [4,2 ± 1,6 (MW ± SD)] zwischen den MUA-

Wellenformen der einzelnen Schichten (Abb. 3.14A) weisen auf relativ kleine 

strukturelle Unterschiede zwischen den stimulusspezifischen Wellenformen hin. Die 

Segregationsleistung, gemessen als schichtspezifisch gemittelter maximaler euklidischer 

Abstand, ist in den Schichten I und II im Vergleich zu den übrigen Schichten fast 

doppelt so hoch. Die einzelschichtigen LFP-Wellenformen, welche im Vergleich zu den 

MUA- und CSD-Wellenformen größere schichtspezifische euklidische Abstände 

aufweisen [5,9 ± 0,8 (MW ± SD)], zeigen einen graduellen Anstieg der 

Segregationsleistung, welcher in Schicht VIb gipfelt (Abb. 3.14B). Es zeigt sich eine im 

Vergleich zu den MUA-Wellenformen weitaus konformere Anordnung der 

stimulusspezifischen LFP-Wellenformen im zweidimensionalen Repräsentationsraum in 

den Schichten II-IIIb beziehungsweise in den Schichten IV-VIb. Interessanterweise 

zeigen die CSD-Wellenformen auf Einzelschichtebene im Mittel die größten 

euklidischen Abstände [7,3 ± 2,2 (MW ± SD)], aber weder eine konforme Anordnung 

der stimulusspezifischen Wellenformen noch einen graduellen Anstieg in den 

euklidischen Abständen (Abb. 3.14C). Dies ist vermutlich auf die deutlich komplexere 

Struktur in den CSD-Wellenformen zurückzuführen, welche sich im Unterschied zu den 

MUA- oder LFP-Wellenformen deutlich von Schicht zu Schicht verändert (siehe Abb. 

3.10). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass sich die Schichten, welche die höchsten 

Differenzierungsgrade aufweisen, bei allen drei Antworttypen unterscheiden. Während 

sich die MUA-Wellenformen am stärksten in den Schichten I und II unterscheiden, 

findet man die größten euklidischen Abstände bei den LFP-Wellenformen in Schicht VI 

beziehungsweise bei den CSD-Wellenformen in den Schichten II und Va. 

Betrachtet man nun die MDS der einzelnen Wellenformen im Gefüge als laminare 

Profile (Abb. 3.14D-F), zeigt sich, wie erwartet, ein Anstieg im Unterscheidungsgrad 

um den Faktor 2,3 (MUA), 2,6 (LFP) und 1,8 (CSD). Die MUA-Profile, welche durch 

die Stimuli #4, #5 und #7 beziehungsweise durch die drei hochfrequenten Stimuli #3, #6 

und #8 evoziert werden, liegen relativ weit von den übrigen Profilen entfernt jeweils als 

Gruppe vor (Abb. 3.14D). Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen, welche zuvor in 

Kapitel 3.2.4 beschrieben werden. Die übrigen MUA-Profile, welche durch die Stimuli 

#1, #2 und #9 evoziert werden, liegen separiert vor. Die Konfiguration der MUA-Profile 

im abstrakten Raum reflektiert die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Profilen mit 

einer hohen Zuverlässigkeit, wie der Stressfaktor von 0,004 vermuten lässt 

[Stressfaktoren < 0,1 werden als gut erachtet (Kruskal, 1964)]. 
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Abbildung 3.14: Multidimensionale Skalierung von neuronalen Antworten. 

Abgebildet sind die Ergebnisse der MDS von medianen schichtspezifischen MUA-, LFP- und CSD-

Wellenformen (A-C) und den medianen laminaren MUA-, LFP- und CSD-Profilen (D-F) bestehend aus 

den Wellenformen aller Schichten. Die Analyse berücksichtigt ausschließlich neuronale Aktivitäten, 

welche nach Stimulusbeginn evoziert werden. In A-C sind die kortikalen Schichten mit römischen 

Ziffern symbolisiert. Arabische Ziffern in A-F repräsentieren die Stimuli, welche die jeweiligen 

Wellenformen beziehungsweise Profile evozieren. Die schwarzen Linien in A-C indizieren die äußeren 

Grenzen der schichtspezifischen MDS. (A-C) Aus darstellungstechnischen Gründen werden die Achsen 

nicht aneinander angeglichen. Die jeweiligen Mittelwerte aller euklidischen Entfernungen zwischen den 

stimulusevozierten Wellenformen sind als Balkendiagramm an der Unterseite dargestellt. Die 

Wellenformen und Profile werden vor der Berechnung auf das jeweilige stimulusunabhängige Maximum 

normalisiert. (D-F) Pfeile markieren die eigentliche Position der Profile. 
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Bei einem vergleichbar niedrigen Stressfaktor von 0,014, jedoch bei einer um ein 

Vielfaches größeren Raumdimension (~Faktor 5), bilden die LFP-Profile, welche durch 

die Stimuli #3, #6 und #8 beziehungsweise durch die Stimuli #4 und #5 evoziert 

werden, zwei weniger konzentrierte Gruppen (Abb. 3.14E). Die durch die Stimuli #1, 

#2, #7 und #9 evozierten LFP-Profile können relativ stark von den beiden Gruppen 

separiert vorgefunden werden. 

Die zweidimensionale Konfiguration der euklidischen Abstände zwischen 

stimulusspezifischen CSD-Profilen (Stressfaktor = 0,003) ist qualitativ vergleichbar mit 

derjenigen der LFP-Profile (Abb. 3.14F). Die durch die Stimuli #1, #7 und #9 

evozierten CSD-Profile weisen wie in Abbildung 3.14E große euklidische Abstände zu 

den Gruppen auf, welche durch die Stimuli #3, #6 und #8 beziehungsweise durch die 

Stimuli #2, #4 und #5 evoziert werden. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der MDS laminarer Profile kann gefolgert werden, dass 

die beiden Reintöne und die 7 Kommunikationslaute laminare Profile evozieren, deren 

Muster sich in mindestens 3 (MUA), 5 (CSD) beziehungsweise 6 (LFP) relativ stark 

voneinander abgegrenzten Gruppen einteilen lassen können. Einige Stimuli [#1, #2, #7 

und #9 (LFP); #1, #7 und #9 (CSD)] evozieren für den jeweiligen Signaltyp einzigartige 

Profile. Es lassen sich diejenigen Profile gruppieren, welche durch Stimuli mit 

ähnlichen spektrotemporalen Eigenschaften (hochfrequent, wenig Harmonische: #3, #6 

und #8; tieffrequent, viele Harmonische: #4, #5 (und #7); siehe Abb. 2.3) evoziert 

werden. 

 

3.2.8 Analyse der Entropie und Kolmogorow-Komplexität  

Die CSD-Profile liefern ein Abbild der schichtspezifischen synaptischen und axonalen 

Aktivität und basieren auf den strukturell weniger komplexen LFP-Profilen. Warum die 

CSD- und LFP-Profile trotz der Komplexitätsunterschiede vergleichbare MDS 

Konfigurationen zeigen (siehe Abb. 3.14) könnte durch die Untersuchung der Shannon 

Entropie und Kolmogorow-Komplexität geklärt werden. Die Entropie stellt ein Maß für 

den mittleren Informationsgehalt einer Datenquelle dar. Eine Erhöhung des 

Informationsgehalts könnte mit der Größe der euklidischen Abstände korrelieren. Die 

Shannon Entropie wird daher zu Vergleichszwecken für die schichtspezifischen 

Wellenformen (Abb. 3.15A) und die stimulusevozierten laminaren Profile (Abb. 3.15B) 

berechnet. Die individuell normalisierten Wellenformen beziehungsweise Profile des 

gesamten Datenbereichs sind in die Berechnung mit eingeflossen. Die Wellenformen 

jeweils einer Schicht werden, unabhängig vom evozierten Stimulus, zusammenhängend 

analysiert. Es zeigt sich, dass die schichtspezifischen MUA-Wellenformen im Vergleich 

zu den LFP-Wellenformen (höchste gemessene Streuung der Daten) die niedrigsten 

Entropie-Werte (gemessen am Median) bei kleinster Streuung aufweisen (Abb. 3.15A). 

Die geringen Entropie-Werte der MUAs stimmen mit den geringen euklidischen 
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Abständen in der schichtspezifischen MDS-Analyse überein (siehe Abb. 3.14A). Die 

Entropie der CSD-Wellenformen zeigt eine im Vergleich zu den MUA-Wellenformen 

erhöhte Streuung und ist in den meisten Schichten (IIIa und IV-VIa) kleiner als 

diejenige der MUA-Wellenformen (gemessen am Median). Dies ist interessant, da die 

euklidischen Abstände der schichtspezifischen CSD-Wellenformen (siehe Abb. 3.14C) 

vergleichbar groß sind wie diejenigen der LFP-Wellenformen. Die graduelle 

Verringerung der schichtspezifisch gemittelten euklidischen Abstände zwischen den 

MUA-Wellenformen (siehe Abb. 3.14A) korreliert nicht mit der konstant niedrigen 

Entropie der MUA-Wellenformen (Abb. 3.15A). Ähnliche Abweichungen können 

ebenfalls für die LFP- und CSD-Wellenformen beobachtet werden, was darauf 

hindeutet, dass in dieser Hinsicht kein Zusammenhang zwischen gemessener Entropie 

und euklidischem Abstand besteht.  

Auf Ebene der stimulusspezifischen MUA-, LFP- und CSD-Profile zeichnet sich ein 

ähnliches Bild ab (Abb. 3.15B). Die Entropie der LFP-Profile, welche die höchsten 

Werte aufweist, und die Entropie der MUA-Profile, welche die niedrigsten Werte 

aufweist, korrelieren mit der Höhe des Seggregationsgrads (siehe Abb. 3.14D, E). Trotz 

der jeweiligen vergleichbar hohen euklidischen Abstände zwischen den LFP- 

beziehungsweise CSD-Profilen (siehe Abb. 3.14E, F) ist die Entropie der CSD-Profile 

auf vergleichbar niedrigem Niveau wie diejenige der MUA-Profile. 

Ein Grund für die relativ schwache Korrelation zwischen Entropie und 

Seggregationsgrad könnte darin liegen, dass zufälliges Rauschen als Informationsquelle 

in die Berechnung der Entropie mit einfließt. Beispielsweise könnte die schwache 

Aktionspotentialaktivität in den Schichten I und VIb (siehe Abb. 3.10), welche auch in 

33% der Fälle in Schicht II und IIIa beobachtet werden kann, zu einer Erhöhung des 

Hintergrundrauschens führen, wodurch dieses fälschlicherweise als „nützliche 

Information“ angesehen wird. Ein höherer Seggregationsgrad ist somit nicht 

gleichbedeutend mit einem erhöhten Informationsgrad, gemessen an der Shannon 

Entropie. 

Um jedoch Informationen über die strukturelle Komplexität von Wellenformen und 

Profilen zu erhalten, bietet sich der Kolmogorow-Komplexitäts-Algorithmus an. Dieser 

Algorithmus beschreibt die Komprimierbarkeit von binären Datensätzen (Kolmogorov, 

1965). Repetitive Sequenzen werden stärker komprimiert und führen zu einer 

niedrigeren Bit-Größe und somit zu einer niedrigeren Daten-Komplexität. Zur 

Untersuchung der Korrelation zwischen struktureller Komplexität und euklidischem 

Abstand, werden die Wellenformen beziehungsweise Profile zunächst in ein binäres 

Format umgeformt. Die binäre Transformationsgrenze wird für MUA-Wellenformen 

und -Profile auf das Zweifache des individuellen Medians und für LFP- und CSD-

Wellenformen und -Profile auf 0 gesetzt. Die Datenformatierung, welche bei der 

Entropie-Berechnung verwendet wird, wird beibehalten. Die Kolmogorow-Komplexität 

der schichtspezifischen MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen (Abb. 3.15C) ist für die 
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Schichten I bis IIIa und VIb relativ gleich (MW: 0,053 Bits). In den übrigen Schichten 

ist die Kolmogorow-Komplexität für die MUA-Wellenformen etwas höher (MW: 

0,066) und für die LFP-Wellenformen etwas niedriger (MW: 0,044). Diese Ergebnisse 

korrelieren jedoch nicht mit den beobachteten schichtspezifischen euklidischen 

Abständen der MDS-Analyse (siehe Abb. 3.14A-C). 

Auf stimulusspezifischer Ebene zeigen die CSD-Profile, wie zu erwarten, wesentlich 

höhere Werte (MW: 0,3 Bits) als die MUA-Profile (MW: 0,19 Bits) und LFP-Profile 

(MW: 0,18 Bits). Wie schon bei der Entropie scheint eine Korrelation zwischen Höhe 

der Kolmogorow-Komplexität und euklidischem Abstand nicht vorhanden zu sein. Die 

LFP- und CSD-Profile, welche durch die Stimuli #3, #6, #8 und #9 evoziert werden, 

zeigen jedoch eine etwas höhere Komplexität, welche mit den erhöhten Abständen in 

den MDS Konfigurationen korreliert (siehe Abb. 3.14E, F). 

 

 

Abbildung 3.15: Entropie und Kolmogorow-Komplexität von neuronalen Antworten. 

Boxplots repräsentieren die Entropie (A) und Kolmogorow-Komplexität (C) von medianen 

schichtspezifischen Wellenformen und die Entropie (B) und Kolmogorow-Komplexität (D) von 

stimulusevozierten medianen laminaren Profilen. LFP-Profile und LFP-Wellenformen weisen die 

höchsten Entropien auf. (D) Die Werte der Kolmogorow-Komplexität, welche die Komprimierbarkeit 

von binären Datensätzen beschreibt, weisen auf eine hohe Komplexität von CSD-Profilen hin. (C, D) 

Die binäre Transformationsgrenze wird für MUA-Wellenformen und -Profile auf das Zweifache des 

individuellen Medians und für LFP und CSD-Wellenformen und -Profile auf 0 gesetzt. Die äußeren 

Kanten der Boxplots repräsentieren das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. 
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3.2.9 Untersuchung von laminaren Profilen evoziert durch 

niedrigpegelige und zeitlich invertierte Stimuli 

Die Untersuchung des Zusammenhangs von spektrotemporalen Ähnlichkeiten zwischen 

den Stimuli und den stimulusevozierten Antwortmustern ist mit den verwendeten 

Stimuli in den vorangegangenen Kapiteln zwar möglich, aber nur in einem begrenzten 

Umfang. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Faktoren eine Rolle 

spielen könnten. Die verhaltensrelevante Bedeutung der Kommunikationsrufe könnte 

beispielsweise veränderte Verarbeitungsmuster hervorrufen. Um eine 

verhaltensrelevante Änderung definieren zu können, werden Kontrollstimuli mit 

gleicher spektraler Komposition benötigt. Aus diesem Grund werden den 

Versuchstieren Stimuli präsentiert, welche zeitlich invertiert (Lautstärkepegel bei 

80 dB SPL) sind, um einen geeigneten Überblick über die mögliche Korrelation von 

spektrotemporalen Eigenschaften der Stimuli und evozierten Profilen zu erhalten. 

Zudem werden Stimuli verwendet, deren Lautstärkepegel an die neuronale 

Sensitivitätsschwelle, im Folgenden als niedrigpegelige Stimuli bezeichnet, angepasst 

werden [20 dB über der individuellen MT der TC (Schicht Vb/VIa)], um die 

Lautstärkepegel bedingten neuronalen Veränderungen bestimmen zu können. Die 

Messungen finden in exakt den gleichen Versuchstieren und Ableitungsorten statt. In 

Abbildung 3.16A-C und D-F werden jeweils zwei repräsentative mediane MUA-, LFP- 

und CSD-Profile dargestellt, welche durch niedrigpegelige (oben), hochpegelige (Mitte) 

und zeitlich invertierte (unten) Versionen der Stimuli #5 und #9 evoziert werden. Die 

niedrigpegeligen Stimuli (Abb. 3.16A, D) evozieren, aufgrund der geringeren 

neuronalen Aktivität entlang der aufsteigenden Hörbahn, kleinere MUA-, LFP- und 

CSD-Amplituden. Die initialen Aktivitäten [a1 (MUA), N1, N1b (LFP), s1 und s2 

(CSD)] zeigen im Vergleich zu den übrigen Profilen eine erhöhte Dauer und die 

sekundären Aktivitäten (a2, N3 und s8) eine zeitliche Verzögerung. Die zeitlich 

invertierten Stimuli evozieren Profile, die zumindest im oberen Beispiel (Abb. 3.16B, 

C) eine Ähnlichkeit zu den Profilen zeigen, welche durch hochpegelige Stimuli evoziert 

werden. Im unteren Beispiel (Abb. 3.16E, F) ist im Vergleich zu hochpegeligen Stimuli, 

neben dem Fehlen der Aktivitäten a4, N2, s1b, s3b und s4b und dem Erscheinen der 

Sink s7, eine Vergrößerung der Flächen der Aktivitäten a2, N3 und s8 zu beobachten. 

 

3.2.10 Durch niedrigpegelige Stimuli evozierte Profil-Charakteristika 

In Abbildung 3.17 sind alle stimulusspezifischen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere 

Spalte) und CSD-Profile (rechte Spalte) dargestellt, welche durch die niedrigpegeligen 

Stimuli evoziert werden. Die beobachteten Unterschiede in den repräsentativen 

Beispielen in Abbildung 3.16, welche die Verringerung der Aktivitätsamplitude und die 

Verschiebung sekundärer Aktivitäten betreffen, können ebenfalls teilweise vorgefunden 
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werden. Die Aktivitäten a1 (MUA), N1 (LFP), s1 und s2 (CSD), welche durch die 

Reintonstimuli #1 und #2 und dem Stimulus #5 evoziert werden, zeigen im Vergleich 

zu denjenigen der übrigen Profile, die höchsten Amplituden. Dies ist interessant, da alle 

Stimuli, außer den hochpegeligen Stimuli #3, #6 und #8, bei einem Lautstärkepegel von 

80 dB SPL vergleichbar starke Aktivitäten evozieren (siehe Abb. 3.10). Die Frequenz 

der Reintonstimuli wird immer auf die neuronenspezifische CF gesetzt, wodurch die 

relativ hohen Amplitudenstärken erklärbar wären. Im Falle des Stimulus #5 könnten die 

erhöhten Amplitudenwerte durch die multiharmonische Struktur verursacht sein, 

wodurch eine große Bandbreite an unterschiedlich abgestimmten Neuronen aktiviert 

worden sein könnte. Eine leicht erhöhte Dauer der initialen Aktivitäten kann nur in den 

von den Stimuli #1, #5 und #9 evozierten Profilen vorgefunden werden. In allen MUA-

Profilen sind die Aktivitäten a2 und a4 rudimentär bis gar nicht vorzufinden. Die N3 

kann nur in den durch die Stimuli #3, #5, #7 und #8 evozierten LFP-Profilen gefunden 

werden. In den CSD-Profilen wird eine stimulusspezifisch variable Anzahl der 

sekundären Sinks s6-s9 nicht evoziert. 

Zur Überprüfung der Unterschiede auf statistischer Ebene zwischen den Profilen, 

welche durch hochpegelige und niedrigpegelige Stimuli evoziert werden, wird der 

gleiche statistische Test („repeated measures” Varianzanalyse; „false discovery rate” 

Post-hoc Test) verwendet, welcher auch schon für den Vergleich der Profile 

untereinander verwendet wird (siehe Abb. 3.12). In Abbildung 3.18 sind die statistisch 

signifikanten Unterschiede zwischen den durch hochpegelige und niedrigpegelige 

Stimuli evozierten MUA-, LFP- und CSD-Profile farbkodiert dargestellt. Wie zu 

erwarten sind die Unterschiede in den meisten stimulusspezifischen MUA-Aktivitäten 

a1-a4 hochsignifikant (Abb. 3.18Aa-Ai). Die MUA-Profile, welche durch die Stimuli 

#2, #3, #6 und #8 evoziert werden, zeigen nur wenig signifikante Unterschiede. Dies 

könnte zumindest bei den Stimuli #3, #6 und #8 darauf hindeuten, dass selektiv 

hochfrequente Stimuli, unabhängig vom Lautstärkepegel, mit einer gleichbleibend 

hohen Aktivitätsstärke verarbeitet werden, was wiederum möglicherweise an der hohen 

Verhaltensrelevanz [Paarung (#3 und #6) und Alarm (#8)] liegen könnte (Holman und 

Seale, 1991; Kobayasi und Riquimaroux, 2012; Ter-Mikaelian et al., 2012). Die in den 

LFP- und CSD-Profilen beobachteten niedrigen Aktivitätsstärken von Negativitäten und 

Sinks, welche durch niedrigpegelige Stimuli evoziert werden (siehe Abb. 3.17), 

unterscheiden sich signifikant von denjenigen, welche durch hochpegelige Stimuli 

evoziert werden (Abb. 3.18Ba-Bi, Ca-Ci). Die signifikanten Unterschiede umfassen alle 

Negativitäten (N1-N3) und Sinks (s1-s9) aber auch die Positivitäten beziehungsweise 

die Sources. Die Profile mit den umfassendsten signifikanten Unterschieden werden von 

den Stimuli #1, #4 und #7 evoziert. Der statistische Vergleich zwischen den Profilen, 

welche durch niedrigpegelige und hochpegelige Stimuli evoziert werden, zeigt deutlich, 

dass sich die generelle Verarbeitungsstruktur nicht unterscheidet, jedoch die 

Amplitudenstärken. 
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Abbildung 3.16: Repräsentative mediane MUA-, LFP- und CSD-Profile evoziert durch 

niedrigpegelige, hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli. 

Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten (n = 61) und in der 

kortikalen Tiefe angeglichenen neuronalen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) und CSD-

Aufnahmen (rechte Spalte) in Antwort auf die Stimuli #5 NB (A-C) und #9 aFMFD (D-F) und deren 

niedrigpegeligen und zeitlich invertierten Varianten. Die neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle 

sind zudem als Wellenformen abgebildet. Stimuli mit gleichen Frequenzspektren, jedoch mit 

unterschiedlichen spektrotemporalen Strukturen oder niedrigen Lautstärkepegeln, können 

stimulusspezifisch zu starken Veränderungen in den Profilen führen. Das Kriterium für die Konturen 

wird in den MUA-Profilen (a1-a4) auf 4 APs und in den LFP- (N1-N3) und CSD-Profilen (s1-s8) auf 

5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die vertikale gestrichelte Linie 

markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren schematischen Oszillogramme oberhalb der Profile 

mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Abbildung 3.17: MUA-, LFP- und CSD-Profile in Antwort auf niedrigpegelige Stimuli. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten (n = 61) und in der 

kortikalen Tiefe angeglichenen neuronalen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) und CSD-Aufnahmen 

(rechte Spalte) in Antwort auf die 9 Stimuli, welche auf einen Lautstärkepegel von 20 dB über der individuellen MT 

der TCs (Schicht Vb/VIa) fixiert werden. Die neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle sind zudem als 

Wellenformen abgebildet. Das Kriterium für die Konturen wird in den MUA-Profilen (a1-a3) auf 4 APs und in den 

LFP- (N1-N3) und CSD-Profilen (s1-s8) auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. 

Die vertikale gestrichelte Linie markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb der 

Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Abbildung 3.18: Statistische Analyse der MUA-, LFP- und CSD-Profile evoziert durch Stimuli mit hohem 

und niedrigem Lautstärkepegel. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen den MUA- (Aa-Ag), LFP- (Ba-Bg) und CSD-Profilen 

(Ca-Cg) evoziert durch Stimuli #1-#9 mit hohem Lautstärkepegel und einem Lautstärkepegel 20 dB über der 

individuellen MT der TCs (Schicht Vb/VIa). Zur Anwendung kommt eine parametrische „repeated measures” 

Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 

Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den Abbildungen repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte 

(gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die horizontalen gestrichelten Linien 

repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale gestrichelte Linie den Beginn der 

jeweiligen Stimuli markiert. 
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3.2.11 Durch zeitlich invertierte Stimuli evozierte Profil-Charakteristika 

In Abbildung 3.19 sind alle stimulusspezifischen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere 

Spalte) und CSD-Profile (rechte Spalte) dargestellt, welche durch die zeitlich 

invertierten Stimuli bei 80 dB SPL evoziert werden. Die durch Reintöne evozierten 

Profile werden nicht dargestellt, da die spektrotemporale Struktur bei zeitlicher 

Inversion identisch bleibt. Die beobachteten Unterschiede in den repräsentativen 

Beispielen in Abbildung 3.16, welche sich durch das Fehlen der Aktivitäten a4, N2, s1b, 

s3b und s4b, dem Erscheinen der Sink s7 und einer Vergrößerung der Fläche der 

Aktivitäten a2, N3 und s8 äußern, können ebenfalls teilweise in den übrigen MUA-, 

LFP- und CSD-Profilen vorgefunden werden. Jedoch sind diese Unterschiede weniger 

konsistent, als die repräsentativen Beispiele es haben vermuten lassen. Die Struktur und 

Aktivitätsstärke der Profile bleibt vergleichbar mit derjenigen in Abbildung 3.10. Die 

Dauer der initialen Aktivitäten a1 (MUA), N1 (LFP), s1 und s2 (CSD) verändert sich 

nicht bis auf die Aktivitäten in Abbildung 3.19B und G (MUA) beziehungsweise 

Abbildung 3.19A und F (LFP). Die invertierten Stimuli führen jedoch zu einem 

konsistenten Ausbleiben der Evozierung der Aktivitäten a4 (Abb. 3.19F, G), N2 (Abb. 

3.19G), s1b, s3b, s4b (Abb. 3.19G) und s9 (Abb. 3.19A, D, F). Nicht konsistente 

Unterschiede äußern sich in der Evozierung von s7 (Abb. 3.19C, G) beziehungsweise 

dem Fehlen von s7 (Abb. 3.19A, E). Die in den repräsentativen Beispielen (siehe Abb. 

3.16) beschriebene Vergrößerung der Aktivitätsflächen von a2 (Abb. 3.19C, G), N3 

(Abb. 3.19D, E, G) und s8 (Abb. 3.19A, C, D, G) trifft nicht auf die Aktivität a2 in 

Abbildung 3.19B, E zu, welche eine Verkleinerung der Aktivitätsfläche aufweist. 

Im statistischen Vergleich („repeated measures” Varianzanalyse; „false discovery rate” 

Post-hoc Test) zwischen Profilen, welche durch nicht invertierte und zeitlich invertierte 

Stimuli evoziert werden, zeigen sich in den MUA-Profilen mit Ausnahme der 

Abbildung 3.20Ag (Aktivitäten a1 und a4) keine signifikanten Unterschiede (Abb. 

3.20Aa-Af). Vergleichbares trifft auch auf die LFP- und CSD-Profile in Abbildung 

3.20Bc-Bf zu. Ausnahmen bilden die Profile in Abbildung 3.20Ba, Bb und Bg, in denen 

signifikante Unterschiede hauptsächlich im Bereich der Negativität N2 und im Bereich 

der Positivität zwischen N1 und N3 zu finden sind und in Abbildung 3.20Ca, Cb und 

Cg, in denen signifikante Unterschiede hauptsächlich im Bereich der Sources (Sources 

zwischen s4 und s4b; s1 und s1b; s3 und s3b) und im Bereich der Sinks s4, s7 und s8 

ins Auge fallen. Die geringen statistischen Unterschiede zwischen den Profilen, welche 

durch nicht invertierte und zeitlich invertierte Stimuli evoziert werden, weisen darauf 

hin, dass weniger die Verhaltensbedeutung des Stimulus als vielmehr die 

Frequenzbandbreite zur Evozierung einer stimulusspezifischen Profilstruktur führt. 
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Abbildung 3.19: MUA-, LFP- und CSD-Profile in Antwort auf zeitlich invertierte Stimuli. 

(A-G) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten (n = 61) und in 

der kortikalen Tiefe angeglichenen neuronalen MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) und CSD-

Aufnahmen (rechte Spalte) in Antwort auf die 7 zeitlich invertiert abgespielte Kommunikationsrufe. Die 

neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle sind zudem als Wellenformen abgebildet. 

Stimulusspezifische Unterschiede in der Aktivitätsstärke und Profilstruktur sind deutlich erkennbar. Das 

Kriterium für die Konturen wird in den MUA-Profilen (a1-a4) auf 4 APs und in den LFP- (N1-N3) und 

CSD-Profilen (s1-s8) auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die 

vertikale gestrichelte Linie markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb 

der Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Abbildung 3.20: Statistische Analyse der MUA-, LFP- und CSD-Profile evoziert durch Stimuli in 

normaler und zeitlich invertierter Abspielrichtung. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen den MUA- (Aa-Ag), LFP- (Ba-Bg) und 

CSD-Profilen (Ca-Cg) evoziert durch Stimuli #3-#9 in normaler und zeitlich invertierter 

Abspielrichtung. Zur Anwendung kommt eine parametrische „repeated measures” Varianzanalyse in 

Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 

Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den Abbildungen repräsentiert die 

Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die 

horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, wohingegen die 

vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert. 
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3.2.12 Multidimensionale Skalierung von Profilen evoziert durch 

niedrigpegelige, hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli 

Im statistischen Vergleich der Profile, welche durch niedrigpegelige, hochpegelige und 

deren zeitlich invertierten Stimuli evoziert werden, können die signifikanten 

Unterschiede schicht- und zeitspezifisch lokalisiert werden (siehe Abb. 3.18 und Abb. 

3.20). Abgesehen von den Unterschieden in der Amplitudenstärke (Abb. 3.18) weisen 

die Ergebnisse der statistischen Untersuchungen wenige Unterschiede in der Struktur 

der Profile auf. Zur Überprüfung der strukturellen Unterschiede wird die MDS, welche 

schon in Kapitel 3.2.7 zum Tragen kam, auf die durch niedrigpegelige und zeitlich 

invertierte Stimuli evozierten medianen (n = 61) MUA-, LFP- und CSD-Profile (Post-

Stimulus: 50-600 ms) erweitert. Zudem erlaubt die MDS, welche hochdimensionale 

Daten auf ein niedrigere Dimensionsebene reduziert und die entstehenden 

Informationen in einem abstrakten repräsentationalen Raum unter Berücksichtigung der 

maximalen Anpassungsgüte („goodness-of-fit“) so gut wie möglich rekonstruiert 

(Kruskal und Wish, 1978), mittels der euklidischen Abstände Aussagen über den Grad 

der Unterschiedlichkeit (oder Gleichheit) zwischen stimulusspezifischen Profilen zu 

treffen. Die Güte der euklidischen Abstände wird dabei durch den Stressfaktor 

widergespiegelt. 

In Abbildung 3.21 wird die zweidimensionale MDS der MUA-, LFP- und CSD-Profile, 

welche farbkodiert als arabische Zahlen [hellgrau l1-l9 (niedrigpegelige Stimuli); 

schwarz 1-9 (hochpegelige Stimuli), grau r3-r9 (zeitlich invertierte Stimuli)] im 

abstrakten repräsentationalen Raum dargestellt sind, berechnet. Die Profile (Auflösung: 

16 Elektrodenkanäle x 2750 Datenpunkte, Abtastrate: 5 kHz) werden zum jeweiligen 

stimulusunabhängigen Maximalwert normalisiert, um nicht nur die 

Aktivitätsunterschiede zwischen den drei Signaltypen (MUA, LFP und CSD) zu 

eliminieren, sondern auch eine Möglichkeit zu bieten den strukturellen 

Differenzierungsgrad zwischen den Profilen, welche durch niedrigpegelige, 

hochpegelige und deren zeitlich invertierten Stimuli evoziert werden, vergleichen zu 

können. Die MUA-Profile, berechnet mit einer Bin-Größe von 2 ms, werden 

interpoliert, damit sie mit der Anzahl der Punkte in den LFP- und CSD-Antworten 

übereinstimmen. Die MUA-Profile (Abb. 3.21A) skalieren im Gegensatz zu den LFP- 

(Abb. 3.21B) und CSD-Profilen (Abb. 3.21C), vergleichbar wie in Abbildung 3.14D-F, 

in einem ca. halb so großen abstrakten repräsentationalen Raum. Die farbkodierten 

Linien umranden die als arabische Zahlen repräsentierten stimulusspezifischen Profile 

der jeweiligen Stimulusgruppe, wobei die Profile evoziert durch die Stimuli #1 und #2 

gleichermaßen zur hochpegeligen und zeitlich invertierten Profilgruppe zugezählt 

werden. Die durch niedrigpegelige Stimuli evozierten MUA-Profile (Stressfaktor: 

0,039) weisen untereinander geringere euklidische Abstände, gemessen an der die 

Profile umspannenden Gesamtfläche (Fläche = 11,1), auf als diejenigen, welche durch 

hochpegelige (Fläche = 40,8) und zeitlich invertierte Stimuli (Fläche = 63,2) evoziert 
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werden (Abb. 3.21A). Während sich die umrandeten Flächen der MUA-Profile der 

beiden letztgenannten Stimulusgruppen überlappen, befinden sich die MUA-Profile, 

welche durch niedrigpegelige Stimuli evozierte werden, in einem gewissen Abstand zu 

den anderen. Dies deutet darauf hin, dass sich die MUA-Profile, welche durch 

niedrigpegelige Stimuli evoziert werden, nicht nur strukturell von denjenigen 

unterscheiden, welche durch hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli evoziert 

werden, sondern auch, dass niedrigpegelige Stimuli MUA-Profile erzeugen, welche eine 

geringeren Differenzierungsgrad aufweisen. Die meisten der MUA-Profilpaare [3/r3; 

4/r4; 5/r5; 6/r6; 7/r7; 8/r8], welche durch hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli 

evoziert werden, weisen einen geringen euklidischen Abstand zueinander auf, was im 

Einklang mit der statistischen Analyse steht (siehe Abb. 3.20Aa-Ag). 

Ähnlich wie in Abbildung 3.21A zeigen die LFP- (Abb. 3.21B) und CSD-Profile (Abb. 

3.21C), welche durch niedrigpegelige Stimuli evoziert werden, geringere euklidische 

Abstände untereinander [Fläche: 96,5 (LFP); 61,3 (CSD)] als diejenigen, welche durch 

hochpegelige [Fläche: 247,3 (LFP); 216,8 (CSD)] und zeitlich invertierte Stimuli 

[Fläche: 225,5 (LFP); 178,3 (CSD)] evoziert werden. Überlappungen der umrandeten 

Flächen von LFP- (Stressfaktor: 0,062) und CSD-Profilen (Stressfaktor: 0,069), welche 

durch hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli evoziert werden, können, inklusive 

der geringen euklidischen Abstände zwischen Profilpaaren [3/r3; 5/r5; 6/r6; 7/r7; 8/r8], 

beobachtet werden. Die durch niedrigpegelige Stimuli evozierten LFP- und CSD-Profile 

zeigen, aufgrund der Teilüberlappungen der umrandeten Flächen mit denjenigen der 

hochpegeligen und zeitlich invertierten Stimulusgruppen, eine im Vergleich zu den 

durch niedrigpegelige Stimuli evozierten MUA-Profilen höhere Ähnlichkeit in ihrer 

Profilstruktur. Die LFP- und CSD-Profile, welche durch hochpegelige und zeitlich 

invertierte Versionen des Stimulus #9 evoziert werden, zeigen große euklidische 

Abstände. Dies könnte daran liegen, dass durch die zeitliche Reversion des Stimulus der 

abrupte Beginn des Trommelereignisses (siehe Abb. 2.3) als wichtiges akustisches 

Signal vor dem Hintergrund des durchgehenden hochfrequenten quasi Reintons verloren 

geht. Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse der MDS-Analyse, dass ein geringer 

Lautstärkepegel den Grad der strukturellen Diversität von MUA-, LFP- und CSD-

Profilen verringert und eine zu den durch hochpegelige und zeitlich invertierte Stimuli 

evozierten Profile abweichende Struktur besitzen. Die zeitliche Reversion der Stimuli 

führt zu keiner starken Veränderung in den Profilstrukturen, was sich durch die 

Überlappung der umrandeten Flächen der durch hochpegelige und durch zeitlich 

invertierte Stimuli evozierten Profile sowie durch die geringen euklidischen Abstände 

zwischen den jeweiligen Profilpaaren äußert. 
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3.2.13 MDS von Oszillogrammen und Spektrogrammen der Stimuli 

Die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 oder die tieffrequenten multiharmonischen 

Stimuli #4 und #5 zeigen beispielsweise geringe euklidische Abstände in den MDS-

Analysen (siehe Abb. 3.14B, C), was auf eine Korrelation zwischen spektralen 

Eigenschaften der Stimuli und der Profilstruktur hinweist. Die verhaltensrelevante 

Bedeutung der Stimuli hat nur wenig Einfluss auf die Antwortmuster, da der Verlust 

dieser, durch zeitliche Reversion, nur zu geringen Veränderungen führt (siehe Abb. 

3.20). Die Profilunterschiede, welche durch die Stimuli #7 und #9 (siehe Abb. 3.19) 

oder durch die Reintöne #1 und #2 (gleiche Frequenz aber unterschiedliche Dauer, siehe 

Abb. 3.10) evoziert werden, lassen jedoch den Schluss zu, dass eventuell auch noch 

weitere Faktoren zur Differenzierung von Profilen beitragen. Deshalb werden die 

Oszillogramme (Hilbert-Transformation) und Spektrogramme (Fast-Fourier-

Transformation) der Stimuli normalisiert und anschließend mit der MDS analysiert 

(Abb. 3.22). Die Oszillogramme und Spektrogramme der Stimuli sind am Rand des 

 

Abbildung 3.21: MDS von MUA-, LFP- 

und CSD-Profilen evoziert durch 9 Stimuli 

und deren zeitlich invertierten und 

niedrigpegeligen Varianten. 

Dargestellt ist die MDS von medianen 

laminaren MUA- (A), LFP- (B) und CSD-

Profilen (C) evoziert durch Stimuli mit 

niedrigem Lautstärkepegel (hellgrau: l1-l9), 

mit normaler Abspielrichtung (schwarz: 1-9) 

und mit zeitlich invertierter Abspielrichtung 

(dunkelgrau: r3-r9). Die Analyse 

berücksichtigt ausschließlich neuronale 

Aktivitäten, welche nach Stimulusbeginn 

evoziert werden. Die Linien in den 

entsprechenden Grauabstufungen umranden 

die Profile, welche durch die jeweiligen 

Stimulusvarianten evoziert werden (A-C). 

Balkendiagramme (rechts) geben in den 

Stimulusvarianten entsprechenden Grau-

abstufungen die Fläche des abstrakten 

zweidimensionalen Repräsentationsraums der 

Profile wieder. Die medianen Profile werden 

vor der Berechnung auf das jeweilige 

stimulus-unabhängige Maximum normalisiert. 

Pfeile markieren die eigentliche Position der 

Profile. 
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jeweiligen abstrakten repräsentationalen Raums abgebildet. Die Stimuli sind durch 

arabische Ziffern dargestellt [schwarz: 1-9 (hochpegelige Stimuli); dunkelgrau: r3-r9 

(zeitlich invertierte Stimuli)]. Trotz der strukturellen Unterschiede sind die meisten 

Oszillogramme (Stressfaktor 0,065) in normaler (1-6) und zeitlich invertierten 

Abspielrichtung (r3-r6) um einen bestimmten Punkt konzentriert (Abb. 3.22A). Allein 

die Oszillogramme der drei Stimuli, welche in Alarmsituationen evoziert werden (7-9 

beziehungsweise r7-r9), zeigen relativ große euklidische Abstände zu dem Cluster. Die 

MDS der Spektrogramme (Stressfaktor < 0,001) weist eine zu der MDS der 

Oszillogramme ähnliche Konfiguration auf (Abb. 3.22B). Die Spektrogramme der 

Stimuli #1 bis #6 bilden einen Cluster, während die Spektrogramme der übrigen Stimuli 

#7 bis #9 in einem relativ großen euklidischem Abstand zu diesem vorzufinden sind. 

Die Konfiguration der Oszillogramme und Spektrogramme der verwendeten Stimuli im 

abstrakten repräsentationalen Raum spiegelt den Grad der Differenzierung von 

laminaren Profilen weitestgehend nicht wider. Die größten euklidischen Abstände, 

welche jeweils zwischen dem Oszillogramm und Spektrogramm des Stimulus #9 und 

denjenigen der übrigen Stimuli gefunden werden, korrelieren zumindest mit dem hohen 

Grad an struktureller Verschiedenheit, welche in den durch Stimulus #9 evozierten 

LFP- und CSD-Profilen zu finden ist (siehe Abb. 3.12 und Abb. 3.14). 

 

3.3 Vergleich neuronaler Antworten der linken und rechten 

Hemisphäre 

Eine asymmetrische Verarbeitung auditorischer Informationen zwischen der LH und 

RH wird durch einige Studien belegt. Es konnte gezeigt werden, dass die LH auf die 

Sprachverarbeitung spezialisiert ist (Geschwind und Levitsky, 1968; Galaburda et al., 

1978; Petersen et al., 1978; Fitch et al., 1993; Hayes und Lewis, 1993; Belin et al., 

1998; Gannon et al., 1998; Salmelin et al., 1999), wohingegen die RH auf die Prosodik 

und musikalischen Klänge spezialisiert ist (Gates und Bradshaw, 1977; Zatorre, 1985; 

Zatorre et al., 1992a; Evers et al., 1999; Tervaniemi und Hugdahl, 2003; Schonwiesner 

et al., 2005). Die operierenden neuronalen Mechanismen, welche dieser Asymmetrie 

zugrunde liegen, sind jedoch nur unzureichend aufgeklärt. Eine präzise Quantifikation 

und laminare Lokalisation der signifikanten Unterschiede in neuronalen 

Aktivitätsprofilen könnte diese Mechanismen aufschlüsseln. Der dritte Hauptteil 

realisiert dies, indem die MUA-, LFP- und CSD-Profile der LH und RH unter 

Verwendung der gleichen Stimuli wie im Hauptteil II untersucht werden. Die 

neuronalen Antworten von 61 kortikalen Ableitungsorten der LH werden denjenigen 

von 49 kortikalen Ableitungsorten der RH gegenübergestellt und statistisch 

ausgewertet. 
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Um auszuschließen, dass Unterschiede zwischen hemisphärenspezifischen 

Profilstrukturen durch einen Unterschied in der Verteilung oder Physiologie von 

Neuronen der spezifischen Hemisphäre verursacht sein könnten, werden zunächst die 

 

Abbildung 3.22: MDS von Oszillogrammen und Spektrogrammen der Stimuli. 

