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1 Einleitung  

 

Vokalisation ist ein komplexes Verhaltensmuster, das drei essentielle Komponenten 

beinhaltet: Stimmlippenadduktion, exspiratorische Aktivität und artikulatorische Bewegungen 

im Mund- und Rachenraum. Das bedeutet, dass die beteili gten Motoneurone über weite 

Bereiche des ZNS verteilt sind. Die Kerne, in denen die Motoneurone zu finden sind, reichen 

vom motorischen Trigeminuskern im Pons (verantwortli ch für Kieferbewegungen) über den 

Facialiskern, Hypoglossuskern und den Nucleus ambiguus (zuständig für Lippen-, Zungen- 

und Stimmlippenbewegungen) hinunter bis zum Vorderhorn des thorakalen und lumbalen 

Rückenmarks (welches die expiratorischen Motoneurone enthält). Auf welche Weise die 

Aktivität der verschiedenen Motoneuronenkerne koordiniert wird, um eine bestimmte 

Vokalisation mit ihrer speziellen akustischen Struktur zu erzeugen, ist noch nicht geklärt.  

HOLSTEGE (1989) hat gezeigt, dass die Region des Nucleus retroambigualis (bestehend aus 

dem Nucleus retroambigualis selbst und der umgebenden Formatio reticularis) mit allen 

Motoneuronenkernen, die für die Phonation erforderlich sind, direkt verbunden ist. Auch 

ZHANG et al. (1995) und SHIBA et al. (1997) zeigten mit Hilfe von Läsionstechniken, dass 

diese Region eine wichtige Rolle bei der Vokalisation spielt.  

Die Region des Nucleus retroambigualis erhält massive Eingänge aus dem periaquädukten 

Grau (PAG) des Mittelhirns (HOLSTEGE (1989), NONAKA et al. (1999)). Es wurde gezeigt, 

dass bei elektrischer Reizung im PAG speziesspezifische Vokalisationen ausgelöst werden 

(JÜRGENS (1994)).  

Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass das PAG Neurone enthält, die 

vokalisationskorreliert feuern (LARSON & KISTLER (1986)). Außerdem wurde gezeigt, dass 

bei bilateraler Zerstörung des PAG Verstummung eintritt (JÜRGENS & PRATT (1979), 

ESPOSITO et al. (1999)). Diese Beobachtungen, gemeinsam mit der Beobachtung, dass 

elektrische Stimulation des Nucleus retroambigualis artifizielle Vokalisationen auslöst (im 

Gegensatz zu den natürlich klingenden Vokalisationen, die im PAG ausgelöst werden 

können), führten einige Autoren (HOLSTEGE (1989), ZHANG et al. (1995), LARSON (1991)) 

dazu anzunehmen, dass die motorische Koordination der Vokalisation im PAG stattfindet.  

Nach dieser Hypothese wird die Kontrolle der Vokalisation vom PAG über den Nucleus 

retroambigualis auf die laryngealen und exspiratorischen Motoneurone ausgeübt. Dabei 

nimmt HOLSTEGE (1989) an, dass der Nucleus retroambigualis auch an der Kontrolle der 
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artikulatorischen Komponente beteili gt ist, während ZHANG et al. (1992) den Nucleus 

retroambigualis als artikulatorische Relaisstation ausschließen.  

DRESSNANDT & JÜRGENS (1992) fanden, dass bei elektrischer Stimulation einiger Strukturen 

im Hirnstamm, zusätzlich zu den Motoneuronen und dem Nucleus retroambigualis, sich die 

akustische Struktur von im PAG ausgelösten Vokalisationen verzerrte. Daraus lässt sich 

schließen, dass außer dem Nucleus retroambigualis weitere Strukturen, die zwischen das PAG 

und die phonatorischen Motoneurone geschaltet sind, an der vokalmotorischen Kontrolle 

beteili gt sind. Die hier vorgelegte Arbeit ist ein Versuch mittels Einzelzellableitungen diese 

Strukturen zu spezifizieren.  
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2 Material und Methoden  

 

2.1 Die Versuchstiere  

Als Versuchstiere dienten sechs Totenkopfaffen (Saimiri sciureus (L.)) (Abb. 1). Die 

Totenkopfaffen fügen sich wie folgt in das System der Primaten ein:  

Ordnung: Primaten 

Familie: Cebidae 

Unterfamilie: Cebinae 

Gattung: Saimiri 

Art: Saimiri sciureus (L.) 