Dargestellt ist die MDS (Mitte) von Oszillogrammen (Hilbert-Transformation, A) und Spektrogrammen 

(Fast-Fourier-Transformation, B) der Stimuli in normaler (schwarze arabische Ziffern: 1-9) und zeitlich 

invertierter Abspielrichtung (dunkelgraue arabische Ziffern: r3-r9). Mit Ausnahme der Stimuli #7, #8 

und #9 (A, B) und deren zeitlich invertierten Variante (A) sind alle Stimuli um einen bestimmten Punkt 

konzentriert. Die Oszillogramme und Spektrogramme der Stimuli werden vor der Berechnung auf das 

jeweilige Maximum normalisiert. 
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basalen Eigenschaften der kortikalen Neuronen untersucht. In Abbildung 3.23A, in 

welcher die CF gegen die jeweilige MT aufgetragen wird, stellen die dunkelgrauen 

Kreise die Neurone der LH und die hellgrauen Rauten die Neurone der RH dar. Sowohl 

in der Frequenzabstimmung als auch in der Sensitivität zeigen die abgeleiteten Neurone 

beider Hemisphären ähnliche Verteilungen. Der QdB10 [Quotient aus der CF und der 

Frequenzbandweite 10 dB über der CF (Abb. 3.23B)] und die maxBW [maximale 

Frequenzbandweite (Abb. 3.23C)], beide ein Maß für die Abstimmschärfe von 

Neuronen, weisen für beide Hemisphären ähnliche Steigungen [0,03 (LH) versus 0,08 

(RH); 1,2 (LH) versus 1,11 (RH)] und r²-Werte [0,12 (LH) versus 0,26 (RH); 0,68 (LH) 

versus 0,64 (RH)] auf. Basierend auf diesen Ergebnissen kann davon ausgegangen 

werden, dass die folgenden Unterschiede zwischen den neuronalen Antworten beider 

Hemisphären nicht durch eine ungleiche Verteilung der Ableitungspunkte, 

Frequenzabstimmung oder Sensitivität der Neurone versuracht werden. 

 

 

 

 

Abbildung 3.23: Frequenzanalyse von Neuronen 

der LH und RH. 

Die Punktwolken zeigen die CF gegen die jeweilige 

MT (A), die CF gegen die jeweiligen QdB10-Werte 

(B) und die CF gegen die jeweilige maximale 

Bandweite maxBW (C) der LH (schwarze Kreise) 

und RH (hellgraue Rauten) abgeleitet von Neuronen 

der Schicht Vb/VIa. Die Regressionsanalysen (B, C) 

zeigen einen Zusammenhang zwischen der CF und 

dem QdB10 (LH: r² = 0,12; m = 0,03; RH: r² = 0,26; 

m = 0,08) beziehungsweise zwischen der CF und der 

maxBW (LH: r² = 0,68; m = 1,2; RH: r² = 0,64; m = 

1,11). Die Neurone LH und RH unterscheiden sich 

in Hinblick auf ihre Frequenzeigenschaften, 

Sensitivität und Bandweite nur geringfügig. 
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3.3.1 Analyse der MUA-Profile der linken und rechten Hemisphäre 

Die laminaren MUA-Profile, gemessen in der LH und RH, werden mit einem 

identischen Auswertungsverfahren analysiert (siehe Kapitel 3.2). In Abbildung 3.24 

sind die laminaren MUA-Profile der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) sowie 

ein statistischer Vergleich zwischen den Profilen beider Hemisphären (rechte Spalte) 

abgebildet. Bei gleichem Kriterium für die Berechnung der Konturen zeigt sich eine 

stimulusunabhängige Erhöhung der medianen Grundaktivität in der RH im Vergleich zu 

der LH, was sich durch eine vergrößerte Fläche der Aktivitäten (a1-a4) äußert. Die 

Reintonstimuli #1 und #2 (Abb. 3.24A, B) sowie die Stimuli #7 und #9 (Abb. 3.24G, I) 

evozieren dabei die geringsten hemisphärenspezifischen Unterschiede begleitet von 

einer leichten Erhöhung der medianen Gesamtaktivität in der RH. Diese subjektive 

Einschätzung der beschriebenen Aktivitätsunterschiede zwischen der LH und RH 

bedürfen einer objektiven Absicherung durch eine statistische Analyse. Für diesen 

Zweck wird eine „repeated measures” Varianzanalyse (ANOVA) in Kombination mit 

einem „false discovery rate” Post-hoc Test zwischen den jeweiligen stimulusevozierten 

MUA-Profilen der LH und RH durchgeführt, welche mit der gleichen Profilauflösung 

(16 Kanäle x 600 Zeitpunkte) wie in Kapitel 3.2.5 durchgeführt wird. Die Anzahl der 

Messpunkte der MUA-Profile wird auf die Anzahl derjenigen in den LFP- und CSD-

Profilen interpoliert. Die Profile beider Hemisphären evoziert durch die Stimuli #1, #2, 

#7 und #9, welche sich etwas in ihrer Aktivitätsstärke unterscheiden, zeigen so gut wie 

keine signifikanten Unterschiede auf (Abb. 3.24A, B, G, I, rechte Spalte). Die laminaren 

Profile, welche durch die Stimuli #4 und #5 evoziert werden, weisen hingegen 

signifikante Unterschiede im Bereich der Aktivität a2 auf (Abb. 3.24D, E, rechte 

Spalte). Starke signifikante Unterschiede, welche die Aktivitäten a1, a2 und a4 sowie 

das inhibitorische Feld zwischen beiden Aktivitäten betreffen, können in Profilen 

vorgefunden werden, welche durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und #8 evoziert 

werden (Abb. 3.24C, F, H, rechte Spalte). Signifikante Unterschiede können in diesen 

statistisch ausgewerteten Profilen auch vor Stimulusbeginn vorgefunden werden. Dies 

könnte auf eine stimulusunspezifische erhöhte Grundaktivität (Hintergrundrauschen) in 

der RH hindeuten, welche nur in diesen drei Profilen signifikant sichtbar ist. 

Die in den laminaren Profilen vorgefundenen signifikanten Unterschiede zwischen den 

Hemisphären geben einen Überblick über die asymmetrische Verarbeitung von Stimuli, 

welche sich in ihrem spektrotemporalen Aufbau differenzieren. Um diese 

interstimulusspezifischen Unterschiede besser quantifizieren und bestimmten 

Aktivitätsparametern zuordnen zu können, werden vier strukturrelevante Messwerte 

bestimmt.  

In Abbildung 3.25 ist die Berechnung dieser vier Parameter (maximale Anzahl der APs, 

a1 Dauer, a1 Onset Latenz und a2 Onset Latenz) anhand eines Beispiels dargestellt. Die 

quantifizierten Parameter der 61 (LH) beziehungsweise 49 (RH) MUA-Profile werden 

als Boxplots getrennt nach den jeweiligen Stimuli aufgetragen (Abb. 3.26). 
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Abbildung 3.24: Stimulusevozierte laminare MUA-Profile der LH und RH. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten und in der kortikalen Tiefe 

angeglichenen neuronalen MUA-Aufnahmen der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) in Antwort auf 9 

Stimuli. Die neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle sind zudem als Wellenformen abgebildet. Das 

Kriterium für die Konturen wird auf 4 Aktionspotentiale gesetzt. Die rechte Spalte stellt die signifikanten 

Unterschiede (rot) zwischen den MUA-Profilen der LH und RH dar. Zur Anwendung kommt eine parametrische 

„repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, bei der jeweils 

600 interpolierte Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den Abbildungen 

repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die 

horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale 

gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert, deren Oszillogramme oberhalb der Profile mit 

gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Die maximale Anzahl der APs (Abb. 3.26A) ist in der RH entgegen des beobachteten 

Grundaktivitätsunterschiedes (siehe Abb. 3.24) nicht signifikant erhöht. Es ist lediglich 

eine nicht signifikante leichte Erhöhung in der RH (hellgrau) in den Stimulusgruppen 

#1, #2 und #7 zu verzeichnen. Die Dauer von a1 (Abb. 3.26B), welche durch die 

Stimuli #3 und #6-#9 evoziert wird, ist in der RH signifikant länger. Dieses Ergebnis 

und die durch die übrigen Stimuli evozierte, tendenziell verlängerte Dauer von a1 

deuten auf eine generell erhöhte Aktivitätsdauer in der RH hin. Die a1 Onset Latenz 

(Abb. 3.26C) zeigt mit Ausnahme der Stimulusgruppen #2 und #7 keine auffälligen 

Unterschiede. Die a2 Onset Latenz hingegen (Abb. 3.26D) ist stimulusübergreifend 

kürzer in der RH und für die Stimulusgruppen #4, #6, #7 und #8 sogar signifikant. Die 

erhöhte Grundaktivität in der RH kann ursächlich für die Unterschiede in der a2 Onset 

Latenz sowie für die a1 Dauer verantwortlich sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass sich die Asymmetrie zwischen der neuronalen Verarbeitung der LH und RH durch 

eine nicht signifikante Erhöhung der maximalen Aktionspotentialrate und einer 

signifikant längeren a1 Dauer und kürzeren a2 Onset Latenz auszeichnet. Dabei werden 

Reintöne ähnlich asymmetrisch wie Kommunikationsrufe verarbeitet, jedoch unter 

Ausbleiben signifikanter Unterschiede in der a1 Dauer und a2 Onset Latenz. 

Abbildung 3.25: Berechnung der 

Parameter laminarer MUA-

Profile. 

Schematische Übersicht der 

Berechnung von Parametern 

laminarer MUA-Profile am Beispiel 

einer MUA-Wellenform aus Schicht 

IV evoziert durch Stimulus 

#1 CF25. Die stimulusspezifische 

Dauer von a1 wird als die 

Zeitspanne definiert, in welcher die 

Aktivität oberhalb von 10 APs liegt. 

Die Onset Latenz von a1 wird bei 

Erreichen der Schwelle von 50% der maximalen Anzahl der APs des MUA-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts berechnet, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Onset Latenz von 

a2 wird als niedrigster Wert aus Schicht I-VI in einer Zeitspanne von 236-332 ms (linear ansteigend mit 

steigender Elektrodenkanaltiefe) bis 600 ms bei 5% der maximalen Anzahl der APs des MUA-Profils 

des jeweiligen Ableitungspunkts berechnet, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Dabei 

muss der Wert mindestens 70 ms lang über der 5%-Schwelle liegen. 
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3.3.2 Analyse der LFP-Profile der linken und rechten Hemisphäre 

Akustische Verarbeitungsunterschiede zwischen beiden Hemisphären sind auf Ebene 

der neuronalen Aktionspotentialaktivität vorhanden (siehe Kapitel 3.3.1). Auf Ebene der 

Summenpotentiale könnte sich die Asymmetrie auf andere Art und Weise äußern. 

Summenpotentiale, wie beispielsweise LFPs, können die Gesamtheit der exzitatorischen 

und inhibitorischen Potentiale in Antwort auf einen Stimulus in einem begrenzten 

Gebiet abbilden. Die laminaren LFP-Profile (Abb. 3.27) werden mit dem gleichen 

Auswertungsverfahren wie in Kapitel 3.2 analysiert. Der Vergleich zwischen den LFP-

Profilen der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) zeigt nur geringe Unterschiede 

auf. Die Amplitudenstärke unterscheidet sich hemisphärenspezifisch in einigen Profilen. 

Dies äußert sich durch ein Fehlen beziehungsweise durch eine kleinere konturierte 

 

Abbildung 3.26: Quantitativer Vergleich ausgewählter MUA-Profil-Parameter der LH und RH. 

Boxplots repräsentieren die stimulusspezifischen Parameter [Maximale Anzahl der APs (A), Dauer von 

a1 (B), Onset Latenz von a1 (C) und a2 (D)] von allen MUA-Profilen der LH (dunkelgrau) und RH 

(hellgrau). Die Boxplot-„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots 

das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer 

einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc 

Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Fläche der Negativität N3 in den Profilen, welche durch die Stimuli #1, #3, #4, #5 und 

#7 evoziert werden. Der Unterschied ist für die durch Stimuli #1, #4, #5 und #7 

evozierten Profile signifikant und zwar in den Schichten I bis III (Abb. 3.27A, rechte 

Spalte) beziehungsweise I bis IV (Abb. 3.27D, E, rechte Spalte) sowie I bis V (Abb. 

3.27G, rechte Spalte). Zudem ist eine Verringerung der Fläche der Positivität zwischen 

N1 und N3 der LH zu beobachten, welche in den Schichten I bis IV (Abb. 3.27A, D, 

rechte Spalte) beziehungsweise I bis VI (Abb. 3.27H, rechte Spalte) signifikant ist. Die 

LFP-Profile evoziert durch die Stimuli #2, #3, #6 und #9 zeigen im statistischen 

Vergleich keine Unterschiede (Abb. 3.27B, C, F, I, rechte Spalte). 

In Analogie zur Auswertung der MUA-Profile (siehe Kapitel 3.3.1) wird eine genaue 

Quantifizierung von sechs strukturell wichtigen Parametern (für deren Berechnung 

siehe Abbildung 3.28) durchgeführt. In Abbildung 3.29 sind die maximale negative 

Amplitude (Abb. 3.29A), die N1 Dauer (Abb. 3.29B), die N1 Onset Latenz (Abb. 

3.29C) und die N3 Onset Latenz (Abb. 3.29D) sowie zusätzlich die maximale negative 

Amplitude von N3 (Abb. 3.29E) und die Fläche von N3 (Abb. 3.29F) als Boxplots 

dargestellt. Die beiden letzten Parameter werden untersucht, da sich ein signifikanter 

Unterschied in der Negativität N3 in einigen Profilen bemerkbar macht (siehe Abb. 

3.27). Während sich die maximale Amplitude (Erhöhung in den Stimulusgruppen #1, #2 

und #7), die N1 Dauer und N1 Onset Latenz in den LFP-Profilen nur geringfügig 

signifikant bis gar nicht hemisphärenspezifisch verändert, zeigen sich in der N3 Onset 

Latenz (Abb. 3.29D) signifikante Unterschiede. Tendenziell kann über alle 

Stimulusgruppen hinweg eine geringere N3 Onset Latenz in der RH (hellgrau) 

vorgefunden werden. Für die Stimulusgruppen #4, #6, #7 und #8 ist dieser Unterschied 

sogar auf signifikantem Niveau. Die maximale negative Amplitude der Negativität N3 

zeigt hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Hemisphären auf (Abb. 

3.29E). Die Fläche der Negativität N3, welche nicht signifikante 

hemisphärenspezifische Unterschiede aufweist, ist in den durch die Stimuli #5 und #7 

evozierten Profilen in der RH etwas kleiner. Die auf den Summenpotentialen von 

Neuronen basierenden LFP-Profile zeigen im Gegensatz zu den MUA-Profilen 

geringere Unterschiede. Die Unterschiede sind hauptsächlich im Bereich der Negativität 

N3 vorzufinden, welche in der RH teilweise signifikant kürzere Onset Latenzen und in 

einigen stimulusevozierten Profilen kleinere Flächen aufweist. 
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Abbildung 3.27: Stimulusevozierte laminare LFP-Profile der LH und RH. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten und in der kortikalen Tiefe 

angeglichenen neuronalen LFP-Aufnahmen der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) in Antwort auf 9 Stimuli. 

Die neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle sind zudem als Wellenformen abgebildet. Das Kriterium für die 

Konturen wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die rechte Spalte stellt 

die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen den LFP-Profilen der LH und RH dar. Zur Anwendung kommt eine 

parametrische „repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, 

wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den Abbildungen 

repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05). Die 

horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale 

gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert, deren Oszillogramme oberhalb der Profile mit 

gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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3.3.3 Analyse der CSD-Profile der linken und rechten Hemisphäre 

Im Unterschied zu den MUA- und LFP-Profilen können CSD-Profile die 

schichtspezifischen Ursprünge der neuronalen Aktivitäten, welche als Sinks bezeichnet 

werden, widergeben. CSD-Profile liefern demnach eine höhere Auflösung der 

hemisphärenspezifischen Unterschiede und könnten dabei helfen die neuronalen 

Mechanismen, welche für die Hemisphärenasymmetrie verantwortlich sind, zu 

bestimmen. Anders als bei den MUA-Profilen stellen die CSD-Profile, welche auf den 

neuronalen Antworten der LFP-Profile basieren, keine APs sondern 

Summenpotentialaktivität (exzitatorische und inhibitorische) der Neurone dar, welche 

sich im Nahfeld des jeweiligen Elektrodenkanals befindet. 

 

 

 

Abbildung 3.28: Berechnung der 

Parameter laminarer LFP-

Profile. 

Schematische Übersicht der 

Berechnung von Parametern 

laminarer LFP-Profile am Beispiel 

einer LFP-Wellenform aus Schicht 

IV evoziert durch Stimulus 

#1 CF25. Die stimulusspezifische 

Dauer von N1 wird als die 

Zeitspanne im Zeitbereich von 50-

150 ms definiert, welche in den 

LFP-Profilen in Schicht IV über 

mindestens 10 ms lang weniger als -0,5 µV beträgt. Die Onset Latenz von N1 wird im Zeitbereich von 

50-150 ms bei Erreichen der Schwelle von 50% der maximalen negativen Amplitude des LFP-Profils 

des jeweiligen Ableitungspunkts berechnet, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird und 

mindestens 1 ms lang anhält. Die Onset Latenz von N3 wird in einer mit steigender kortikaler Tiefe 

linear abnehmenden Zeitspanne (160-340 ms bis 600 ms) bei 5% der maximalen negativen Amplitude 

des LFP-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts berechnet, welches durch den Stimulus #1 CF25 

evoziert wird. Die N3 Fläche wird bei gleicher Schwelle und linear abnehmenden Zeitspanne (340-

160 ms bis 600 ms) aus der überschwelligen Anzahl an Werten der 16 Elektrodenkanälen 

zusammenaddiert. Die maximale negative N3 Amplitude wird als niedrigster Wert innerhalb der N3 

Fläche ermittelt, wohingegen die maximale negative Amplitude das negative Maximum des gesamten 

Profils widerspiegelt. 
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Von den 10 (LH) beziehungsweise 12 (RH) Versuchstieren wurden in fünf 

Versuchstieren beide Hemisphären abgeleitet. Die medianen Profile dieser fünf Tiere 

sind in Abbildung 3.30 jeweils für Neurone, welche niedrige [< 5,7 kHz; Abb. 3.30A-C] 

beziehungsweise hohe Frequenzabstimmeigenschaften [> 18 kHz; Abb. 3.30D-F] 

besitzen, getrennt voneinander dargestellt. Dabei werden drei repräsentative durch die 

 

Abbildung 3.29: Quantitativer Vergleich ausgewählter LFP-Profil-Parameter der LH und RH. 

Boxplots repräsentieren die stimulusspezifischen Parameter [maximale negative Amplitude (A), Dauer 

von N1 (B), Onset Latenz von N1 (C) und N3 (D), die maximale negative Amplitude von N3 (E) und 

die Fläche von N3 (F)] von allen LFP-Profilen der LH (dunkelgrau) und RH (hellgrau). Die Boxplot-

„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte 

Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA 

(Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; 

**p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Stimuli #1, #3 und #9 evozierte Profile ausgesucht. Diese Abbildung (Abb. 3.30) dient 

der Klärung, ob unterschiedliche Frequenzabstimmeigenschaften der Neurone, welche 

im geringen Maße die Profilstruktur verändern können (siehe Kapitel 3.2.1), 

Auswirkungen auf die asymmetrische Verarbeitung in der LH und RH haben. Der 

Vergleich zeigt jedoch, dass keine starken Abweichungen zwischen den 

stimulusevozierten CSD-Profilen der LH und RH bestehen. Die einzigen deutlichen 

Unterschiede zeigen sich in dem Fehlen der Sink s8 in der LH (linke Spalte, CF < 

5,7 kHz, Stimulus #9) und der Sink s6 in der RH (rechte Spalte, CF > 18 kHz, Stimulus #3). 

 

 

Da die frequenzabhängigen Abweichungen gering sind (siehe Abb. 3.30), werden die 

Mediane aller 61 beziehungsweise 49 CSD-Profile in der jeweiligen Hemisphäre 

gebildet. Die medianen Profile der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) sind 

getrennt für die jeweiligen Stimuli in Abbildung 3.31 dargestellt. Die Grundstruktur, 

bestehend aus 8 beziehungsweise 9 Sinks (s1-s9), ist in beiden Hemisphären 

vergleichbar. Deutliche stimulusunabhängige Unterschiede zwischen der LH und RH 

 

Abbildung 3.30: Frequenzspezifische mediane CSD-Profile der LH und RH. 