 

 

Abb. 1:  Totenkopfaffe im Haltungsraum im Deutschen Primatenzentrum in Göttingen (Foto: 
Deutsches Primatenzentrum) 

 

Die Versuchstiere wurden in Räumen mit bis zu acht Einzelkäfigen im Tierhaus des 

Deutschen Primatenzentrums (DPZ) gehalten. Ein Teil der Tiere lebte schon längere Zeit in 

Einzelkäfigen. Die anderen wurden Zuchtgruppen entnommen, in denen sie von 
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Gruppengenossen nicht mehr geduldet wurden oder um Inzuchten vorzubeugen. Diese Tiere 

mussten zunächst an die Haltung in Einzelkäfigen gewöhnt werden. Für die Versorgung 

standen zwei Tierpfleger und eine Tierärztin zur Verfügung. Die Tiere wurden zweimal 

täglich gefüttert und bekamen Wasser ad libitum. Das Futter bestand aus Primatenpellets, 

frischem Obst und Gemüse, Nüssen, Eiern, Fertigbreien und Mehlwürmern. Alle verwendeten 

Tiere stammten aus Nachzuchten in Menschenhand. Es wurden keine Wildfänge eingesetzt.  

Es wurden zwei männliche und vier weibliche Tiere im Experiment untersucht.  

 

2.2 Experimentelles Design 

Nachdem die Tiere sich an die Einzelkäfighaltung gewöhnt hatten, wurden sie für das 

Experiment vorbereitet. Zunächst fand eine weitere Eingewöhnungsphase statt (2.2.1), worauf 

eine Operation unter stereotaktischen Bedingungen den Zugang zu bestimmten Hirnregionen 

ermöglichte (2.2.2). Im Anschluss an die Operation wurden den Tieren Reizelektroden bzw. -

kanülen implantiert (2.2.3), um eine ausreichende Anzahl an Vokalisationen evozieren zu 

können. War sichergestellt , dass die Tiere im Experiment vokalisierten, wurde mit 

Ableitsitzungen (2.2.4) begonnen. Die bei diesen Sitzungen erarbeiteten Daten wurden 

gespeichert (2.2.5) und mit einem im DPZ entwickelten Computerprogramm (PSTH-

Analysis) ausgewertet (2.3).  

 

2.2.1 Vorbereitung der Tiere 

Die Tiere, welche aus Zuchtgruppen übernommen wurden, mussten zunächst an die für sie 

ungewohnte Haltung in Räumen mit mehreren Einzelkäfigen gewöhnt werden. Im Anschluss 

an diese ca. drei Wochen dauernde Phase wurden sie an tägliches Fangen, tägliches 

Manipulieren und an das Sitzen in einem Affenstuhl gewöhnt. Diese zweite 

Gewöhnungsphase nahm vier bis fünf Wochen in Anspruch und war abgeschlossen, wenn die 

Tiere über einen Zeitraum von mindestens einer Stunde in dem Stuhl saßen, ohne dagegen 

anzukämpfen. 

Die Gewöhnung an den Affenstuhl (Abb. 2) wurde auch bei den Tieren durchgeführt, die 

schon in Einzelkäfigen gehalten wurden. Die Gewöhnungsphasen vermieden das Auftreten 

größerer Bewegungsartefakte, welche die Auswertung der Ableitungen erschwert, wenn nicht 

verhindert hätten.  
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Abb. 2:  Affenstuhl mit Kreuztisch und Mikrophon.  