Die Profile repräsentieren die medianen CSD-Antworten von kortikalen Ableitungsstellen der LH 

(jeweils linke Spalte) und RH (jeweils rechte Spalte) aller fünf Versuchstiere, von denen jeweils beide 

Hemisphären abgeleitet wurden. Die Einzelprofile sind entsprechend der Abstimmeigenschaften der 

abgeleiteten Neurone in zwei Gruppen unterteilt: (A-C) < 5,7 kHz [n = 14 (LH); n = 12 (RH)] 

beziehungsweise (D-F) > 18 kHz [n = 6 (LH); n = 6 (RH)]. Dargestellt sind jeweils drei repräsentative 

CSD-Profile, welche durch die Stimuli #1 (obere Reihe), #3 (mittlere Reihe) und #9 (untere Reihe) 

evoziert werden. Die einzelnen Sinks (rot) sind als s1 bis s9 markiert. Das Kriterium für die Konturen 

wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die vertikale 

gestrichelte Linie repräsentiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb der 

Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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sind jedoch in der Dauer der Sink s4 (kürzer in der RH) und der Onset Latenz von s5 

(kürzer in der RH) zu finden. Die Sink s6 ist in den meisten Profilen der RH nicht 

konturiert (Kriterium: 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils), 

was auf niedrigere Amplitudenwerte in der RH schließen lässt. Diese zuvor 

beschriebenen systematischen stimulusunspezifischen Unterschiede in den Sinks s4, s5 

und s6 zwischen der LH und RH deuten auf Mechanismen und/oder Zytoarchitekturen 

hin, welche unabhängig von der präsentierten spektrotemporalen Stimulusstruktur im 

AI beziehungsweise entlang der aufsteigenden Hörbahn präsent sein könnten. Neben 

diesen stimulusunspezifischen Unterschieden sind auch stimulusspezifische 

Unterschiede in den Sinks s7 und s8 vorzufinden, welche eine hohe stimulusspezifische 

Variabilität in Dauer und vertikaler Ausdehnung zwischen beiden Hemisphären zeigen. 

Die Sink s8, welche durch die Stimuli #2, #4, #6 und #9 evoziert wird, weist in der RH 

eine längere Dauer und vertikale Ausdehnung auf, wohingegen die Sink s8, welche 

durch die Stimuli #3 und #7 evoziert wird, eine kürzere Dauer und vertikale 

Ausdehnung aufweist. 

Für eine objektive Betrachtung der Unterschiede zwischen beiden Hemisphären wird 

eine „repeated measures“ Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery 

rate“ Post-hoc Test angewendet. Die Profile, deren Farben das Signifikanzniveau 

widerspiegeln (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 0,001; grün: p ≥ 0,05) sind in 

der rechten Spalte der Abbildung 3.31 dargestellt.  

Es fällt auf, dass die CSD-Profile der LH im Vergleich zur RH, welche durch komplexe 

Kommunikationsrufe (#4, #5, #7, #8 und #9) aber auch durch den Reinton #1 evoziert 

werden, signifikant komplexere Strukturen aufweisen. Die stimulusunspezifischen 

Unterschiede zwischen den Hemisphären der Sinks s4, s5 und s6 können statistisch 

verifiziert werden, wobei die signifikanten Stellen in den durch Stimulus #3 und #6 

evozierten Profilen am geringsten ausgeprägt sind. Die statistische Analyse deckt 

zusätzliche Unterschiede auf, welche in den Profilen selbst nicht sichtbar sind. Es lassen 

sich zwei signifikant abweichende Stellen im Bereich der initialen Sink s2 finden (in 

Schicht V und VIa), welche in allen stimulusevozierten Profilen vorhanden sind. 

Ebenso können signifikante Verarbeitungsabweichungen zwischen der LH und RH in 

Schicht V (> 150 ms Post-Stimulus) vorgefunden werden, welche sich auf die Sink s9 

beziehungsweise die Source zwischen den Sinks s5 und s9 beziehen. Diese 

Unterschiede sind in allen stimulusevozierten Profilen präsent (#1, #2 und #4 bis #9) 

mit Ausnahme dessen, welches durch den Stimulus #3 (Abb. 3.31C, rechte Spalte) 

evoziert wird. Die hohe stimulusspezifische Variabilität in Dauer und vertikaler 

Ausdehnung zwischen beiden Hemisphären der Sinks s7 und s8 ist in den durch die 

Stimuli #1, #4, #5, #7 und #9 (s7) beziehungsweise die Stimuli #1, #4, #5 und #7 (s8) 

evozierten Profilen auf signifikantem Niveau. Die flächenmäßig größten signifikant 

unterschiedlichen Stellen lassen sich bei späteren Latenzen (> 150 ms Post-Stimulus) im 

Bereich der sekundären Sinks finden. 
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Abbildung 3.31: Stimulusevozierte laminare CSD-Profile der LH und RH. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten und in der kortikalen Tiefe 

angeglichenen neuronalen CSD-Aufnahmen der LH (linke Spalte) und RH (mittlere Spalte) in Antwort auf 9 

Stimuli. Die neuronalen Antworten der 16 Elektrodenkanäle sind zudem als Wellenformen abgebildet. Das 

Kriterium für die Konturen wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die 

rechte Spalte stellt die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen den CSD-Profilen der LH und RH dar. Zur 

Anwendung kommt eine parametrische „repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false 

discovery rate” Post-hoc Test, wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder 

Punkt in den Abbildungen repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 

0,001; grün: p ≥ 0,05). Die horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen Schichtgrenzen, 

wohingegen die vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert, deren Oszillogramme 

oberhalb der Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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3.3.4 Quantifizierung der hemisphärenspezifischen Unterschiede 

Sink-Parameter wie diejenigen in Abbildung 3.31 können jedoch nur für die, 

entsprechend des gewählten Kriteriums, überschwelligen Sinks bestimmt werden. Die 

Sinks, deren Aktivitätsstärke nicht ausreichend hoch ist, werden dadurch nicht 

berücksichtigt. Ein Vergleich der Auftrittsverlässlichkeit von Sinks zwischen der LH 

und RH könnte prüfen, ob ein repräsentativ hoher Anteil an konturierten Sinks für die 

Erstellung der Boxplots in Abbildung 3.31 herangezogen wird und ob 

hemisphärenspezifische Unterschiede in der Auftrittsverlässlichkeit vorhanden sind. Die 

Auftrittsverlässlichkeit (Abb. 3.32), gemessen an überschwelligen Sinks (5% der 

maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts, 

welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird), ist für die Sinks s1 [MW = 99% 

(LH); 98% (RH)], s2 [MW = 99% (LH); 98% (RH)], s3 [MW = 99% (LH); 100% 

(RH)], s4 [MW = 98% (LH); 98% (RH)], s5 [MW = 91% (LH); 90% (RH)] und s8 

[MW = 91% (LH); 91% (RH)] zwischen den Stimulusgruppen und Hemisphären [LH 

(dunkelgrau); RH (hellgrau)] ähnlich hoch. Eine geringere Auftrittsverlässlichkeit (< 

 

Abbildung 3.32: Stimulusspezifische Auftrittsverlässlichkeit von Sinks der LH und RH. 

Balken geben die prozentuale Auftrittsverlässlichkeit der Sinks s1-s9 von CSD-Profilen der LH 

(dunkelgrau) und RH (hellgrau) an, welche durch 9 unterschiedliche Stimuli evoziert werden. Die Sinks 

s1-s5 und s8 können in den meisten CSD-Profilen der LH (MW = 96%) und RH (MW = 96%) 

vorgefunden werden. Ein hemisphärenspezifischer Unterschied kann in der Auftrittsverlässlichkeit der 

Sink s6 beobachtet werden (MW: LH = 79; RH = 51%). Die Berechnungsschwelle wird auf 5% der 

maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts gesetzt, welches 

durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. 



3. Ergebnisse 
 

97 

80%) kann für die sekundären Sinks s6 [MW = 79% (LH); 51% (RH)], s7 [MW = 70% 

(LH); 66% (RH)] und s9 [MW = 45% (LH); 44% (RH)] gefunden werden. Die Sink s6 

zeigt zusätzlich eine asymmetrische Verteilung der Auftrittsverlässlichkeit zwischen 

beiden Hemisphären, welche in der RH um ca. 28% geringer ist. Dies könnte die 

komplexeren Profile in der LH erklären (siehe Abb. 3.31).  

Die Shannon Entropie, welche ein Maß für den mittleren Informationsgehalt einer 

Datenquelle darstellt, wird berechnet, um die Hypothese einer komplexeren Profil-

Struktur in der LH statistisch zu verifizieren (Abb. 3.33). Hierfür werden die individuell 

normalisierten CSD-Profile des Datenbereichs von 50-600 ms für die Berechnung 

berücksichtigt. Eine Erhöhung des Informationsgehalts kann im Vergleich zur RH für 

die meisten stimulusevozierten CSD-Profile in der LH auf mehrheitlich signifikantem 

Niveau vorgefunden werden (Kruskal-Wallis in Verbindung mit einem „multiple 

comparsion” Post-hoc Test). Ein Grund dafür könnte die erhöhte 

Auftrittsverlässlichkeit der Sink s6 darstellen (siehe Abb. 3.32). Allein die durch den 

Stimulus #7 evozierten CSD-Profile der LH und RH können keine Unterschiede in 

ihrem Informationsgehalt zeigen. 

 

Abbildung 3.33: Shannon Entropie von 

CSD-Profilen der LH und RH. 

Boxplots repräsentieren die Shannon 

Entropie von stimulusevozierten CSD-

Profilen (Zeitfenster: 50-600 ms) der LH (n 

= 61) und RH (n = 49). Die Entropie 

gemessen an den CSD-Profilen ist in der 

LH teilweise signifikant erhöht. Die 

äußeren Kanten der Boxplots repräsentieren 

das zweite und vierte Quartil und die 

Mittellinie den Median. CSD-Profile 

werden vor der Berechnung auf das 

jeweilige stimulusunabhängige Maximum 

normalisiert. Statistische Signifikanz wird 

mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-

Wallis) in Verbindung mit einem „multiple 

comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 

0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Die statistische Analyse (siehe Abb. 3.31, rechte Spalte) kann in der Form Aussagen 

über die Position der signifikanten Aktivitätsstärkeunterschiede in den Sinks und 

Sources zwischen der LH und RH liefern. Jedoch können damit nur bedingt Aussagen 

darüber getroffen werden, ob und in welchem Umfang spezifische aktive Prozesse 

(Sinks) an dieser asymmetrischen Verarbeitung beteiligt sind. Die exakte Quantifikation 

der Sink-Parameter zwischen der LH und RH mit Hilfe statistischer Absicherung würde 
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die an der asymmetrischen Verarbeitung beteiligten neuronalen Prozesse aufdecken und 

deren Art der Veränderung dokumentieren können. Die Quantifizierung ausgewählter 

Sink-Parameter, deren Berechnung in Abbildung 3.4 gezeigt wird, ist in Form von 

Boxplots in Abbildung 3.34 dargestellt. Eine Übersicht aller Sink-Parameter ist in den 

Abbildungen 7 und 8 des Anhangs zu finden. Die signifikanten Unterschiede werden 

mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple 

comparison“ Post-hoc Test bestimmt. Die Parameter, welche aus den konturierten Sinks 

bei einer Schwelle von 5% der maximalen negativen Amplitude des durch den Stimulus 

#1 CF25 evozierten CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts berechnet werden, 

zeigen wenig bis keine signifikanten Unterschiede zwischen der LH (dunkelgrau) und 

RH (hellgrau) für einen Großteil der untersuchten Parameter.  

Die Onset Latenz der Sinks s1 (Abb. 3.34A) und s8 (Abb. 3.34C), die Dauer der Sink s1 

(Abb. 3.34D), die vertikale Ausdehnung von Sink s2 (Abb. 3.34I), die maximale 

Aktivitätsstärke von Sink s8 (Abb. 3.34J) sowie die vertikale Position der maximalen 

Aktivitätsstärke der Sink s1 (Abb. 3.34M), welche durch die 9 Stimuli evoziert werden, 

weisen ähnliche Werte in der LH und RH auf. Trotz der ähnlich hohen Anzahl an 

Ableitungsorten zwischen beiden Hemisphären [n = 61 (LH); n = 49 (RH)] ist die 

Streuung der vertikalen Position der maximalen Aktivitätsstärke der Sink s1 (Abb. 

3.34M) in der RH deutlich geringer. Weitere Sink-Parameter zeigen entweder keine 

oder individuelle durch spezifische Stimuli evozierte hemisphärenspezifische 

Veränderungen, welche systematisch gerichtet auftreten. Die durch bestimmte Stimuli 

(#1, #4, #6, #7 und #9) evozierte Dauer der Sink s5 (Abb. 3.34E) ist beispielsweise 

signifikant kürzer in der RH. Ein ähnliches stimulusspezifisches Verhalten kann für die 

Dauer der Sink s8 [teilweise signifikant kürzer in der RH, Abb. 3.34F], die vertikale 

Ausdehnung der Sink s8 [teilweise signifikant größer in der RH, Abb. 3.34J], die 

maximale negative Amplitude der Sink s1 [teilweise signifikant größer in der RH, Abb. 

3.34K] und die vertikale Position der maximalen Aktivitätsstärke der Sink s2 [teilweise 

signifikant tiefer gelegen in der RH, Abb. 3.34N] und s6 [teilweise signifikant höher 

gelegen in der RH, Abb. 3.34O] vorgefunden werden. Hochsignifikante Unterschiede 

zwischen den Sink-Parametern beider Hemisphären, welche durch alle 

unterschiedlichen Stimuli hervorgerufen werden, können für drei Sink-Parameter 

vorgefunden werden. Die Onset Latenz der Sink s5 (Abb. 3.34B) und die Dauer der 

Sink s4 (Abb. 3.34G) sind hochsignifikant kürzer in der RH und die vertikale 

Ausdehnung der Sink s1 (Abb. 3.34H) ist hochsignifikant kleiner in der RH. 

Im Gegensatz zu den MUA- und LFP-Profilen zeigen die besser aufgelösten neuronalen 

Aktivitäten in den CSD-Profilen, dass die Unterschiede zwischen den Hemisphären sehr 

viel differenzierter sind. Diese Unterschiede zwischen der LH und RH fallen bei einer 

Betrachtung der gesamten MUA-, LFP- und CSD-Profilstruktur mittels der MDS (siehe 

Abbildung 9 im Anhang), gemessen an den jeweiligen euklidischen Abständen, nur bei 

den MUA-Profilen auf. Eine differenzierte Betrachtung der CSD-Profile zeigt, dass 
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primäre wie auch sekundäre Sinks an hemisphärenspezifischen Unterschieden in allen 

kortikalen Schichten (I-VI) beteiligt sind. Dabei können unveränderte neuronale 

Aktivitätsparameter (s2 und s3), stimulusspezifisch veränderte Aktivitätsparameter (s1, 

s2, s5 und s6), aber auch stark signifikant abweichende Aktivitätsparameter (s1, s4 und 

s5) zwischen den Hemisphären vorgefunden werden. 

 

 

Abbildung 3.34: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter der LH und RH. 

(A-O) Die Boxplots repräsentieren ausgewählte Sink-Parameter von allen CSD-Profilen der LH (dunkelgrau) und 

RH (hellgrau). Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter berechnet werden, wird auf 5% der 

maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den 

Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der 

Boxplots das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer 

einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 



3. Ergebnisse 
 

100 

3.3.5 Neuronale Aktivität nach intrakortikaler Ausschaltung durch 

Muscimol 

Signifikante Unterschiede zwischen den Hemisphären sind beispielsweise in den Sinks 

s1, s4 und s5 der CSD-Profile präsent (siehe Abbildung 3.34). Das Wissen über die 

neuronalen Ursprünge dieser Sinks könnte die zugrunde liegenden 

Verarbeitungsmechanismen aufklären. Während die Ursprünge der primären Sinks s1 

und s2 in den cochleotopen Eingängen des ventralen und medialen Teils des MGB 

liegen (Wessinger et al., 2001; Linden und Schreiner, 2003), sind diejenigen der 

sekundären Sinks (s3-s9) jedoch nicht hinreichend geklärt. Es wird vermutet, dass drei 

Kategorien an synaptischen Eingängen an deren Aktivierung beteiligt sind: (1) 

thalamische Rückkopplungen, (2) intrinsische Verarbeitungsvorgänge in 

Mikronetzwerken des AC und (3) Eingänge von außerhalb des ipsilateralen ACs wie 

beispielsweise dem frontalen Kortex, des kontralateralen ACs oder dem Hippocampus 

(Mitzdorf, 1985). Zur Aufklärung der Ursprünge sekundärer Sinks wird der Kortex 

mithilfe des GABAA-Rezeptor Agonisten Muscimol ausgeschaltet. Dadurch kann 

untersucht werden, in welchem Ausmaß intrakortikal evozierte Prozesse Anteil an der 

Gesamtaktivität im AC haben. Zudem könnte die kortikale Ausschaltung klären, ob die 

Hemisphärenasymmetrie nicht auch schon auf niedrigeren Verarbeitungsebenen als dem 

AC vorhanden ist. 

 

 

Abbildung 3.35: Zeitverlauf der Applikation von 

Muscimol. 

(A-D) Abgebildet ist der Zeitverlauf (Zeitintervall: 20 min) 

der Applikation von 3 µl (5 mM) des GABAA-Rezeptor 

Agonisten Muscimol auf die Kortexoberfläche am Beispiel 

eines laminaren CSD-Einzelprofils der LH. Zur Stimulation 

wird ein 25 ms langer Reinton verwendet, welcher auf die 

CF der Neurone in Schicht Vb/VIa des Ableitungspunkts 

angepasst wird. (B) 20 min nach der Applikation von 

Muscimol ist bereits eine Veränderung in den oberen 

Schichten des CSD-Profils erkennbar. (D) Nach 60 min 

Einwirkzeit ist Muscimol bereits in alle Schichten 

diffundiert und hat eine umfassende Veränderung der 

neuronalen Aktivität induziert. Die Messungen der 

neuronalen Aktivität nach kortikaler Deaktivierung mit 

Muscimol werden auf Basis der vorliegenden Daten stets 

nach einer Einwirkzeit von 60 min durchgeführt. 
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3 µl (5 mM) des GABAA-Rezeptor Agonisten Muscimol werden auf die linke 

Kortexoberfläche von drei Versuchstieren und auf die rechte Kortexoberfläche von vier 

Versuchstieren pipettiert. Abbildung 3.35 zeigt den Verlauf der Applikation anhand 

eines Einzelbeispiels. Nach 20-minütiger Einwirkzeit ist eine Reduktion der 

Aktivitätsstärke in den oberen Schichten zu beobachten, welche nach 40 min auch die 

unteren Schichten erreicht. Nach 60-minütiger Einwirkzeit beginnt die eigentliche 

Messung der evozierten CSD-Profile. Die medianen Profile der LH (linke Spalte; n = 

11) und RH (rechte Spalte; n = 15) sind in Abbildung 3.36 dargestellt (geänderten 

Skalenbereich beachten). Die Sink-Amplituden nehmen im Vergleich zu denjenigen im 

unbehandelten Kortex gemessenen CSD-Profile (siehe Abb. 3.31) stark ab, was darauf 

schließen lässt, dass ein Großteil der kortikalen Aktivität durch intrakortikale Prozesse 

erzeugt wird. Die Grundstruktur, bestehend aus den 9 Sinks (s1-s9), ist in den Profilen 

der LH (Abb. 3.36A-I) deutlicher zu erkennen als in der RH, besticht dennoch durch ein 

Fehlen der konturierten Sinks (s3), s6, s7 und s9. Die Onset Latenz der Sink s5 der RH 

ist länger als diejenige der LH. Die Sink s2 zeigt eine deutlich größere vertikale 

Ausdehnung in der LH als in der RH. Die Profile der RH, welche generell schwächer 

differenzierte sekundäre Sinks aufweisen, zeigen zudem eine nicht konturierte Sink s8 

für alle Stimulusgruppen bis auf #2 und #9 (Abb. 3.36B, I). Diese Unterschiede haben 

ihren Ursprung in den geringeren Amplitudenstärken dieser Sinks, da ein Vergleich der 

Auftrittsverlässlichkeit beider Hemisphären keine Unterschiede zu Tage fördert (siehe 

Abbildung 10 im Anhang). Für die größeren Amplituden der initialen Sinks im 

Vergleich zu denjenigen der sekundären Sinks sind vermutlich die thalamischen 

Eingänge verantwortlich, welche nicht ausgeschaltet werden. Diese initialen Sinks 

weisen analog zu Abbildung 3.31 in den durch die hochfrequenten Stimuli #3, #6 und 

#8 evozierten CSD-Profilen beider Hemisphären geringere Amplitudenstärken auf 

(Abb. 3.36C, F, H). 

 

Eine Quantifizierung der Unterschiede von ausgewählten Sink-Parametern vor und nach 

kortikaler Ausschaltung ist in Abbildung 3.37 für fünf repräsentative Stimuli (#1, #4, 

#6, #7 und #9) zu finden. Diese fünf Stimuli werden als ausreichend für einen 

repräsentativen Überblick der hemisphärenspezifischen Unterschiede erachtet, da sie die 

spektrotemporalen Strukturen aller verwendeten Stimuli abdecken. Die Onset Latenzen 

der Sinks s1 und s2 der LH und RH bleiben relativ unverändert (Abb. 3.37A). Die Sink 

s8 zeigt in beiden Hemisphären teilweise eine signifikante Verschiebung hin zu 

längeren Onset Latenzen (Abb. 3.37B). Die Dauer der Sink s1 ist teilweise signifikant 

verkürzt (Abb. 3.37D) und die Dauer der Sink s5 teilweise signifikant verlängert in 

beiden Hemisphären vorzufinden (Abb. 3.37D). Die stark signifikante Abnahme der 

maximalen Amplituden der Sinks s1 und s8 (Abb. 3.37E, F) nach kortikaler 

Ausschaltung weist darauf hin, dass die intrakortikale Aktivität sowohl die primären als 

auch die sekundären Sinks maßgeblich verstärkt. 
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Abbildung 3.36: Mediane CSD-

Profile der LH und RH nach 

kortikaler Ausschaltung. 

(A-I) Jeder Punkt in den 

Falschfarben-Profilen repräsentiert 

den Median der gemittelten und in 

der kortikalen Tiefe angeglichenen 

stimulusspezifischen CSD-

Aufnahmen der LH (linke Spalte; 

n = 11) und RH (rechte Spalte; 

n = 15), gemessen nach 60-

minütiger Einwirkzeit des GABAA-

Rezeptor Agonisten Muscimol. Das 

Kriterium für die Konturen wird auf 

5% der maximalen negativen 

Amplitude des jeweiligen Profils 

gesetzt. Die vertikale gestrichelte 

Linie repräsentiert den Beginn der 

jeweiligen Stimuli, deren 

Oszillogramme oberhalb der Profile 

mit gleicher Zeitachse abgebildet 

sind. 
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Abbildung 3.37: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter der LH und RH vor und nach 

kortikaler Ausschaltung. 

Die Boxplots repräsentieren ausgewählte Sink-Parameter von allen durch Stimuli #1, #4, #6, #7 und #9 evozierten 

CSD-Profilen, welche vor und nach kortikaler Ausschaltung mit Muscimol in der LH (A-F) und RH (G-L) 

aufgenommen werden. Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter berechnet werden, wird auf 

5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts gesetzt, welches durch 

den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten 

der Boxplots das zweite und vierte Quartil und die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer 

einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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3.3.6 Hemisphärenasymmetrie nach kortikaler Ausschaltung 

Die hemisphärenspezifischen Unterschiede, welche in Kapitel 3.3.4 beschrieben 

werden, sind nach Applikation von Muscimol weitestgehend verschwunden (siehe Abb. 

3.36). Dies könnte darauf hinweisen, dass die Hemisphärenasymmetrie durch die im 

Kortex induzierten Prozesse erzeugt wird. Jedoch hat die kortikale Ausschaltung eine 

zuvor versteckte Asymmetrie aufgedeckt, welche darauf hindeutet, dass auch 

nichtkortikale Prozesse an der Hemisphärenasymmetrie im AI beteiligt sein könnten. 

Die Sink s2 besitzt beispielsweise eine deutlich größere vertikale Ausdehnung in der 

LH als in der RH (siehe Abb. 3.36). Dies könnte eine hemisphärenasymmetrische 

Vernetzung zwischen Thalamus und Kortex oder eine Asymmetrie in intrakortikalen 

inhibitorischen Prozessen andeuten, welche ohne pharmakologische Ausschaltung 

durch die starke intrakortikale Aktivität verdeckt wird. 

Zur genauen statistisch abgesicherten Quantifizierung der hemisphärenspezifischen 

Unterschiede und Ähnlichkeiten werden die gleichen Sink-Parameter wie in Abbildung 

3.34, mit Ausnahme des Parameters der vertikalen Position der maximalen 

Aktivitätsstärke, verwendet. Die Parameter, welche auf gleiche Art und Weise wie in 

Abbildung 3.34, analysiert werden (siehe Kapitel 3.3.4), werden für fünf repräsentative 

Stimuli (1, #4, #6, #7 und #9) berechnet (Abb. 3.38A-L). Die meisten Sink-Parameter 

zeigen keine bis vereinzelt signifikante hemisphärenspezifische Veränderungen (Abb. 

3.38A, B, C, E, F, K und L). Die in den nicht behandelten Kortizes gemessenen stark 

signifikanten Unterschiede (siehe Abb. 3.34) in der Onset Latenz der Sink s5 (Abb. 

3.38B), der Dauer der Sink s4 (Abb. 3.38G) und der vertikalen Ausdehnung der Sink s1 

(Abb. 3.38H) können in den ausgeschalteten Kortizes nicht vorgefunden werden. Die 

Dauer der Sink s4 und die vertikale Ausdehnung der Sink s1 (Stimulusgruppe #1, #4, #7 

und #9) zeigen im Gegensatz zu den nicht behandelten Kortizes sogar eine teilweise 

signifikante Verlängerung beziehungsweise Vergrößerung in der RH (Abb. 3.38G, H). 

Die Fläche der Sink s1, gemessen als Produkt aus Dauer (Abb. 3.38D) und vertikaler 

Ausdehnung (Abb. 3.38H), ist teilweise signifikant größer in der RH [Stimulusgruppen 

#1, #4 (und #7)]. Die vertikale Ausdehnung der Sinks s2 (Abb. 3.38I) und s8 (Abb. 

3.38J) ist in der LH teilweise signifikant vergrößert. Während dies bei der Sink s8 auf 

die geringeren Amplituden in der RH zurückzuführen sein könnte (siehe Abb. 3.36 und 

Abb. 3.37), könnte es sich bei der s2 um eine Asymmetrie in der zytoarchitektonischen 

Vernetzung oder in den intrakortikalen inhibitorischen Prozessen handeln. Die Onset 

Latenz der Sink s2 der LH zeigt zudem eine signifikante Verlängerung im Vergleich zu 

derjenigen der RH (nicht abgebildet).  
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Abbildung 3.38: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter der LH und RH nach 

Applikation von Muscimol. 

(A-L) Die Boxplots repräsentieren ausgewählte Sink-Parameter von allen durch Stimuli #1, #4, #6, #7 

und #9 evozierten CSD-Profilen der LH (dunkelgrau) und RH (hellgrau), welche nach kortikaler 

Ausschaltung aufgenommen werden. Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter 

berechnet werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte Quartil und die 

Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) 

in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

0,001. 
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3.3.7 Dihemisphärische Ausschaltung der kortikalen Aktivität 

Die monohemisphärische Ausschaltung der kortikalen Aktivität führt zu einer starken 

Abnahme der signifikanten Unterschiede in den Sink-Parametern zwischen der LH und 

der RH (siehe Abb. 3.38). Dies deutet darauf hin, dass die Hemisphärenasymmetrie 

durch kortikal induzierte Prozesse erzeugt wird. Jedoch könnten diese Ergebnisse auch 

durch die Eingänge der kontralateralen, nicht ausgeschalteten Hemisphäre verfälscht 

worden sein. Es ist bekannt, dass die neuronale Aktivität der kontralateralen 

Hemisphäre die Aktivität in der ipsilateralen Hemisphäre beeinflussen kann (Linden 

und Schreiner, 2003). Um auszuschließen, dass kontralaterale Eingänge die ipsilaterale 

Aktivität der Sinks beeinflussen, werden in zwei Versuchstieren beide Kortizes mit dem 

GABAA-Rezeptor Agonisten Muscimol ausgeschaltet. Die Applikation findet 

nacheinander statt und die Einwirkzeit beträgt in beiden Hemisphären 60 Minuten. 

Aufgrund der geringen Anzahl an Ableitungspunkten (n = 6) kann im Folgenden nur 

eine Tendenz der Effekte dihemisphärischer Ausschaltung in der RH aufgezeigt werden.  

 

In Abbildung 3.39 sind die Auswirkungen der mono- und dihemisphärischen 

Ausschaltung für zwei durch die repräsentativen Stimuli #1 (Abb. 3.39A-C) und #7 

(Abb. 3.39D-F) evozierten CSD-Profile dargestellt. Im Vergleich zu den Messungen im 

unbehandelten AI zeigen diejenigen im monohemisphärisch behandelten AI eine starke 

Abnahme der Aktivität (Abb. 3.39B, E) sowie eine Verlängerung der Dauer der Sinks 

s1, s2, s4 und s5 (siehe Abb. 3.36). Nach dihemisphärischer Applikation von Muscimol 

nehmen die Amplituden der Sinks s1 und s2 noch weiter ab (Abb. 3.39C, F). Die 

konturierten sekundären Sinks s3, s4, s5, s7 und s8 scheinen vergleichbar mit 

denjenigen nach monohemisphärischer Applikation zu sein. In den medianen CSD-

Profilen (Abbildung 11 im Anhang) ist jedoch eine deutliche Abnahme der sekundären 

Sinks zu sehen, welche durch alle 9 Stimuli evoziert werden. 

Im quantitativen Vergleich repräsentativer Sink-Parameter (Abb. 3.40) nach mono- 

(hellgrau) und dihemisphärischer Ausschaltung (dunkelgrau) zeigt sich, dass sich die 

Onset Latenzen der Sinks s1 (Abb. 3.40A) und s5 (Abb. 3.40B) im Unterschied zur 

Sink s8 (Abb. 3.40C) nach dihemisphärischer Ausschaltung auf nicht signifikantem 

Niveau verlängern. Die Dauer der Sinks s1, s4, s5 und s8 (Abb. 3.40D-G) und die 

vertikale Ausdehnung der Sinks s1, s2 und s8 (Abb. 3.40H-J) zeigen so gut wie keine 

Veränderungen. Die maximale negative Amplitude der Sinks s1 und s8 [s2, s3, s4 und 

s7 (statistisch analysiert, aber nicht abgebildet)] verringert sich jedoch teilweise 

signifikant (Abb. 3.40K, L). Die Ähnlichkeiten in den CSD-Profilen, gemessen in 

mono- und dihemisphärisch ausgeschalteten Kortizes, spiegeln sich auch in den 

geringen euklidischen Distanzen (Ausnahme: Stimuli #7 und #9) der Profile wider 

(siehe Abbildung 12D im Anhang). Geringe euklidische Distanzen können auch 

zwischen den CSD-Profilen vorgefunden werden, welche in monohemisphärisch 
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behandelten Kortizes der LH und RH separat (siehe Abbildung 12A und B im Anhang) 

und gemeinsamen verglichen werden (siehe Abbildung 12C im Anhang). 

 

 

Die kontralaterale Hemisphäre hat einen Einfluss auf die ipsilaterale neuronale 

Aktivität. Dieser Einfluss hält sich jedoch in Grenzen, da die einzigen strukturellen 

Unterschiede (Verschiebung der Onset Latenzen der Sinks s1 und s5) nicht signifikant 

sind. Die kontralaterale Hemisphäre beeinflusst jedoch die verbliebene 

Amplitudenstärke der Sink s1 und s8 (s2, s3, s4 und s7) teilweise signifikant. Die 

Ergebnisse lassen vermuten, dass primäre (wie auch sekundäre) Sinks vermutlich 

gemeinsam durch thalamische, ipsilaterale und kontralaterale kortikale Eingänge 

aktiviert werden. 

 

Abbildung 3.39: Mediane CSD-Profile der RH vor und nach mono- und dihemisphärischer 

Muscimol-Applikation. 

(A, D) CSD-Einzelprofile repräsentieren beispielhaft die durch die Stimuli #1 und #7 evozierten 

neuronalen Antworten eines Ableitungspunkts in der RH des nicht behandelten AIs. Die Neurone des 

Ableitungspunkts sind auf 1 kHz abgestimmt. Die Profile in B und E zeigen die neuronalen CSD-

Antworten des gleichen Ableitungspunkts nach monohemisphärischer (ipsilateral) Applikation und in C 

und F nach dihemisphärischer (ipsilateral und kontralateral) Applikation des GABAA-Rezeptor 

Agonisten Muscimol. Muscimol wirkt nacheinander in beiden Hemisphären 60 min lang ein. Das 

Kriterium für die Konturen wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils 

gesetzt (A-F). Die vertikale gestrichelte Linie repräsentiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren 

Oszillogramme oberhalb der Profile mit gleicher Zeitachse abgebildet sind. 
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Abbildung 3.40: Quantitativer Vergleich ausgewählter Sink-Parameter der RH nach mono- und 

dihemisphärischer Applikation von Muscimol. 

Die Boxplots repräsentieren ausgewählte Sink-Parameter von allen durch die Stimuli #1, #4, #6, #7 und 

#9 evozierten CSD-Profile der RH nach mono- (hellgrau) und dihemisphärischer (dunkelgrau) 

Applikation von Muscimol (A-L). Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter 

berechnet werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte Quartil und die 

Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) 

in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

0,001. 
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4. Diskussion 

In der vorliegenden Studie werden die neuronalen MUA-, LFP- und CSD-Antworten im 

AI der LH und RH von anästhesierten Wüstenrennmäusen analysiert, welche durch 

unterschiedliche Reintöne und arteigene Kommunikationsrufe ohne beziehungsweise 

unter Einfluss von Muscimol evoziert werden.  

Im ersten der drei Teilprojekte, in dem die CSD-Profilstruktur in Antwort auf Reintöne 

untersucht wird, können drei mittlere (s3-s5) und vier späte (s6-s9) evozierte Sinks in 

einem Zeitfenster von 600 ms definiert werden (siehe Abb. 3.2). Eine Veränderung der 

Stimulusfrequenz (eine Oktave über und unter der CF) beziehungsweise des 

Lautstärkepegels (MT + ≤ 24 dB) führt zur signifikanten Abwesenheit der Sink s7 bei 

Stimuli mit niedrigem Lautstärkepegel beziehungsweise zur Anwesenheit der Sink s9 

bei Stimuli eine Oktave über der CF (siehe Abb. 3.2). Die Ergebnisse weisen darauf hin, 

dass im AI die spektralen Informationen eine Oktave über und unter der CF 

asymmetrisch integriert werden.  

Im zweiten Teilprojekt werden die spezifischen Unterschiede der MUA-, LFP- und 

CSD-Antworten auf Ebene kortikaler Schichten und kompletter laminarer Profile 

untersucht, welche durch die Stimulation mit Reintönen und Kommunikationsrufen 

evoziert werden. Signifikante rufinduzierte Unterschiede können verstärkt im mittleren 

und späten Latenzbereich und in granulären und infragranulären Schichten vorgefunden 

werden (siehe Abb. 3.12). Der Grad der Rufspezifizität ist in LFP und CSD-Antworten 

im Vergleich zu demjenigen in MUA-Antworten größer und die Segregationsleistung 

um den Faktor 1,8-2,6 in den kompletten laminaren Profilen im Vergleich zu einzelnen 

kortikalen Schichten erhöht (siehe Abb. 3.14). Die Unterscheidung von Rufen ist allein 

auf Basis der evozierten neuronalen Profile einzelner kortikaler Kolumnen möglich. 

Niedrigpegelige aber nicht zeitlich invertierte Versionen der Rufe induzieren 

großflächige signifikante Profilstrukturunterschiede bei gleichzeitiger Verminderung 

der Segregationsleitung (siehe Abb. 3.18 und Abb. 3.20). 

Im dritten Hauptteil, in welchem die laminaren Profile der LH und RH verglichen 

werden, zeigen die MUA-, CSD-Profile und im geringeren Maße auch die LFP-Profile, 

systematische stimulusunabhängige signifikante Unterschiede [a1 Dauer (MUA), N3 

Onset Latenz (LFP), s5 Onset Latenz, s4 Dauer und s1 vertikale Ausdehnung (CSD)] 

(siehe Abb. 3.26, Abb. 3.29 und Abb. 3.34). Kommunikationsrufe evozieren in der LH, 

welche beim Menschen auf Sprachstimuli spezialisiert ist, im Vergleich zur RH 

komplexere CSD-Profile. Die neuronale MUA-, LFP- und CSD-Aktivitätsstärke ist in 

der RH, für die weniger komplexen Stimuli #1, #2 und #7 (abgeschwächt auch in #9) 

teilweise signifikant erhöht. Die Asymmetrie in der Auftrittsverlässlichkeit der Sink s6 

lässt vermuten, dass sich die intrakolumnäre Vernetzung in Schicht VIa zwischen der 

LH und RH unterscheidet (siehe Abb. 3.32). Die wenigen, signifikanten und nicht 

systematischen Unterschiede zwischen den Sink-Parametern der LH und RH nach 
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kortikaler Ausschaltung, welche aufgrund der stark verminderten Aktivitätsstärke 

vermutlich durch intrakortikale Prozesse verstärkt werden (siehe Abb. 3.37), weisen 

darauf hin, dass die Hemisphärenasymmetrie durch Prozesse des ipsilateralen Kortex 

maßgeblich beeinflusst wird (siehe Abb. 3.38).  

 

4.1 Methodologische Überlegungen und Grenzen der Analyse 

Lokale Feldpotentiale können durch nichtspezifische Faktoren wie beispielsweise den 

Erregungszustand oder die fortlaufende kortikale Aktivität (spontane beziehungsweise 

durch einen vorangegangenen Stimulus evozierte) beeinflusst werden (Mitzdorf, 1987). 

Der zelluläre Erregungszustand wird im Kortex durch so genannte „up“ und „down 

states“ spontan moduliert (Timofeev und Steriade, 1998; Petersen et al., 2003; Saleem 

et al., 2010). Das Membranpotential von Neuronen kann dabei entweder einen 

unterschwelligen hyperpolarisierten „down state“ annehmen, bei dem die 

exzitatorischen und inhibitorischen kortikalen Neurone überwiegend inaktiv sind oder 

einen depolarisierten „up state“ annehmen, bei dem kortikale Neurone in der Lage sind 

APs auszulösen und eine erhöhte Spontanaktivität aufweisen. Diese beiden Zustände 

könnten zur Vergrößerung beziehungsweise zur Verkleinerung der 

Aktionspotentialraten beziehungsweise der Amplituden in evozierten Potentialen 

beitragen und die Streuung zwischen MUA-, LFP- und CSD-Einzelprofilen erhöhen. 

Die Streuung bleibt jedoch, gemessen am Beispiel der CSD-Profile (siehe Abb. 3.2M-P 

und Abbildung 2 im Anhang), auf relativ geringem Niveau. 

Die CSD-Analyse liefert genaue Einblicke in die synaptische Aktivität von neuronalen 

Populationen auf sublaminarer Ebene. Diese Analyse beruht auf einer Reihe von 

Annahmen, wie beispielsweise dem isotropischen Stromfluss in tangentialer 

Ausrichtung oder der uniformen Konduktivität, von denen keine strikt auf den 

zerebralen Kortex zutreffen und so zu einem verfälschten Abbild der tatsächlichen 

Aktivitätsmuster führen könnte. Davon abgesehen weisen Tenke und Kollegen (1993) 

darauf hin, dass die Genauigkeit, mit der die CSD-Analyse mit der Aktivität 

zugrundeliegender neuronaler Zellen in Verbindung gebracht werden kann, durch das 

Messapparatur bedingte Rauschen und die uniforme räumliche Auflösung beeinflusst 

wird. In der vorliegenden Studie konnte durch eine relativ hohe Anzahl an Stimulus-

Wiederholungen [25 (Teilprojekt I) beziehungsweise 50 (Teilprojekt II und III)] das 

Signal-Rausch-Verhältnis erhöht werden. Die Verwendung maschinell hergestellter 

Multielektroden, welche zur Minimierung der Abweichungen in den 

Interkanalabständen zwischen verschiedenen Elektroden führt, hat zudem die 

Messvariabilität veringert. Der Interkanalabstand als Maß für die räumliche Auflösung 

liegt wie in vorangegangenen Studien bei 100 µm (Kaur et al., 2005; Szymanski et al., 

2009) und wird als ausreichend präzise erachtet, um detaillierte Aktivitätsinformationen 
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von Subpopulationen von Neuronen erfassen zu können. Jedoch könnte der geringe 

Interquartilabstand auch zur Vergrößerung von berechnungsbedingten Artefakten 

führen (Tenke et al., 1993). Die zeitliche Auflösung, welche für die adäquate Abbildung 

von hochfrequenten Aktivitätsänderungen notwendig ist, liegt mit 20 kHz weit über 

derjenigen, welche für LFPs, deren Frequenz per Definition bei < 300 Hz liegt, benötigt 

wird und ist auch für APs ausreichend. 

Sinks und Sources in CSD-Profilen sind Übereinanderlagerungen verschiedener mit 

einander in Verbindung stehender neuronaler Prozesse. Die Sinks (s3-s9) können 

aufgrund der hohen temporalen Latenz durch eine große Anzahl an neuronalen Quellen 

beeinflusst werden, wodurch es mit längerer Onset Latenz zunehmend schwerer wird 

diese in einzeln lokalisierbare Aktivitäten zu separieren. Aufgrund dessen sollten 

sekundäre Sinks kritisch betrachtet werden, da sie nur bedingt als „wahre Sinks“ im 

Sinne eines massenhaften transmembranen Stromflusses an einem bestimmten 

kortikalen Ort mit definierter Latenz erachtet werden können. 