 

2.2.2 Stereotaktische Operation  

Im Anschluss an die Gewöhnung der Tiere an die Bedingungen während der Ableitsitzungen 

wurde ihnen in einer Operation unter stereotaktischen Bedingungen eine Plattform aus 

Plexiglas (Abb. 3) auf die Schädelkalotte implantiert. Die Plattform diente sowohl der 

Fixierung des Kopfes als auch zum Verschluss des geöffneten Schädels und der Fixierung 

von neun Führungsröhrchen, die auf folgenden stereotaktischen Koordinaten angebracht 

wurden: P1R1, P1L1, AP0L0, A1R1, A1L1, A2L0, A3R1, A3L1, A4L0, wobei A = anterior 

und P = posterior bezogen auf die Mitte des knöchernen Gehörganges und R und L rechts 

bzw. links von der Mittelli nie zwischen den beiden Hemisphären bedeuten; die Zahlen geben 

die Entfernung zum Bezugspunkt in mm an. Die Positionen wurden gewählt, weil aus der 

Literatur (z.B. JÜRGENS (1976) und LU & JÜRGENS (1993)) bzw. vorhergehenden 

Experimenten bekannt ist, dass unter einigen dieser Positionen die Orte im periaquädukten 

Grau (PAG) des Mittelhirns zu finden sind, an denen sich natürlich klingende Vokalisationen 

mittels elektrischer bzw. chemischer Reizung auslösen lassen.  
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Abb. 3:  Zeichnung der auf die Kalotte implantierten Plattform (in der Aufsicht und in der Ansicht 
von rechts geschnitten). Die Plattform und der Zylinder bestehen aus Plexiglas und 
dienen gleichzeitig zur Fixierung des Kopfes und zur Befestigung der Führungsröhrchen 
über der angepeilten stereotaktischen Position (∅ der Kammer 20 mm, ∅ der 
Führungsröhrchen 0,8 mm). Rechts 1, Lateral 0, Links 1, P1 bis A4 geben die 
stereotaktischen Koordinaten (von posterior nach anterior) der anvisierten Positionen an: 
P = posterior, A = anterior. Innerhalb der Kammer war die Dura freipräpariert.  

 

Die Operation wurde in tiefer Pentobarbitalnarkose (0,25 ml Narcoren/kg Körpergewicht) 

durchgeführt. Die Tiere wurden narkotisiert und in ein stereotaktisches Gerät (Davis Kopf 

Instruments) eingespannt. Die Affen wurden mit zwei Stiften, die in den knöchernen 

Gehörgang eingeführt wurden fixiert. Zur Fixierung dienten zusätzlich zwei Stifte, die an den 

unteren Orbitarand mittels einer Platte am Oberkiefer angedrückt wurden. Dadurch wurde der 

Schädel des Tieres in einem orthogonalen Koordinatensystem fixiert, dessen Ursprung in der 

Mitte der Achse, die aus den Ohrstiften gebildet wird, liegt.  

Zunächst wurde die Kopfhaut von frontal nach occipital auf dem ganzen Schädel mit einem 

Skalpell geöffnet und anschließend die Schädelkalotte von Muskulatur und Periost befreit. 

Die Positionen der Plattform und von fünf Stahlschrauben, die zur Fixierung der Plattform 

dienten, wurden angezeichnet (zwei Schrauben am occipitalen, drei im frontalen Bereich). 

Danach wurden für die Schrauben mit einem Zahnarztbohrer (KaVo Dentalbohrer Typ 970) 

Löcher gefräst, die Schrauben wurden eingesetzt und mit Muttern (Gewinde: M 2,5) 

festgeschraubt. Dann wurde ein Loch (∅ 20 mm) in die Schädelkalotte gefräst, das dem 

Lumen der Plattform entspricht und den Zugang zum Hirnstamm für die Ableitelektroden 
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ermöglichen sollte. Anschließend wurde die Plattform in Position auf dem Schädel gebracht 

und mittels Paladur mit den Schrauben und der Kalotte verbunden. Außerdem wurden die drei 

vorderen Schrauben elektrisch durch einen Silberdraht verbunden und ebenfalls mittels eines 

Silberdrahts an zwei Buchsen angeschlossen, die so in das Paladur eingegossen wurden, dass 

die Schrauben während der Ableitsitzungen als indifferente Elektroden genutzt werden 

konnten. Danach wurde das Tier mit Tardomyocel antibiotisch versorgt.  

Die Tiere wurden nach der Operation für eine Woche zur Rekonvaleszenz in Ruhe gelassen 

und ausschließlich zur Reinigung der Operationsnarbe und der mit einem Plexiglasdeckel 

abgedeckten, ansonsten aber innerhalb der Plattform freili egenden, Dura gefangen.  