Als kritischer Faktor bei der Interpretation von Studien, die spezifische Regionen des 

Gehirns pharmakologisch ausschalten, kann die Größe des Diffusionsradius erachtet 

werden. Vorangegangene Studien konnten den Wirkungsradius von Muscimol, welcher 

als Abnahme der neuronalen Aktivität definiert wird, nach intrathalamischer Injektion 

(0,05 µl) auf 3 mm und den Diffusionsradius auf 1,7-2,5 mm eingrenzen (Macklis und 

Quattrochi, 1991; Martin, 1991; Edeline et al., 2002). In der vorliegenden Studie, in der 

3 µl Muscimol topikal appliziert wurden, kann daher eine Ausschaltung benachbarter 

oder subkortikaler Areale nicht ausgeschlossen werden, wodurch die untersuchten 

neuronalen Antworten stärker als beabsichtigt beeinflusst worden sein könnten. 

 

4.2 Einfluss der Anästhesie 

In der vorliegenden Studie werden die neuronalen Aktivitäten von Versuchstieren 

aufgenommen, welche mit einem Gemisch aus Ketamin und Xylazin narkotisiert 

werden. Um die vorliegenden Daten besser verstehen zu können, müssen die Vor- und 

Nachteile von Studien bezüglich neuronaler Signale unter dem Einfluss von Narkotika 

diskutiert werden. LFPs werden durch die fortlaufende kortikale Aktivität oder den 

Erregungszustand beeinflusst (Mitzdorf, 1987), welche von Faktoren wie beispielsweise 

dem Kontext (Garcia und Jaffard, 1996; Hunter et al., 2010) und/oder der 

Aufmerksamkeit (Klein et al., 2014) abhängen können. Letzteres beeinflusst die 

Gehirnaktivität in anästhesierten Tieren weniger als in wachen Tieren. Jedoch zeigen 

Studien, dass sich die Narkose in einer komplexen Art und Weise unterschiedlich auf 

MUAs, LFPs, elektroenzephalographische Potentiale oder auditorische 

Gehirnstammpotentiale auswirkt (Sloan, 1998). Diverse Betäubungsmittel und deren 

Gemische (Droperidol, Barbiturat, Pentobarbital, Pentobarbital/Ketamin, 
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Pentobarbital/Chloralhydrat, Benzodiazepin, Etomidat, Propofol und Althesin) sind 

dafür bekannt die neuronale Fortleitungsgeschwindigkeit und synaptische 

Übertragungsfähigkeit zu vermindern, was zu einer Verringerung der Amplituden und 

zur Vergrößerung der Latenzen evozierter Potentiale führt (Armstrong-James und 

George, 1988; Kuwada et al., 1989; Zurita et al., 1994; Sloan, 1998; Gaese und 

Ostwald, 2001). Der Wirkungsmechanismus von Ketamin beruht auf der Hemmung der 

NMDA-Rezeptoren, einem ionotropen Glutamat-Rezeptor (Liu et al., 2001; Löscher et 

al., 2002). Xylazin hingegen löst als Agonist von α2-Adrenozeptoren, welche in hoher 

Dichte im zentralen und peripheren Nervensystem sowohl im prä- als auch im 

postsynaptischen Spalt vorkommen, überwiegend inhibitorische Effekte wie Hemmung 

der Neurotransmitter-Freisetzung, Analgesie und Sedierung aus (Löscher et al., 2002). 

Im Speziellen kann Ketamin bei einer hohen Dosis mit einer Vergrößerung der 

Amplituden und Latenzen in LFPs und evozierten Gehirnstammpotentialen assoziiert 

werden (Dafny und Rigor, 1978; Church und Gritzke, 1987). Zudem verstärkt Ketamin 

die GABAerge Inhibition (Antkowiak, 1999; Wang et al., 2002; Kurt et al., 2008b) und 

ändert die neuronale Aktivität, insbesondere der spontanen Aktivität (Gaese und 

Ostwald, 2001; Wang, 2007). In mehreren Studien wird zudem gezeigt, dass ein 

Gemisch aus Ketamin und Xylazin keine Änderungen in der neuronalen Aktivität 

entlang der frühen Stationen (Hirnstamm bis IC) der aufsteigenden Hörbahn hervorruft 

(Bobbin et al., 1979; Cohen und Britt, 1982; Goss-Sampson und Kriss, 1991). Jedoch 

kann während des Übergangs zum Wachzustand eine leichte Verkürzung der Latenzen 

in höheren Stationen der aufsteigenden Hörbahn (Thalamus und Kortex) und eine 

signifikante Erhöhung in der N1 Amplitude in kortikalen Potentialen gemessen werden 

(Goss-Sampson und Kriss, 1991). Eggermont (2001) weist darauf hin, dass die 

Einflüsse der Narkose verglichen mit dem Gesamtergebnis zu vernachlässigen seien. 

Die neuronalen Aufnahmen der vorliegenden Studie unterliegen aufgrund der 

verwendeten Injektionspumpe während der Messungen einer konstanten Narkosemenge, 

wodurch Dosis-abhängige Narkoseeffekte minimiert werden können. In welchem 

Ausmaß die Narkose die kortikalen Signale in Antwort auf Kommunikationsrufe oder 

die Komplexität der gemessenen Signale beeinflusst, ist schwer feststellbar. 

Vorangegangene Studien zur Evaluierung narkosebedingter Effekte legen ihren Fokus 

auf Amplitudenstärken und Latenzunterschiede (siehe vorangegangene Textpassagen), 

jedoch nicht auf die Signalkomplexität auf laminarer Ebene. Die Studien im Kortex von 

nicht narkotisierten Affen (Steinschneider et al., 1982; Steinschneider et al., 1994) 

konnten im Gegensatz zur vorliegenden Studie hochspezifische durch Silben induzierte 

MUAs finden. Dadurch muss man annehmen, dass das in der vorliegenden Studie 

verwendete Narkosegemisch die laminare Verarbeitung beeinflusst, obwohl nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass diese Effekte nicht auch durch Spezies bedingte 

Unterschiede hervorgerufen werden (Primaten versus Nagetiere). Dennoch sollten 

Studien unter Verwendung von Narkose als nützlich erachtet werden, da, neben den 
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Vorteilen zur Immobilisierung, Schmerzfreiheit und Abschaltung aktiver Prozesse wie 

beispielsweise der Aufmerksamkeit, fest verschaltete basale Gehirnprozesse besser 

erforscht werden können. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass aktive 

aufmerksamkeitsabhängige Prozesse einen großen Einfluss auf die neuronale 

Frequenzunterscheidungsfähigkeit, welche auf der Aktivität von Neuronen einzelner 

Schichten und des gesamten kolumnären Netzwerks basiert, haben könnten. 

 

4.3 Generelle Struktur von CSD-Profilen im Kortex von 

Säugetieren 

Die mehr oder weniger uniforme Zytoarchitektur des sechsschichtigen Neokortex lässt 

vermuten, dass afferente Aktivitäten in allen sensorischen Arealen sehr ähnlich 

verschaltet sind und die gleichen exzitatorischen Gemeinschaftsaktivitäten entlang 

analoger intrakortikaler Bahnen reflektieren (Atencio und Schreiner, 2010). Studien im 

visuellen Kortex von Affen (Mitzdorf und Singer, 1979; Kraut et al., 1985), Katzen 

(Mitzdorf, 1985; 1987) und Kaninchen (Rappelsberger et al., 1981; Pockberger und 

Rappelsberger, 1983) und im somatosensorischen Kortex von Ratten (Di et al., 1990) 

sowie im auditorischen Kortex von Affen (Müller-Preuss und Mitzdorf, 1984; 

Steinschneider et al., 1992), Ratten (Kaur et al., 2005; Szymanski et al., 2009) und 

Wüstenrennmäusen (Happel et al., 2010) können vergleichbare CSD-Profile messen, in 

denen die primäre Sink s1 in der Eingangsschicht IV [und der tiefen Schicht IIIb im 

somatosensorischen und auditorischen Kortex (Huang und Winer, 2000; Lee und 

Winer, 2008))] und die primäre Sink s2 in einigen Studien [zumeist im auditorischen 

Kortex (Mitzdorf, 1985)] auch in der Schicht Vb/VIa zu finden sind. Einige der 

mittleren (s3-s5) und spät evozierten Sinks (s6-s9) sind in den meisten CSD-Profilen 

dieser Studien in den Schichten II, V und VI präsent und ähneln den Sinks s4, s5 und s3 

(siehe Abb. 3.2, Abb. 3.10) der vorliegenden Studie (Pockberger und Rappelsberger, 

1983; Mitzdorf, 1985; 1987; Di et al., 1990; Lakatos et al., 2007; Happel et al., 2010; 

Kajikawa und Schroeder, 2011). Es finden sich aber auch qualitativ abweichende CSD-

Profile im visuellen (Lakatos et al., 2009) und auditorischen Kortex (Lakatos et al., 

2007; Lakatos et al., 2009; Kajikawa und Schroeder, 2011; O'Connell et al., 2011; 

Tenke und Kayser, 2012) von Affen, in denen die Aktivierungssequenzen in den 

Schichten II-IV von einer Source in Schicht III durchzogen werden. Die Ursachen dafür 

könnten in einer unterschiedlichen laminaren Kortex-Struktur zwischen Affen und 

anderen Säugetierspezies liegen, welche sich durch eine abweichende Schicht-

Proportionierung bemerkbar macht und mit einer Verbreiterung der supragranulären bei 

gleichzeitiger Stauchung der infragranulären Schichten einhergeht (Lakatos et al., 2005; 

Maier et al., 2011; O'Connell et al., 2011). Studien bezüglich der späten Sinks s6-s9 im 

auditorischen Kortex sind nicht vorhanden. Im visuellen Kortex von Katzen waren 
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jedoch späte Sinks in den Schichten III, V und VI präsent, welche in laminarer 

Übereinstimmung mit den Sinks s8, s6 und s7 der vorliegenden Studie stehen (siehe 

Abb. 3.2, Abb. 3.10), aber längere Onset Latenzen aufweisen (Mitzdorf, 1985; 1987). 

 

4.4 Neuronale Ursprünge der Sinks 

4.4.1 Neuronale Ursprünge der früh evozierten Sinks 

Die primäre Sink s1, welche mit einer sehr hohen Auftrittsverlässlichkeit evoziert wird 

(siehe Abb. 3.3), repräsentiert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die lemniskalen 

thalamischen Eingänge des tonotop organisierten MGv (Budinger et al., 2000a; Huang 

und Winer, 2000). Die Pyramidenneurone in Schicht IIIb und IV sind vermutlich die 

Hauptempfänger der thalamischen Projektionen im auditorischen Kortex (Linden und 

Schreiner, 2003; Wallace und Palmer, 2008). Die primäre Sink s2 in Schicht Vb/VIa, 

welche mit einer ähnlich hohen Auftrittsverlässlichkeit wie die Sink s1 evoziert wird 

(siehe Abb. 3.3), repräsentiert vermutlich die nicht-lemniskalen thalamokortikalen 

Eingänge des MGm (Steinschneider et al., 1998; Kimura et al., 2003; Linden und 

Schreiner, 2003; Winer und Lee, 2007). Diese Sink weist kürzere Onset Latenzen im 

Vergleich zu denjenigen der Sink s1 auf [MW = 11,4 ms (s2); MW = 14,6 ms (s1) 

(siehe Abb. 3.2, Abb. 3.10 und Abb. 1 im Anhang)], was im Einklang mit vorherigen 

Studien im AI von Nagetieren [Ratten (Kaur et al., 2005; Szymanski et al., 2009), 

Wüstenrennmäusen (Sugimoto et al., 1997), Mäusen (Shen et al., 1999) und 

Meerschweinchen (Wallace und Palmer, 2008)] steht. Die Experimente zur 

Ausschaltung des AI mit dem GABAA-Agonisten Muscimol belegen aufgrund der 

induzierten Verringerung der Amplituden der Sinks s1 und s2 (siehe Abb. 3.36), dass 

nicht nur thalamische sondern auch kortiko-thalamische Rückkopplungen zur 

Generierung der Sinks s1 und s2 beitragen (Kaur et al., 2004; Happel et al., 2010). Die 

kontralaterale Hemisphäre hat auf die Generierung der Sinks s1 und s2 ebenfalls einen 

Einfluss, da durch die dihemisphärische kortikale Ausschaltung eine weitere Abnahme 

der Amplituden vorzufinden ist (siehe Abb. 3.39, Abb. 3.40 und Abb. 11 im Anhang). 

 

4.4.2 Neuronale Ursprünge der mittleren und spät evozierten Sinks 

Während die initialen Sinks größtenteils auf thalamischen Ursprungs beruhen, sind die 

Ursprünge der in der Literatur kaum studierten sekundären Sinks (s6-s9) weniger 

eindeutig. Es wird davon ausgegangen, dass sekundäre Sinks durch eine 

Gemeinschaftsaktivität von unterschiedlichen Arealen wie beispielsweise den primären 

und sekundären kortikalen Feldern, dem frontalen Kortex, dem zentroparietalen Kortex, 

dem Assoziationskortex und/oder dem Hippocampus generiert werden. (Picton et al., 
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1974; Skrebitsky und Sharonova, 1976; Kraus et al., 1985; Mitzdorf, 1985; Näätänen 

und Picton, 1987; Barth und Di, 1990; Santos Filha und Matas, 2010). Di und Kollegen 

(1990) nahmen an, dass späte Komponenten in CSD-Profilen, welche im Barrel-Kortex 

von Ratten gemessen wurden, Hyperpolarisationen und Repolarisationen repräsentieren 

würden. Andere Studien gehen davon aus, dass die Ursprünge der mittleren und spät 

evozierten Sinks auf folgende drei Kategorien von synaptischen Eingängen 

zurückzuführen sind: (1) Thalamische Rückkopplungen; (2) Intrinsische 

Verarbeitungsvorgänge in Mikronetzwerken des AC; (3) Eingänge von außerhalb des 

ipsilateralen ACs wie beispielsweise dem frontalen Kortex, des kontralateralen ACs 

oder dem Hippocampus. Im Folgenden werden die drei Möglichkeiten der Reihe nach 

diskutiert. 

(1) Thalamische Rückkopplungen als Generatoren der mittleren und späten Sinks 

können im visuellen Kortex von Kaninchen (Rappelsberger et al., 1981) und Katzen 

(Mitzdorf, 1985) beschrieben werden. Es wurde vermutet, dass diese Folgeentladungen 

ihre Ursprünge im Thalamus (Buser und Horvath, 1972; Horvath und Buser, 1972) 

oder, im Falle des visuellen Kortex, in der Retina (Wachtmeister und Dowling, 1978) 

haben. Auf Basis der thalamokortikalen Vernetzung (siehe Abb. 1.4) könnten die 

sekundären Sinks s3, s4 und s6-s8 durch Folgeentladungen in den thalamorezipienten 

Schichten III, IV und VIb (MGv) beziehungsweise I, Vb und VIa (MGm) erklärt 

werden. Diese Hypothese kann zumindest durch die nach kortikaler Ausschaltung 

weiterhin präsenten, aber in ihren Amplituden abgeschwächten Sinks s3, s4 und s8 

gestärkt werden (siehe Abb. 3.36).  

(2) Intrinsische Rückkopplungen. Da pyramidale Neurone im AC nicht nur exklusiv 

von thalamokortikalen Eingängen, sondern auch von vielen verschiedenen ipsi- und 

kontralateral gelegenen nicht-thalamischen kortikalen Neuronen aktiviert werden 

(Mitani et al., 1985; Linden und Schreiner, 2003; Thomson und Lamy, 2007; Izhikevich 

und Edelman, 2008), könnte der Beitrag intrinsischer exzitatorischer kortikaler Aktivität 

ebenfalls eine Rolle in der Generierung der Sinks spielen. Belege dafür konnten durch 

die Studie von Kaur und Kollegen (2004) gefunden werden, welche im Gegensatz zur 

Reduktion der Aktivität in der vorliegenden Studie (siehe Abb. 3.36) eine komplette 

Suppression der Sinks mit längeren Latenzen nach kortikaler Ausschaltung mit 

Muscimol feststellen konnten. Eine starke Reduzierung der Auftrittsverlässlichkeit kann 

für die Sinks s6 und s7 nach kortikaler Ausschaltung beobachtet werden, was 

vermutlich auf deren vollständigen Generierung durch intrakortikale Aktivität schließen 

lässt. Die Generierungsursprünge lassen sich sogar noch weiter auf die Neurone 

innerhalb der jeweiligen kortikalen Kolumne eingrenzen, da deren Synapsen 

mehrheitlich intrinsisch und weniger thalamisch oder extrakortikal verbunden sind 

(Peters et al., 1994; Ahmed et al., 1997; Douglas und Martin, 2007; Logothetis, 2008). 

Die parallel zu den exzitatorisch arbeitenden, inhibitorischen Schaltkreise, welche eine 

wichtige Rolle in der Regulation kortikaler Operationen einnehmen (Shepherd und 
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Koch, 1998; Kanwal et al., 1999), könnten ebenfalls an der Generierung der Sinks 

beteiligt sein, jedoch mit einer im Vergleich zu den exzitatorischen postsynaptischen 

Potentialen um eine Größenordnung kleineren Beteiligungsstärke (Mitzdorf, 1987; 

Schroeder et al., 1990; Tenke et al., 1993). Die Sinks s6 und s7, welche nach kortikaler 

Ausschaltung mit einer sehr geringen Auftrittsverlässlichkeit evoziert werden, könnten 

hauptsächlich durch intrakortikale Aktivität generiert worden sein (siehe Abb. 3.36). 

(3) Rückkopplungen von anderen Kortexarealen. Ferreyra-Moyano und Kollegen 

(1988) konnten im olfaktorischen Kortex zeigen, dass pyramidale Neurone außerhalb 

des ACs die Hauptgeneratoren der späten Komponenten sind. Die Autoren einer 

anderen Studie vermuteten den frontalen Kortex, zentroparietalen Kortex und den 

Hippocampus als mögliche Generatoren der späten Sinks (Santos Filha und Matas, 

2010). Eine Stärkung dieser Hypothese lieferte die Studie von Halgren und Kollegen 

(1998), welche berichten, dass sensorische Areale eine lange Aktivitätsperiode 

aufweisen und durch weitverstreute Gehirnareale beeinflusst werden. Die Neurone des 

Hippocampus, welche mit dem räumlichen und episodischen Gedächtnis und der 

Navigation in Verbindung gebracht werden (Jacobs et al., 2010), projizieren über den 

entorhinalen Kortex hauptsächlich zu Neuronen der Schichten I, II, III und V in 

sensorischen Kortizes (Kosel et al., 1982; Insausti et al., 1997). Der frontale Kortex, 

welchem eine besondere Bedeutung in der kognitiven Kontrolle zugeschrieben wird 

(Fuster, 2000; Kanwal et al., 2000; Sakamoto et al., 2015), projiziert ähnlich wie der 

entorhinale Kortex zu den Schichten II, III und V (Mitchell und Macklis, 2005). 

Frontaler Kortex und Hippocampus könnten demnach zur Generierung der in den 

Zielschichten lokalisierten späten Sinks s4, s5 und s8 beigetragen haben, welche nach 

monohemisphärischer Ausschaltung (siehe Abb. 3.36) präsent blieben. Dies steht im 

Einklang mit Untersuchungen zu zerebralen Oberflächenaufnahmen in Ratten und 

Menschen, welche Hinweise dafür liefern können, dass auditorisch evozierte Potentiale 

mit langen Latenzen vermutlich durch frontale Assoziationsareale generiert werden 

(Picton et al., 1974; Iwasa und Potsic, 1982). Die kontralaterale Hemisphäre scheint 

ebenfalls an der Generierung später Sinks beteiligt zu sein, da nach dihemisphärischer 

Ausschaltung eine weitere Abschwächung der Sink-Amplituden zu verzeichnen ist 

(siehe Abb. 3.39). Ein Beweis für die Wichtigkeit der sekundären Sinks in der 

somatosensorischen Wahrnehmung konnte in einer vorangegangenen Studie erbracht 

werden, in der die Depolarisationen mit hoher Latenz die sensorische 

Unterscheidungsleistung von Affen Voraussagen konnten (Kulics und Cauller, 1986). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sinks s1 und s2 hauptsächlich durch 

thalamische, aber auch durch kortikale Aktivitäten generiert werden. Die Sinks s6 und 

s7 werden hingegen weitestgehend durch intrinsische kortikale Aktivität erzeugt und die 

Sinks s3-s5 und s8 durch eine Gemeinschaftsaktivität verschiedener subkortikaler, 

kortikaler und/oder extrakortikaler Areale wie beispielsweise der kontralateralen 
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Hemisphäre und/oder der frontale und entorhinale Kortex, welche unter anderem mit 

Gedächtnis, Lernen oder kognitiver Kontrolle assoziiert werden. 

 

4.5 Ursachen der durch Reintöne evozierten Veränderungen in 

laminaren Profilen 

Die im Hauptteil I verwendeten Stimuli, deren Frequenz und Sensitivität an die Grenzen 

der rezeptiven Felder der jeweiligen Neurone angepasst werden, evozieren Unterschiede 

in den CSD-Profilen. Diese qualitativen Unterschiede, welche durch 

Frequenzunterschiede induziert werden, könnten auf die intrakortikalen horizontalen 

Vernetzungen zurückzuführen sein, welche spektrale Informationen (exzitatorische und 

inhibitorische) von unterschiedlich abgestimmten kolumnären Neuronen, die direkte 

thalamische Eingänge erhalten, weiterleiten (Kaur et al., 2004; Kaur et al., 2005; 

Tomioka et al., 2005; Kurt et al., 2008a; Happel et al., 2010; Moeller et al., 2010). 