 

2.2.3 Hirnreizung zur Auslösung von Vokalisationen 

Es wurden zwei Methoden zur Auslösung von Vokalisationen verwendet. Als Reizort wurde 

das PAG gewählt. Zunächst wurde mittels elektrischer Hirnreizung (2.2.3.2) im PAG eine 

Position (2.2.3.1) gesucht, an der sich natürlich klingende Laute auslösen ließen, wobei 

möglichst Nebeneffekte (z.B. ein Zucken von Armen oder Beinen etc.) durch die Reizung 

vermieden wurden. War eine solche Position gefunden, wurde die Reizelektrode mit Paladur 

fixiert. Der Schaft der Reizelektrode wurde anschließend als Führungskanüle für die 

chemische Reizung (2.2.3.3) verwandt.  

 

2.2.3.1 Der Reizort 

In vielen Publikationen (z.B. JÜRGENS (1976) und LU & JÜRGENS (1993)) ist nachzulesen, 

dass durch elektrische bzw. chemische Hirnreizung im PAG von Totenkopfaffen sich die 

unterschiedlichsten natürlich klingenden Vokalisationen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

auslösen lassen. Insbesondere Vokalisationen mit rhythmisch modulierter Frequenz lassen 

sich hier mit höherer Wahrscheinlichkeit sowohl mittels elektrischer wie auch chemischer 

Hirnreizung auslösen als in anderen Hirnarealen. Außerdem ist bekannt, dass das PAG in der 

Vokalisationsbahn der letzte Ort ist, an dem sich mittels elektrischer Reizung natürlich 

klingende (nicht durch die Reizfrequenz verzerrte) Laute hervorrufen lassen.  

Die Position A1 lateral 1 beim Totenkopfaffen (Abb. 3 und Abb. 4) ist nach Aussage von 

Prof. Jürgens diejenige, die die höchste Wahrscheinlichkeit für die Auslösbarkeit von trill er-

ähnlichen, also rhythmisch frequenzmodulierten Lauten bietet (JÜRGENS pers. Mitteilung). 

Aus diesem Grund wurde immer diese Position als zuerst untersuchter Reizort gewählt.  
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Abb. 4:  Dorsalansicht des Hirnstamms mit Ableitelektrodentrakten (kleine Punkte) und 
Reizelektrodentrakten (große Punkte). Pu = Nucleus pulvinaris, PAG = Griseum 
periaquaeductale, Lld = Nucleus dorsalis lemnisci lateralis, IC = Colliculus inferior,  
FRM = Formatio reticularis myelencephali, Ab = Nucleus ambiguus, NTS = Nucleus 
tractus solitarii.  

 

2.2.3.2 Elektrische Hirnreizung  

Um eine ausreichende Anzahl von rhythmischen Vokalisationen zu erhalten, wurde im PAG 

von Totenkopfaffen zunächst elektrisch und später mit Kainat bzw. Homocysteinsäure  

(2.2.3.3) gereizt. Die elektrische Reizung diente zum Auff inden von Positionen, an denen sich 

rhythmische Vokalisationen auslösen ließen. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: 

Das Versuchstier wurde aus dem Haltungskäfig in das Labor gebracht, dort in den 

Affenstuhl gesetzt und darin fixiert. Darauf folgte eine Reinigung der Ableitkammer und 

der darin freili egenden Dura mittels Ringer-Lactat und einer 3-%igen H2O2-Lösung. 

Anschließend wurde eine Reizelektrode, die aus einem Edelstahlröhrchen mit einem 

Außendurchmesser von 0,47 mm und einem mit Teflon isolierten Stahldraht (∅ 0,15 mm) 

bestand, durch das Führungsröhrchen über der angezielten Position geschoben. Mit dieser 

Elektrode wurde die unter dem Führungsröhrchen noch unverletzte mittels Xylocain 2 % 

lokal betäubte Dura durchstoßen. Die Elektrode wurde weiter vorgeschoben, bis deren 
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Spitze eine Position von ca. 1 mm oberhalb des PAG erreicht hatte. Anschließend wurde 

mit der elektrischen Reizung begonnen.  

Das Reizsignal war eine bipolare Impulsfolge (bestehend aus Rechtecksignalen) mit einer 

Frequenz von 25 bis 40 Is-1 (die meist benutzte Reizfrequenz war 30 Is-1) und einem 

Reizstrom von 100 µA bis maximal 800 µA. Erzeugt wurde der elektrische Reiz mittels 

einer Schaltung bestehend aus Digitimer D100 und zweimal Digitimer Isolated Stimulator 

Modell DS2 (Abb. 5).  

Während der elektrischen Reizung wurde der Ableitzweig im Aufbau durch einen 

“Artefact suppressor” (Neurolog System) (Abb. 5) unterbrochen, um den Reizartefakt zu 

unterdrücken. Der Reiz wurde mit einem Taster per Hand ausgelöst und über mehrere (bis 

zu 15) Sekunden angelegt, um Vokalisationen hervorzurufen. Währenddessen wurde das 

Tier über eine Videokamera (Mitsubishi C35, Monitor: Panasonic) beobachtet. Auch wenn 

der Reiz keine Reaktion des Tieres bewirkte (Bewegungen, Vokalisationen etc.), wurde der 

Reiz nach spätestens 15 Sekunden abgeschaltet.  

 

Abb. 5  Blockschaltbild des Versuchsaufbaus Bezeichnungen der Geräte: RE = Reizelektrode, 
AE = Ableitelektrode, V V = Vorverstärker, AS = Artefact suppressor, TB = Tonbandgerät, 
LS = Lautsprecher, TTL = Relais, Freq. Gen. = Frequenzgenerator, Del. SW = Delay 
switch, AND = Additionsschaltung, Fensterdiskrim. = Fensterdiskriminator, Com. = Kom-
puter, Videorek. = Videorekorder.  

Innerhalb des gestrichelten Kastens sind die Geräte eingezeichnet, die innerhalb des 
schallgedämpften Raums eingebaut waren. Auf die Darstellung der Videokamera und 
des Mikrophons wurde verzichtet. 

Die vom Tier geäußerten Laute wurden mittels eines Mikrophons (Sennheiser NZS 16) 

empfangen und an einen Computer außerhalb der schallgedämpften Kammer (Siemens 
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Matsushita) geleitet. Das Mikrophonsignal wurde durch ein Oszill oskop mit 

Verstärkerfunktion geführt und mittels eines Lautsprechers (im Computer, Macintosh 

Quadra 950) hörbar gemacht.  

Konnte an einem Reizort mit maximal 400 µA keine rhythmische Vokalisation ausgelöst 

werden, wurde die Reizelektrode nach einer zweiminütigen Pause um einen Millim eter 

weiter in den Hirnstamm vorgeschoben. Waren am Tier jedoch Reaktionen wie Augen- 

bzw. Ohrenbewegungen zu beobachten oder nicht-rhythmische Vokalisationen durch 

Reizströme >200 µA auslösbar, wurde die Elektrode um einen halben Millim eter 

vorgeschoben. Danach wurde zwei Minuten gewartet und dann die Reizung wieder 

aufgenommen.  

War ein Ort gefunden, an dem sich mit einem geringen Reizstrom (< 200 µA) 

Vokalisationen auslösen ließen, so wurde die Reizelektrode mit Paladur auf dem Implantat 

befestigt. Das gilt auch, wenn die Vokalisationen keine rhythmischen Komponenten 

enthielten, da sich im Verlauf der Experimente gezeigt hat, dass elektrischer und 

chemischer Reiz nicht die gleichen Vokalisationen an ein und demselben Ort auslösen.  

Bevor Versuchssitzungen mit chemischer Hirnreizung bei einem Tier begonnen wurden, 

wurden zwei Reizelektroden fixiert, um immer eine funktionsfähige Reizelektrode 

verfügbar zu haben. Da für die chemische Hirnreizung der Reizdraht aus einer Elektrode 

entnommen wurde (2.2.3.3), war diese für die elektrische Hirnreizung verloren.  

 

2.2.3.3 Chemische Hirnreizung 

Zunächst wurde das Tier, genau wie für die elektrische Hirnreizung, gefangen, ins Labor 

transportiert, in den Stuhl gesetzt und fixiert und die Ableitkammer gereinigt. Im Anschluss 

daran wurde der Reizdraht aus der Reizelektrode gezogen, um das Stahlröhrchen der 

Reizelektrode als Führungsröhrchen für die Kanüle einer Hamiltonspritze (Hamilton 

Microliter Syringe 75 SN, Gauge 33, 5 µl) zur chemischen Hirnreizung benutzen zu können. 