Innerhalb des in der vorliegenden Studie verwendeten Frequenzbereichs (CF ± 1 

Oktave) werden die spektralen Information jedoch vermutlich auch direkt von 

thalamokortikalen Neuronen zu den Schichten III/IV projiziert (Kanwal et al., 1999; 

Kaur et al., 2005; Happel et al., 2010; Guo et al., 2013). Die Sink s8 zeigt eine relativ 

deutliche Verschiebung des Orts der maximalen Aktivität von Schicht IV hin zu Schicht 

III in den durch die Stimuli +1oct und CF24+ evozierten Profilen (siehe Abb. 3.3). Dies 

könnte auf die exzitatorischen horizontalen Eingänge zurückzuführen sein, welche 

hauptsächlich in den Schichten II und III enden (Dantzker und Callaway, 2000; 

Thomson und Bannister, 2003). Trotz der relativ hohen Korrelation (siehe Abb. 3.6) in 

den durch die Stimuli +1oct und -1oct evozierten Aktivitätsprofilen (siehe Abb. 3.5) 

kann eine teilweise nicht signifikante Reduzierung der maximalen Amplitude und eine 

erhöhte Onset Latenz und Dauer in der durch den Stimulus +1oct induzierten initialen 

granulären Sink s1 gefunden werden. Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen 

vorangegangener Studien (Kaur et al., 2005; Happel et al., 2010; O'Connell et al., 

2011). Guo und Kollegen (2013) können vergleichbare frequenzspezifische (CF ± 1 

Oktave) Unterschiede nur in der Onset Latenz der Sink s1 vorfinden, welche durch den 

Stimulus +1oct evoziert wird. Ein relativ klarer Beweis für eine asymmetrische 

Verarbeitung von spektral gegensätzlichen Stimuli ist durch die relativ zuverlässige 

Auftrittsverlässlichkeit (68%) der zusätzlichen Sink s9 in den durch +1oct evozierten 

CSD-Profilen zu finden (siehe Abb. 3.3). Die Ursache dafür könnte in den Neuronen 

liegen, welche auf die Frequenz der +1oct Stimuli mit einem hohen Prozentsatz [34% 

(+1oct) versus 4% (-1oct)] (siehe Abb. 3.1D) nicht reagieren. Dieser Unterschied im 

Prozentsatz kann auf die asymmetrisch geformten rezeptiven Felder der Neurone 

zurückgeführt werden, welche durch die cochleäre Mechanik bedingt sind (Zwislocki, 

1983; Kössl et al., 2003; Vater und Kössl, 2011) und in vielen Spezies auf Ebene des 
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Kortex präsent sind (Kanwal et al., 1999; Foeller et al., 2001; Polley et al., 2007; 

Hoffmann et al., 2008). 

Die Stimulation mit niedrigpegeligen Stimuli (CF24+) führt unter anderem zu einer 

relativ geringen Auftrittsverlässlichkeit der Sink s7 (39%), einer teilweise signifikanten 

Verlängerung der Onset Latenzen und einer Abnahme der Amplituden der Sinks (siehe 

Abb. 3.5). Vergleichbares kann für die initialen Sinks in einer vorherigen Studie 

gefunden werden (Lakatos et al., 2007). Die pegelbedingten Unterschiede könnten mit 

der zeitlichen Integration der Stimuli in der auditorischen Peripherie in Verbindung 

stehen (Heil und Neubauer, 2001; 2003; Heil et al., 2008).  

In vorangegangenen Studien führte eine zunehmende Stimuluslänge in den durch 

Reintöne (Alain et al., 1997; Ostroff et al., 2003), Rauschpulse (Onishi und Davis, 

1968; Joutsiniemi et al., 1989) oder Klicks (Forss et al., 1993) evozierten Potentialen zu 

einer Abnahme der Amplituden in der Negativität N1 und der Positivität P2 von LFPs. 

Dies kann in der vorliegenden Studie nicht beobachtet werden (siehe Abb. 3.10), dafür 

jedoch eine signifikante Amplitudenabnahme im Bereich der N3 in LFP-Profilen 

beziehungsweise im Bereich der s8 in CSD-Profilen, welche durch den langen 

Reintonstimulus evoziert werden (siehe Abb. 3.12). Die Reduktion der Amplituden 

könnte auf eine neuronal induzierte zeitliche Suppression langer Stimuli zurückzuführen 

sein (He et al., 1997). 

Die maximale Amplitudenstärke, Onset Latenz und vertikale Ausdehnung der Sink s5 

in Schicht V hat sich weder durch die Änderung der Frequenz (CF ± 1 Oktave), des 

Lautstärkepegels (MT + ≤ 24 dB) oder der Dauer des Reintonstimulus (25 versus 

125 ms) verändert. Die Schicht V, welche Eingänge von unterschiedlichen kortikalen 

Arealen integriert und Feedback-Projektionen zum Thalamus sendet (siehe Abb. 1.4), 

besitzt eine hohe Konzentration an D1-Rezeptoren (Schicknick et al., 2008; Scheich et 

al., 2011). Diese Rezeptoren werden mit einer Modulation der Erinnerungsbildung in 

Verbindung gebracht, wodurch die Sink s5 das Ergebnis einer generellen 

modulatorischen Aktivität darstellen könnte. 

 

4.6 Spektrotemporale Kommunikationsruf-Parameter als 

Ursachen von Profil-Unterschieden 

Die Zusammenhänge zwischen spektrotemporalen Eigenschaften der 

Kommunikationsrufe und charakteristischen neuronalen Aktivitätsmustern sind noch 

nicht ganz geklärt. Die Studie von Medvedev und Kanwal (2004) kann eine Korrelation 

zwischen den Kommunikationsrufen und der Dauer der LFP-Negativitäten zeigen, 

obwohl die Dauer innerhalb von Rufgruppen gleicher Länge signifikant variiert. Die 

kurzen Stimuli (#1 CF25 und #6 uFM) in der vorliegenden Studie können jedoch weder 

vergleichbare Profile noch vergleichbare Sink-Parameter evozieren, die sich signifikant 
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von denjenigen unterscheiden, welche durch längere Stimuli evoziert werden (siehe 

Abb. 3.10 und Abb. 3.13). Die spektralen Informationen scheinen eine geringe 

Bedeutung für die Klassifizierung von Rufen zu haben, da diese trotz Störgeräusche auf 

Basis der MUAs noch möglich ist (Ter-Mikaelian et al., 2013). Als wichtiger 

informationstragender Parameter für die Unterscheidung von Rufen kann die 

harmonische Struktur betrachtet werden, welche bei der Wahrnehmung von geringen 

Frequenzunterschieden helfen kann (Medvedev et al., 2002). Fishman und Kollegen 

(2013) zeigen sogar, dass einzelne Harmonische von Neuronenpopulationen im AI 

aufgelöst werden können. Medvedev und Kanwal (2004) stellten die Hypothese auf, 

dass die Komplexität von Kommunikationsrufen, charakterisiert durch Änderungen in 

der akustischen Struktur (dominante Frequenz, Frequenz der untersten Harmonische 

und Anzahl der Harmonischen), für die Ausbildung unterschiedlicher LFP-

Wellenformen ausschlaggebend sei. Im Einklang mit dieser Hypothese stehen die 

relativ geringen Unterschiede, welche nach zeitlicher Reversion der Stimulus-

Abspielrichtung, bei der die harmonische Komplexität konserviert bleibt, vorgefunden 

werden (siehe Abb. 3.19 und Abb. 3.20). Das Auftreten geringer Unterschiede weist 

jedoch auch darauf hin, dass weitere Stimuluseigenschaften für eine differenzierte 

Perzeption wichtig sind. Die Steigung der Frequenzmodulation, die Bandweite, die 

Amplitude, die abrupte, spektrale und temporale Änderung und die Richtung der 

Frequenzmodulation wurden als wichtige Faktoren für neuronale Aktivitätsmuster 

beschrieben (Erulkar et al., 1968; Greenberg, 1995). Die Unterschiede in der Latenz der 

abrupten, spektralen Änderung und die Richtung der Frequenzmodulation, welche 

zwischen den Stimuli in normaler und zeitlich invertierter Abspielrichtung bestehen 

(#3 uRFM, #4 dFM und #9 aFMFD), sind vermutlich an der Generierung der 

signifikanten Unterschiede zwischen den LFP- und CSD-Profilen beteiligt (siehe Abb. 

3.20). Die Verringerung der Amplitude hat vermutlich aufgrund der zeitlichen 

Integration der Stimuli in der auditorischen Peripherie (Heil und Neubauer, 2001; 2003; 

Heil et al., 2008) Auswirkungen auf die Aktivitätsstärke, nicht jedoch auf die 

Profilstruktur, welche weitestgehend gleich bleibt (siehe Abb. 3.17 und Abb. 3.18).  

 

Medvedev und Kanwal (2004) gehen davon aus, dass eine der Dimensionen in der 

MDS-Analyse von LFP-Wellenformen mit der harmonischen Komplexität korreliert, 

während die andere mit der dominanten Frequenz beziehungsweise der Frequenz der 

untersten Harmonischen korreliert. Die Ergebnisse der MDS-Analyse der vorliegenden 

Studie sind im Einklang mit dieser Hypothese, da die (MUA-), LFP- und CSD-Profile, 

welche durch hochfrequente, wenig harmonisch komplexe Stimuli (#3, #6 und #8) 

beziehungsweise durch tieffrequente, harmonisch komplexe Stimuli (#4, #5 und #7) 

evoziert werden, in entgegengesetzten Ecken des MDS-Raums lokalisiert sind (siehe 

Abb. 3.14). Die MDS von Oszillogrammen und Spektrogrammen der Stimuli lässt 

jedoch fast keine Schlüsse auf die MDS-Konfiguration der evozierten laminaren Profile 
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zu (siehe Abb. 3.22). Allein die relativ große Separierung in der MDS-Konfiguration 

von Oszillogrammen und Spektrogrammen der Stimuli #7 und #9 ist mit derjenigen in 

LFP- und CSD-Aktivitätsprofilen vergleichbar. 

 

4.7 Stimulus-Spezifizität neuronaler Wellenformen und Profile 

kortikaler Kolumnen  

Auf Basis von einzelschichtigen MUA-, LFP- und CSD-Wellenformen sind 

unterschiedliche Kommunikationsrufe unterscheidbar. Einzelne Wellenformen können 

jedoch nicht alle sub- und intrakortikalen Prozesse abbilden, welche durch komplexe 

Stimuli evoziert werden. Auf Basis der laminaren Profile, welche eine um 1,8-2,6-fach 

höhere Segregationsleistung im Vergleich zu den einzelschichtigen Wellenformen 

aufweisen, ist dies jedoch möglich (siehe Abb. 3.14). Die höchste Segregationsleistung 

und daher höchste Stimulus-Spezifizität kann in den LFP-Profilen gefunden werden, 

eine etwas geringere in den CSD-Profilen und die geringste in den MUA-Profilen. 

Medvedev und Kanwal (2004) konnten in ihren Experimenten eine ähnliche 

Segregationsleistung bezüglich MUAs und LFPs beobachten und leiteten daraus ab, 

dass MUAs eher auf vorhandene Ähnlichkeiten in Rufen und LFPs eher auf deren 

Unterschiede sensitiviert sind. Die Verringerung des Lautstärkepegels der Stimuli führt 

in allen drei Signaltypen (MUA, LFP und CSD) zu einer Abnahme der 

Segregationsleistung (siehe Abb. 3.21). Die zeitliche Integration der Stimuli bei 

niedrigen Schalldruckpegeln in der Peripherie (Heil und Neubauer, 2001; 2003; Heil et 

al., 2008) ist vermutlich für den Verlust an stimulusspezifischen Informationen in den 

Profilen verantwortlich. Der Verlust der verhaltensrelevanten Bedeutung, welcher durch 

zeitliche Reversion der Abspielrichtung induziert wird, führt zu einer leichten Abnahme 

in der Segregationsleistung (siehe Abb. 3.21). Diese Abnahme könnte mit der 

Verringerung der Aktivitätsstärke zusammenhängen, welche in vorangegangenen 

Studien im IC und AC auf den Verlust der Verhaltensrelevanz zurückgeführt wurde 

(Wang und Kadia, 2001; Suta et al., 2003). 

Im Gegensatz zur relativ schlechten Ruf-Spezifizität von MUAs in der vorliegenden 

Studie, können in nicht anästhesierten Affen strukturell komplexe Vokal-Konsonanten 

signifikant unterschiedliche zeitliche Aktionspotentialmuster in kortikalen Neuronen 

hervorrufen (Steinschneider et al., 1982; Steinschneider et al., 1994). Gehr und 

Kollegen (2000) zeigen im AC im Einklang mit der vorliegenden Studie die Ineffizienz, 

jedoch nicht die Unmöglichkeit einer auf der Aktionspotentialrate basierenden 

Segregation zwischen Vokalisationen. Ob die relativ geringe Segregationsleistung der 

MUAs einer einzelnen Kolumne schon ausreicht, um eine ordentliche Kategorisierung 

der wahrgenommenen Töne zu gewährleisten, bleibt jedoch fraglich. Zudem könnte die 
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Segregationsleistung im wachen Zustand ansteigen, da das Versuchstier beispielsweise 

versuchen könnte aktiv zwischen Rufen zu differenzieren. 

Die Stimulus-Spezifizität ist, basierend auf den Ergebnissen der MDS, für die LFP-

Profile am höchsten, obwohl sich durch die räumliche Konduktion die neuronalen 

Antworten der einzelnen kortikalen Schichten ähneln (Kocsis et al., 1999; Maier et al., 

2010). Dies wird auch durch die Höhe der Entropie auf Ebene der Einzelwellenformen 

und Profile deutlich (siehe Abb. 3.15). Die Entropie kann jedoch keine Auskünfte über 

die Informationsdichte und Komplexität eines Signals geben wie beispielsweise die 

Kolmogorow-Komplexität (siehe Abb. 3.15). Diese ist für die komplexen CSD-Profile, 

welche Informationen über die afferenten Eingänge und intrinsischen synaptischen 

Prozesse abbilden und zu laminaren Unterschieden führen, am höchsten (Wallace und 

Palmer, 2008; Kajikawa und Schroeder, 2011). CSD-Profile sind daher für die 

Untersuchung differenzierter kortikaler Aktivität am besten geeignet. Jedoch sollte man 

beachten, dass LFPs und CSDs durch fortlaufende synaptische Potentiale, durch 

Aktivitäten von extrakortikalen Arealen und durch langsame Komponenten der APs, die 

nach dem Filtern bestehen bleiben können, beeinflusst werden. 

 

4.8 Kommunikationsruf-Kodierung auf Basis von Neuronen-

Populationen 

Mehrere Studien fanden Belege dafür, dass die synchronisierte Aktivität von 

Neuronenpopulationen im AC die spektrotemporalen Muster unterschiedlicher 

Kommunikationsrufe repräsentieren (Wang et al., 1995; Kanwal und Rauschecker, 

2007; Ter-Mikaelian et al., 2013) und dass sich diese für die Kodierung der Tonhöhe 

hervorragend eignen würden (Eggermont, 1994; Fishman et al., 2013). Studien an 

lokalen Zellverbänden innerhalb einzelner kortikaler Kolumnen könnten 

möglicherweise nicht ausreichen, um die kodierende, synchronisierte 

Populationsaktivität abzubilden, da diese zu ähnlichen Aktivitäten entlang der 

kortikalen Schichten führen könnten. Letzteres stützt sich auf Beobachtungen, dass alle 

miteinander vernetzten Neurone, die eine kortikale Kolumne bilden, ähnliche 

Sensitivitäten und Frequenzen aufweisen (Suga, 1965; Sugimoto et al., 1997; Foeller et 

al., 2001). Die im Vergleich zu den LFPs und CSDs geringere Ruf-Spezifizität in den 

MUAs könnte mit deren lokaleren Aktivitätsursprüngen in Verbindung stehen, wodurch 

APs einer nur begrenzten Anzahl an Neuronenpopulation abgeleitet werden können. Die 

LFPs hingegen repräsentieren schon die addierte Aktivität eines umfangreichen 

kortikalen Areals, welche die synaptische Aktivität zahlreicher Neuronengruppen 

beinhaltet (Norena und Eggermont, 2002; Kajikawa und Schroeder, 2011) und darüber 

hinaus auch die Aktionspotentialaktivität reflektiert (Hechavarria et al., 2016). Die nach 

kortikaler Ausschaltung verbliebene Aktivität in den CSD-Profilen (siehe Abb. 3.36), 
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welche darauf schließen lässt, dass weitere exzitatorische und/oder inhibitorische 

Untergruppen von Neuronen in kortikalen oder extra-kortikalen Arealen an der 

differenzierten Verarbeitung von Kommunikationsrufen beteiligt sind, stärkt die 

Hypothese einer Neuronenpopulation basierten Kodierung von komplexen Stimuli 

(Wang et al., 1995; Kanwal und Rauschecker, 2007; Ter-Mikaelian et al., 2013).  

 

4.9 Hemisphärenspezifische Aktivitätsunterschiede 

Auf Basis neuromagnetischer und elektroenzephalographischer Studien konnte gezeigt 

werden, dass diverse Stimuli kürzere Onset Latenzen (Roberts et al., 2000; Gabriel et 

al., 2004; Howard und Poeppel, 2009) und höhere Amplituden (Ross et al., 2005; Hine 

und Debener, 2007; Howard und Poeppel, 2009) in der M100/N100 Komponente in der 

RH von Menschen evozieren. Die Sink s5 in der vorliegenden Studie, welche zeitlich 

mit der M100 Komponente übereinstimmt, zeigt ebenfalls eine stark signifikant kürzere 

Onset Latenz und eine teilweise signifikante Amplitudenerhöhung in der RH (siehe 

Abb. 3.31, 3.34 und Abb. 8 im Anhang). Die M100 Komponente, welche im posterioren 

AC generiert wird, kann mit der bewussten Aufmerksamkeit (Jaaskelainen et al., 2004) 

und der Verarbeitung der Schallquellen-Lokalisation in Verbindung gebracht werden 

(Ahveninen et al., 2006). Die Stimulus gesteuerte Ausrichtung der Aufmerksamkeit 

(Corbetta und Shulman, 2002) und die räumliche Verarbeitung (Zatorre und Penhune, 

2001; Zatorre et al., 2002; Hausmann et al., 2005) könnten daher durch Verzerrung der 

Ergebnisse zu einer rechtsseitigen Lateralisation der Latenz und Amplitude führen. Die 

Unterbindung dieser möglichen Verzerrung der Ergebnisse durch die Narkose in der 

vorliegenden Studie, weist jedoch darauf hin, dass die vorgefundenen 

hemisphärenspezifischen Unterschiede auf fest verschalteten Verarbeitungsprozessen 

oder anatomischen Asymmetrien beruhen.  

Für die P200 Komponente in der elektroenzephalographischen Studie von Hine und 

Debener (2007) können, im Gegensatz zu zeitlich analogen CSD-Aktivitäten in der 

vorliegenden Studie (siehe Abb. 3.34), keine robusten Hemisphären-Unterschiede 

gefunden werden. Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanz der Ergebnisse könnte in 

der Generierung und Auflösung der elektroenzephalographischen Komponente zu 

finden sein, welche ein schichtunspezifisches Summenpotential aus vielen in primären 

und sekundären Kortizes lokalisierten, separaten Quellen darstellt (Yvert et al., 2005). 

Studien können zeigen, dass intrakortikal evozierte Potentiale bezüglich der Frequenz in 

der RH schärfer abgestimmt sind als in der LH (Liegeois-Chauvel et al., 2001). Eine 

etwas schärfere Frequenzabstimmung (QdB10, aber nicht maxBW) kann in Neuronen 

der RH vorgefunden werden (siehe Abb. 3.23B, C). In der RH des AIs von 

Fledermäusen können Neurone gefunden werden, welche mit signifikant stärkeren 

Aktionspotentialraten auf weniger komplexe Töne (Echoortungsrufe) reagieren als 
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diejenigen in der LH (Kanwal, 2012). Dies kann auf teilweise signifikantem Niveau 

auch in der vorliegenden Studie auf Ebene aller in der vorliegenden Studie untersuchten 

Signaltypen (MUA, LFP und CSD) durch Stimulation mit weniger komplex 

aufgebauten Reintönen (#1 und #2) und den Hinterbein Trommelgeräuschen (#7 und 

abgeschwächt auch in #9) vorgefunden werden (siehe Abb. 3.26, Abb. 3.29 und Abb. 

3.34). Eine höhere Diversität von Kommunikationsruf evozierten Aktivitätsmustern, 

wie es in der LH des AIs von Fledermäusen präsent ist (Kanwal, 2012), kann weder in 

den MUA- noch in den LFP- oder CSD-Profilen vorgefunden werden (siehe Abb. 3.24, 

Abb. 3.27, Abb. 3.31 und Abb. 9 im Anhang). Ein möglicher Grund für die Diskrepanz 

der vorliegenden Studie und der Studie von Kanwal (2012) könnte an der 

Untersuchungsmethode liegen (einzelne versus multiple Schichten). Die arteigenen 

Kommunikationsrufe induzieren in der RH teilweise signifikant längere a1 (MUA) 

Dauer und kürzere a2 (MUA) und N3 (LFP) Onset Latenzen (siehe Abb. 3.26 und Abb. 