Damit war sichergestellt , dass diese am gleichen Ort wie die elektrische Hirnreizung 

ausgeführt wurde.  

Die zur Reizung eingesetzten Chemikalien waren Kainsäure (Sigma) und Homocysteinsäure 

(Sigma). Beide Stoffe sind Glutamatagonisten, wobei Kainat an nonNMDA-Rezeptoren 

bindet, während Homocysteinsäure an NMDA-Rezeptoren bindet. Beide Chemikalien lösen 

an bestimmten Positionen im PAG appliziert unter anderem rhythmisch modulierte 
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Vokalisationen hervor (LU & JÜRGENS (1993)). Da Kainsäure über einen längeren Zeitraum 

die gewünschte Wirkung hatte, wurde der größte Teil der hier vorgelegten Arbeit unter 

Verwendung dieser Substanz durchgeführt.  

Um Vokalisationen bei den Versuchstieren auszulösen, wurden zwischen 50 und 500 nl 

Kainsäure bzw. Homocysteinsäure mit unterschiedlichen Konzentrationen (Tab. 1) im PAG 

appliziert. Sowohl das Volumen als auch die Konzentration musste dem jeweili gen Reizort 

angepasst werden, um optimale Ergebnisse der chemischen Reizung zu erhalten.  

Tabelle 1: Die eingesetzten Konzentrationen der zur Reizung benutzten Chemikalien 

 

Kainat Homocysteinsäure 

250 mgl
-1

 25 gl
-1

 

100 mgl
-1

 10 gl
-1

 

50 mgl
-1

 2,5 gl
-1

 

25 mgl
-1

 0,5 gl
-1

 

2,5 mgl
-1

 
 

 

Der Ablauf einer Versuchssitzung mit chemischer Hirnreizung stellte sich wie folgt dar:  

Nachdem das Tier für das Experiment vorbereitet in der Versuchsapparatur fixiert war, 

wurde der Reizdraht aus einer der Reizelektroden entnommen und durch die Kanüle einer 

Hamilton-Spritze ersetzt, die auf die entsprechende Länge mittels Abstandsröhrchen 

eingestellt war. Im Anschluß wurde eine Ableitelektrode (2.2.4) in Position gebracht. 

Danach wurde mit Hil fe der elektrischen Hirnreizung (2.2.3.2) mit der Ableitelektrode eine 

Position gesucht, an der vokalisationskorrelierte neuronale Potentiale abgeleitet werden 

konnten. War eine solche Position gefunden, wurde die Chemikalie mit der Spritze 

appliziert und die abgeleiteten Potentiale sowie die geäußerten Vokalisationen wurden 

sowohl auf der Festplatte des Computers als auch auf einem Tonbandgerät bzw. später 

einem Videorekorder aufgezeichnet (Abb. 5 und 2.2.4). Nachdem eine für die Auswertung 

ausreichende Anzahl an Vokalisationen aufgezeichnet war, wurde die Position der 

Elektrode (2.2.4) geändert und die Aufzeichnung wurde wiederholt. Dieses Verfahren 

wurde fortgeführt, bis die Elektrode durch den Hirnstamm an der betreffenden Position 

hindurchgeschoben worden war.  
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Nach Gabe der Chemikalie vokalisierten die Tiere über einen bestimmten Zeitraum, dessen 

Dauer abhängig von der Lage des Reizortes und der applizierten Stoffmenge war. Zum 

Teil wurde die Applikation bis zu einem maximalen Tagesvolumen von 800 nl wiederholt, 

da die Dauer der Phase, in der die Tiere vokalisierten, zum Teil zu kurz war, um einen 

Elektrodentrakt zu vollenden. Vor einer Wiederholung der Applikation wurde dem Tier 

mindestens 15 Minuten Zeit zur Erholung gegeben. Reichte auch die wiederholte 

Applikation nicht aus, um einen Elektrodentrakt durch den gesamten Hirnstamm 

aufzunehmen, wurde das Experiment abgebrochen.  

Für die erste Sitzung mit einer neuen Reizposition wurde ein Volumen von 200 nl 

Kainsäure mit einer Konzentration von 100 mgl-1 appliziert und es wurde die Zeit 

gemessen, die verging, bis das Tier zu vokalisieren begann. Kam es durch diese Dosierung 

zu unerwünschten Nebeneffekten, wurde eine niedrigere Dosierung für die weiteren 

Experimente mit der betreffenden Reizposition gewählt. Vokalisierte das Tier nach Gabe 

der Chemikalie nicht oder nicht ausdauernd genug, wurde die Dosierung erhöht. Die Frage 

nach der Dosierung stellte sich für jeden Reizort neu.  

Pro Tag wurde ein Elektrodentrakt untersucht. Nach Abschluss eines Versuchstages wurde 

die implantierte Kanüle mit einem Stahldraht verschlossen, die Dura mit Wasserstoffperoxid-

lösung (3 %) desinfiziert, die Ableitkammer mit einem dafür angefertigten Plexiglasdeckel 

verschlossen und das Tier in den Haltungskäfig zurückgebracht.  

 

2.2.4 Ableitung  

Zur Ableitung der neuronalen Aktivität wurden Wolframelektroden (Tungsten .010́´, 5 MEG, 

8 DEGREE (A. M. Systems)) benutzt. Über eine Schaltung aus Headstage (Digitimer NL 

100), zwei Filterstufen, Vorverstärker und Artefaktsuppressor (alles Neurolog System) (Abb. 

5) wurden die Signale an ein Oszill oskop (Tectronix 5110 mit Einschub 5A22N Diff . 

Ampli fier und 5B12N Time Base) geleitet. Das Oszill oskop diente sowohl der Überwachung 

des Experiments, als auch zur Verstärkung der Signale, die mit 10-facher Verstärkung an 

einen Computer geleitet wurden, wo sie digitalisiert (NB A2100, 16 bit, 48 kHz) und mittels 

eines von Dr. U. Häusler entwickelten Programms auf der Festplatte gespeichert wurden. 

Außerdem wurden die vom Oszill oskop verstärkten Signale auf Magnetband (zunächst mit 

einem Tonbandgerät (HP 3968A 8Kanal), später mit einem Videorekorder (AS 3200)) 

aufgezeichnet. Auf einem zweiten Kanal wurden die vom Mikrophon aufgenommenen 

akustischen Daten ebenfalls über das Oszill oskop (Einschub 5A26Dual Diff . Ampli fier) zum 
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einen auf Magnetband aufgezeichnet und andererseits vom Computer digitalisiert und 

gespeichert.  

Im Experiment wurde folgendermaßen vorgegangen:  

Wie in den Abschnitten “Elektrische Hirnreizung” (2.2.3.2) und “Chemische Hirnreizung” 

(2.2.3.3) schon beschrieben, wurde der Affe auf das Experiment vorbereitet. Eine 

Ableitelektrode wurde ausgewählt und in einen hydraulischen Vortrieb (David Kopf 

Instr.), der an einem Mikromanipulator (Newport, Eigenbau), welcher an derselben 

Schiene befestigt war wie der Affenstuhl (Abb. 2), eingespannt. Die Elektrode war durch 

den Mikromanipulator in alle drei Raumrichtungen positionierbar. Durch die Fixierung des 

Affen mittels der in der stereotaktischen Operation implantierten Plattform wurden die 

Koordinatensysteme des Tieres und des Mikromanipulators in Deckung gebracht. Wurde 

die Elektrode mit dem Manipulator senkrecht nach unten bewegt, so bewegte sich ihre 

Spitze parallel zur Hochachse der stereotaktischen Koordinaten des Tieres. Das gleiche gilt 

für die AP-Richtung und die lateralen Koordinaten. Der Mikromanipulator verfügte über 

drei Spindelvortriebe, mit denen die Elektrode in Ausgangsposition gebracht wurde. 

Zunächst wurde dabei die Elektrodenspitze auf einen Referenzpunkt eingestellt (meist die 

Oberkante des Führungsröhrchens auf Position P1 R1). Die Höhe dieses Punktes in Bezug 

auf die stereotaktischen Koordinaten wurde aus den Daten, die während der Operation 

aufgezeichnet wurden, berechnet. Von dem Referenzpunkt ausgehend wurden dann die 

Zielkoordinaten in AP- und RL-Richtung errechnet und eingestellt . Danach wurde die 

Elektrode mit dem senkrechten Spindelvortrieb durch die betäubte Dura hindurch in das 

Hirn vorgetrieben. Während des weiteren Versuchs wurde die Elektrode mit Hil fe eines 

Schrittmotors, der vom Computer gesteuert war, von außerhalb der Kammer 

vorgeschoben. Der Schrittmotor bewegte über einen mit Wasser gefüllten Schlauch den 

hydraulischen Vortrieb. Die Steuerung des Vortriebs erfolgte mittels eines 

Computerprogramms, das auch gleichzeitig zur Digitalisierung und Speicherung der 

erarbeiteten Daten diente. Dadurch konnten die Daten für die Tiefe, in der abgeleitet 

wurde, ebenfalls im Rechner gespeichert werden.  

Nachdem die Elektrodenspitze eine Position von ca. 1 mm oberhalb des Hirnstamms 

erreicht hatte, wurde mit der Reizung (2.2.3.2 und 2.2.3.3) begonnen. Unter elektrischer 

Hirnreizung wurde mit der Ableitelektrode in vertikaler Richtung eine Position gesucht, an 

der vokalisationskorrelierte Potentiale vermutet wurden (durch Beobachtung der 

neuronalen Aktivität via Oszill oskop). Dann wurden mit Hil fe der chemischen Hirnreizung 
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Vokalisationen ausgelöst, um artefaktfrei ableiten zu können. Danach wurde mit der 

Aufzeichnung von Vokalisationen und neuronaler Aktivität begonnen. Pro Position der 

Ableitelektrode wurden mindestens fünf rhythmisch frequenzmodulierte Vokalisationen 

und die parallel aufgezeichnete neuronale Aktivität gespeichert. Danach wurde die Position 

der Reizelektrode um 80 bis 160 µm verschoben und die Aufzeichnung wiederholt.  

War auf dem Oszill oskop keine oder eine nicht vokalisationskorrelierte Aktivität zu sehen, 

wurde nicht aufgezeichnet. In solchen Fällen wurde zwar die Aktivität in 80 - 160 µm 

Schritten überprüft, jedoch nur alle ca. 500 µm eine Aufzeichnung gemacht. Diese 

Prozedur wurde fortgesetzt, bis die Elektrode durch den Hirnstamm hindurch vorgetrieben 

war oder bis die letzte Gabe der eingesetzten Chemikalie ihre Wirkung verloren hatte. Ein 

weiteres Kriterium für das Beenden eines Experiments war das Erreichen der maximalen 

Verweildauer des Tieres von drei Stunden im Affenstuhl.  

Die aufgezeichneten Daten wurden off line in einem von Dr. F. Kowalewski entwickelten 

Computerprogramm ausgewertet (2.3.2). 

 

2.2.5 Speicherung der Daten  

Zur Speicherung der Daten wurden ein Tonbandgerät, ein Videorekorder und die Festplatte 

eines Computers benutzt. Die auf der Festplatte gespeicherten Daten waren durch ein speziell 

für elektrophysiologische Messungen von Dr. U. Häusler entwickeltes Computerprogramm 

(in der Programmiersprache C) digitalisiert worden. Um diese Daten, die pro Experiment bis 

zu 500 Megabyte umfaßten, dauerhaft zu speichern, wurden sie mittels CD-Recorder (Phili ps 

CDD 2600) auf beschreibbare CD übertragen und archiviert. Außerdem wurden die Daten in 

ein Format (Audio IFF) übertragen, das die Auswertung in einem weiteren 

Computerprogramm ermöglichte. Dieses wurde von Dr. F. Kowalewski nach Vorgaben des 

Autors in dem Programm LabView 4 (National Instruments) programmiert. Auch die 

konvertierten Daten wurden auf CD gespeichert und aufbewahrt.  

Die Digitalisierung erfolgte 2-kanalig, wobei ein Kanal für die Bearbeitung der neuronalen 

Aktivität benutzt wurde, während der zweite die akustischen Äußerungen des