3.29). Parameter der CSD-Profile weisen zwar ebenfalls signifikante Unterschiede auf, 

diese sind jedoch unabhängig vom Stimulus-Typ (Reinton versus Kommunikationsruf) 

präsent (siehe Abb. 3.34). 

 

4.10 Spektrale versus temporale Auflösungsspezialisierung als 

Ergebnis der Hemisphärenasymmetrie 

Neuromagnetische Studien konnten die Hypothese einer lateralisierten (spektral versus 

temporal) Repräsentation von komplexen Rufen stützen (Schwartz und Tallal, 1980; 

Zatorre et al., 1992b). Es wird angenommen, dass die Unterschiede beider Hemisphären 

auf Einschränkungen eines Fourier transformationsartigen Kompromisses, bekannt als 

akustisches Unsicherheitsprinzip (Zatorre et al., 2002), zur Optimierung spektraler 

versus temporaler Auflösung zurückzuführen sind (Zatorre und Belin, 2001). Anders 

betrachtet ist es architektonisch und informations- und energietechnisch ineffizient 

beide Spezialisierungen (spektral versus temporal) in Form von Verarbeitungsstrukturen 

in beiden Hemisphären zu implementieren (Kanwal, 2012). In Folge dessen ist jede der 

Hemisphären in der Verarbeitung verhaltensrelevanter Rufe und akustischer Klassen 

von Tönen eingeschränkt. Belin und Kollegen (1998) vermuteten den Grund für diese 

Verarbeitungsunterschiede in einem kürzeren Integrationsfenster (25-50 ms) in der LH 

beziehungsweise einem längerem in der RH, wodurch in der LH eine hohe zeitliche 

Auflösung für feine akustische Strukturen (Sprachverarbeitung) bei gleichzeitiger 

Verschlechterung der spektralen Auflösung begünstigt würde. Diese Hypothese kann 

durch neuromagnetische Experimente (Boemio et al., 2005) und durch Experimente zu 

evozierten Potentialen (Abrams et al., 2008) gestärkt werden. In der vorliegenden Studie 

kann eine tendenziell komplexere Struktur auf teilweise signifikantem Niveau in den 

CSD-Profilen der LH gefunden werden, welche durch vokal erzeugte Stimuli, 
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charakterisiert mit schnellen spektralen Veränderungen (#3-#6, #8 und #9) aber auch 

durch die Reintöne #1 und #2, evoziert werden (siehe Abb. 3.33). Demnach könnte ein 

Zusammenhang zwischen kürzeren Integrationsfenstern und erhöhtem 

Informationsgehalt in der LH bestehen. 

Eine mögliche Erklärung für kürzere Integrationsfenster in der LH könnten die 

Zelldichte und Myelinisierungsrate liefern (Penhune et al., 1996; Anderson et al., 1999; 

Zatorre und Belin, 2001; Sigalovsky et al., 2006), welche in der LH höher als in der RH 

sind und dadurch eine schnellere Weiterleitungsgeschwindigkeit von sich schnell 

ändernden akustischen Eingängen erlauben (Klingberg et al., 2000). Die höhere 

Auftrittsverlässlichkeit des Sink s6 in der LH könnte mit der erhöhten Zelldichte und 

der damit potentiell erhöhten Aktivitätswahrscheinlichkeit zusammenhängen. Die Onset 

Latenzen der späten Aktivitätskomponenten [sekundäre Sink s5 (CSD), Negativität N3 

(LFP) und a2 Aktivität (MUA)], welche in der LH teilweise signifikant langsamer sind 

und der intrakortikalen Weiterleitungsgeschwindigkeit unterliegen (siehe Abb. 3.26, 

Abb. 3.29 und Abb. 3.34), zeigen, dass erhöhte Myelinisierungsrate nicht unbedingt mit 

einer intrinsischer Latenzverkürzung einhergehen muss. 

 

4.11 Anatomische Unterschiede als Ursachen funktioneller 

Asymmetrien 

Regionen des primären, sekundären und frontalen Kortex, wie beispielsweise das 

Planum temporale, der Heschl'sche Gyrus, das Wernicke-Areal und das Broca-Zentrum 

sowie die Nervenfasern zwischen dem Wernicke-Areal und dem Broca-Zentrum 

(Fasciculus arcuatus) sind in der LH vergrößert und besitzen in einigen Arealen einen 

30-35% höheren Anteil an grauer Gehirnsubstanz (Steinmetz et al., 1989; Amunts et al., 

1999; Good et al., 2001; Chance et al., 2006; Glasser und Rilling, 2008). Obwohl dieses 

auf eine linksseitige Dominanz für die menschliche Sprachverarbeitung hindeuten 

würde (Nicholls, 1996; Josse et al., 2009), zeigen auch nichtmenschliche Primaten 

teilweise die gleichen strukturellen Asymmetrien (Gannon et al., 1998; Hopkins et al., 

1998), was auf eine nicht eindeutige Verbindung zwischen strukturellen Unterschieden 

und Sprachverarbeitung hindeutet. Auch im AC der LH von Mäusen konnte Ehret 

(1987) eine Vergrößerung feststellen. Eine Unterbrechung des Corpus callosum, die 

Kommissur beider Gehirnhälften, kann zu einer nichtdominanten Ausschaltung eines 

Ohres führen (Sugishita et al., 1995). Das lässt darauf schließen, dass auch diese 

Kommissur in der Ausbildung der Hemisphärenasymmetrie beteiligt sein könnte. Fink 

und Kollegen (2009) konnten zudem in primären und sekundären auditorischen 

Kortizes (Heschl'scher Gyrus und im Gyrus temporalis superior) und im Rolandic 

operculum von Menschen signifikant höhere Bindungen des 5-HT1A-Rezeptors in der 

LH finden. Der 5-HT1A-Rezeptor ist der primäre inhibitorische Rezeptor des 
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serotonergen Systems. Das diese asymmetrische Verteilung der Rezeptorbindungen 

auch in der Wüstenrennmaus präsent sein könnte, äußert sich möglicherweise durch die 

systematischen, unspezifischen Unterschiede in der Onset Latenz der Sinks s5 oder der 

Dauer der s4 (siehe Abb. 3.34). Galuske und Kollegen (2000) konnten eine weitere 

anatomische Asymmetrie in der Ausdehnung der intrinsischen Verbindungen in der LH 

finden und Hutsler und Gazzaniga (1996) konnten von größeren pyramidalen Zellen in 

der Schicht IV der menschlichen LH berichten. Dies könnte eine Erklärung für die 

signifikant größere Ausdehnung der Sinks s1 und s8 in den Schichten III und IV 

darstellen (siehe Abb. 3.34).  

Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass eine Lateralisation in der akustischen 

Verarbeitung auch schon in der Peripherie existiert [bessere Sensitivität des rechten 

Ohres (McFadden und Mishra, 1993), mehr spontane otoakustische Emissionen und 

größere otoakustische Emissionen (Khalfa et al., 1997)], können durch Ausschaltung 

der kortikalen Aktivität keine eindeutigen Veränderungen weder in den subkortikal 

evozierten Sinks s1 und s2 noch in den übrigen Sinks gefunden werden (siehe Abb. 

3.38). Dies könnte ein Beweis dafür darstellen, dass die asymmetrische Funktion der 

Peripherie durch das medial olivocochleäre efferente System, welches die 

Elektromotilität der äußeren Haarzellen beeinflusst, induziert wird (Lazard et al., 2012). 

Eine asymmetrische Verarbeitung, welche nicht auf efferente Aktivitäten beruht, ist 

vermutlich auf Basis der vorliegenden Daten erst auf Ebene des Kortex präsent (Devlin 

et al., 2003). 

 

4.12 Zusammenfassung und Ausblick 

Reintöne und Kommunikationsrufe evozieren charakteristische Aktivitätsmuster im AC 

von Wüstenrennmäusen. Die spektrotemporalen Unterschiede zwischen den Stimuli 

führen zu signifikanten Veränderungen in den neuronalen Aktivitätsprofilen, die durch 

die in der vorliegenden Studie verwendeten CSD-Methode laminar und temporal exakt 

quantifiziert werden können. Welche spezifischen Stimulus-Parameter diese 

differenzierte Verarbeitung induzieren, kann nicht geklärt werden. Das zeitliche Muster 

der Stimuli scheint jedoch nach Ergebnissen dieser Studie (zeitliche Inversion der 

Stimuli) weniger ausschlaggebend zu sein, als die harmonische beziehungsweise 

spektrale Struktur. Künstlich veränderte Stimuli durch beispielsweise Vocoder mit 

phasenlinearem FFT-Filter oder Frequenzfilter zur Verminderung der harmonischen 

Komplexität könnten nach der vergleichenden Untersuchung der evozierten 

Verarbeitungsmuster weitere Erkenntnisse liefern. Eine differenzierte Verarbeitung von 

Kommunikationsrufen entsteht vermutlich auch durch ein Zusammenspiel der 

Aktivitäten verschiedener Neuronen-Populationen im ipsi- und kontralateralen Kortex. 

Dies könnte in zukünftigen Studien durch Quantifizierung der Unterschiede von parallel 
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aufgenommenen Gehirnaktivitäten in den von Muscimol betroffenen und nicht 

betroffenen Arealen untersucht werden. Systematische, hemisphärenspezifische 

Unterschiede können im Gegensatz zu vorangegangenen neuromagnetischen und 

elektroenzephalographischen Studien eindeutig den Sinks s1, s4, s5 und s6 in den 

Schichten III/IV, II, V und VIa zugeordnet werden. Dies lässt darauf schließen, dass 

viele Areale wie beispielsweise der frontale Kortex, der entorhinale Kortex, der 

ipsilaterale und kontralaterale Kortex und der Thalamus aufgrund der kortikalen 

Verschaltung an der neuronal induzierten Hemisphärenasymmetrie beteiligt sind. 

Weniger komplex aufgebaute Reintöne und Hinterbein Trommelgeräusche rufen im 

Vergleich zur LH höhere Aktivitätsstärken in der RH hervor. Vokal erzeugte 

Kommunikationsrufe und Reintöne zeigen eine komplexere Profilstruktur in der LH 

von Wüstenrennmäusen, jedoch keine Kommunikationsruf spezifischen Unterschiede in 

bestimmten Parametern. Letzteres könnte bedeuten, dass die spektrotemporalen 

Strukturen des überschaubaren Kommunikationsruf-Repertoires von 

Wüstenrennmäusen nicht komplex genug aufgebaut sind, um spezifische 

Aktivitätsänderungen in der LH auszulösen. Zukünftige Studien, welche die 

Verarbeitungsmuster von komplexen menschlichen Sprachstimuli im Modellgehirn der 

Wüstenrennmäuse untersuchen, könnten mehr Klarheit über die neuronalen 

Mechanismen der möglicherweise fundamentalen Hemisphärenasymmetrie von 

Säugetiergehirnen schaffen. 
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Anhang 1: Quantitativer Vergleich aller Reinton evozierten Sink-Parameter. 

(A-F) Dargestellt sind die sechs Parameter aller Sinks (s1-s9), die aus CSD-Profilen berechnet werden, 

welche mit Reintönen mit hohem (CF80) und geringem Schalldruckpegel (CF24+) und mit Reintönen eine 

Oktave unter- und oberhalb der CF (-1oct und +1oct) evoziert werden. Die als Boxplots dargestellten 

Parameter werden bei 8% der maximalen negativen Sink-Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts berechnet, welches durch den CF80 Stimulus evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte Quartil und 

die Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) 

in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

0,001. 
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Anhang 2: Interquartilabstände von laminaren MUA-, LFP- und CSD-Profilen. 

(A-I) Dargestellt sind die Interquartilabstände von laminaren MUA- (linke Spalte), LFP- (mittlere Spalte) 

und CSD-Profilen (rechte Spalte), welche im Falle der LFP- und CSD-Profile exklusiv für die 

Negativitäten beziehungsweise Sinks berechnet werden. Die Positionen der mit a1-a4, N1-N3 und s1-s9 

beschrifteten Aktivitätsfelder, entsprechen denen der Abbildung 3.10. Die vertikale gestrichelte Linie 

markiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb der Profile mit gleicher 

Zeitachse abgebildet sind. 
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Anhang 3: Statistische Analyse der laminaren MUA-Profilunterschiede im Kreuzvergleich. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen MUA-Profilen im Kreuzvergleich. Jedes 

Kästchen vergleicht eines der 28 möglichen Vergleichskombinationen zwischen den durch 9 

unterschiedliche Stimuli (#1 bis #9) evozierten MUA-Profilen. Zur Anwendung kommt eine 

parametrische „repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” 

Post-hoc Test, wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in 

den Abbildungen repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 

0,001; grün: p ≥ 0,05). Die horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen 

Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert. 



9. Anhang 
 

141 

 

Anhang 4: Statistische Analyse der laminaren LFP-Profilunterschiede im Kreuzvergleich. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen LFP-Profilen im Kreuzvergleich. Jedes 

Kästchen vergleicht eines der 28 möglichen Vergleichskombinationen zwischen den durch 9 

unterschiedliche Stimuli (#1 bis #9) evozierten LFP-Profilen. Zur Anwendung kommt eine parametrische 

„repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, 

wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den 

Abbildungen repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 

0,001; grün: p ≥ 0,05). Die horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen 

Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert. 
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Anhang 5: Statistische Analyse der laminaren CSD-Profilunterschiede im Kreuzvergleich. 

Dargestellt sind die signifikanten Unterschiede (rot) zwischen CSD-Profilen im Kreuzvergleich. Jedes 

Kästchen vergleicht eines der 28 möglichen Vergleichskombinationen zwischen den durch 9 

unterschiedliche Stimuli (#1 bis #9) evozierten CSD-Profilen. Zur Anwendung kommt eine parametrische 

„repeated measures” Varianzanalyse in Kombination mit einem „false discovery rate” Post-hoc Test, 

wobei jeweils 600 Zeitwerte von 16 Elektrodenkanälen verglichen werden. Jeder Punkt in den 

Abbildungen repräsentiert die Wahrscheinlichkeitswerte (gelb: p < 0,05; rot: p < 0,01; dunkelrot: p < 

0,001; grün: p ≥ 0,05). Die horizontalen gestrichelten Linien repräsentieren die fünf kortikalen 

Schichtgrenzen, wohingegen die vertikale gestrichelte Linie den Beginn der jeweiligen Stimuli markiert. 
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Anhang 6: Statistische Analyse von allen stimulusspezifischen Sink-Parametern. 

Die Tabelle stellt die Ergebnisse der einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) in Verbindung mit einem 

„multiple comparsion” Post-hoc Test zwischen den stimulusevozierten Sink-Parametern (Stimuli: #1-#9; 

Parameter: Onset Latenz, Dauer, vertikale Ausdehnung, maximale Amplitude und Position der 

maximalen Amplitude) dar (* = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001). Das Kriterium für die Sink-

Konturen, aus denen die Parameter berechnet werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude 

des CSD-Profils des jeweiligen Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert 

wird. 
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Anhang 7: Quantitativer Vergleich aller Sink-Parameter der linken und rechten Hemisphäre. 

(A-C) Die Boxplots repräsentieren drei ausgewählte Sink-Parameter aller Sinks (s1-s9), die aus Reinton- 

und Kommunikationsruf evozierten CSD-Profilen der linken (dunkelgrau) und rechten Hemisphäre 

(hellgrau) berechnet werden. Boxplot-Paare repräsentieren der Reihe nach die Stimuli, welche die CSD-

Profile evozieren (#1-#9). Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter berechnet 

werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte Quartil und die 

Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) 

in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

0,001. 
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Anhang 8: Quantitativer Vergleich aller Sink-Parameter der linken und rechten Hemisphäre. 

(A-C) Die Boxplots repräsentieren drei ausgewählte Sink-Parameter aller Sinks (s1-s9), die aus Reinton- 

und Kommunikationsruf evozierten CSD-Profilen der linken (dunkelgrau) und rechten Hemisphäre 

(hellgrau) berechnet werden. Boxplot-Paare repräsentieren der Reihe nach die Stimuli, welche die CSD-

Profile evozieren (#1-#9). Das Kriterium für die Sink-Konturen, aus denen die Parameter berechnet 

werden, wird auf 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts gesetzt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. Die Boxplot-„Whisker” 

repräsentieren den Datenbereich, die äußeren Kanten der Boxplots das zweite und vierte Quartil und die 

Mittellinie den Median. Statistische Signifikanz wird mit einer einfaktoriellen ANOVA (Kruskal-Wallis) 

in Verbindung mit einem „multiple comparsion” Post-hoc Test berechnet: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 

0,001. 
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Anhang 9: Multidimensionale Skalierung von MUA-, LFP- und CSD-Profilen der linken und rechten 

Hemisphäre. 

Abgebildet sind die Ergebnisse der multidimensionalen Skalierung von medianen laminaren MUA- (A), 

LFP- (B) und CSD-Profilen (C) der linken (schwarz: l1-l9) und der rechten Hemisphäre (hellgrau: r1-r9), 

welche durch 9 unterschiedliche Stimuli evoziert werden. Die Analyse berücksichtigt ausschließlich 

neuronale Aktivitäten, welche nach Stimulusbeginn evoziert werden. Während die LFP- und CSD-Profile 

der linken Hemisphäre in naher euklidischer Distanz zu den entsprechend evozierten Profilen der rechten 

Hemisphäre liegen, sind die MUA-Profile hemisphärenspezifisch voneinander getrennt. Die medianen 

Profile werden vor der Berechnung auf das jeweilige stimulusunabhängige Maximum normalisiert. 
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Anhang 10: Hemisphärenspezifische Auftrittsverlässlichkeit der Sinks laminarer CSD-Profile 

nach Muscimol Applikation. 

Balken geben die prozentuale Auftrittsverlässlichkeit der Sinks s1-s9 von CSD-Profilen der linken 

(dunkelgrau) und rechten Hemisphäre (hellgrau) an, welche durch 5 repräsentative Stimuli (#1, #4, #6, 

#7 und #9) evoziert werden. Die Sinks s1-s5 und s7-s8 können in den meisten CSD-Profilen der linken 

(MW = 98%) und rechten Hemisphäre (MW = 98%) vorgefunden werden. Niedrigere 

Auftrittsverlässlichkeiten können für die Sinks s6 [MW = 23% (LH); 24% (RH)] und s9 [MW = 47% 

(LH); 64% (RH)] beobachtet werden. Das Auftreten einer Sink wird nur dann gewertet, wenn diese über 

einer Schwelle von 5% der maximalen negativen Amplitude des CSD-Profils des jeweiligen 

Ableitungspunkts liegt, welches durch den Stimulus #1 CF25 evoziert wird. 



9. Anhang 
 

148 

 

Anhang 11: Stimulusevozierte laminare CSD-Profile der rechten Hemisphäre nach mono- und 

dihemisphärischer Muscimol-Applikation. 

(A-I) Jeder Punkt in den Falschfarben-Profilen repräsentiert den Median der gemittelten und in der 

kortikalen Tiefe angeglichenen stimulusspezifischen CSD-Aufnahmen der rechten Hemisphäre nach 

monohemisphärischer (linke Spalte; n = 15) und dihemisphärischer (rechte Spalte; n = 6) Applikation 

von Muscimol (jeweils 60-minütige Einwirkzeit). Das Kriterium für die Konturen wird auf 5% der 

maximalen negativen Amplitude des jeweiligen Profils gesetzt. Die vertikale gestrichelte Linie 

repräsentiert den Beginn der jeweiligen Stimuli, deren Oszillogramme oberhalb der Profile mit gleicher 

Zeitachse abgebildet sind. 
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Anhang 12: Multidimensionale Skalierung von CSD-Profilen der linken und rechten Hemisphäre 

nach Applikation von Muscimol. 

Abgebildet sind die Ergebnisse der multidimensionalen Skalierung von medianen laminaren CSD-

Profilen der linken (A) und der rechten Hemisphäre (B) nach Applikation von Mucimol. Die CSD-

Profile sind entsprechend dem evozierenden Stimulus farbig für die linke (schwarz: lm1-lm9) und rechte 

Hemisphäre (hellgrau: rm1-rm9) gekennzeichnet. (C) Die Abbildung zeigt die gemeinsame 

multidimensionale Skalierung von CSD-Profilen der linken und rechten Hemisphäre nach Applikation 

von Mucimol. (D) Abgebildet ist die multidimensionale Skalierung von CSD-Profilen der rechten 

Gehirnhälfte, welche nach mono- (hellgrau: rm1-rm9) und dihemisphärischer (schwarz: lrm1-lrm9) 

Applikation von Muscimol aufgenommen werden. CSD-Profile, welche durch die Stimuli #7 und #9 

evoziert werden, zeigen auch nach kortikaler Ausschaltung eine hohe euklidische Distanz zueinander 

und zu den durch die restlichen Stimuli evozierten CSD-Profile (A-D). Pfeile markieren die eigentliche 

Position der Profile. Die Analysen berücksichtigen ausschließlich neuronale Aktivitäten, welche nach 

Stimulusbeginn evoziert werden. Die medianen Profile werden vor der Berechnung auf das jeweilige 

stimulusunabhängige Maximum normalisiert. 


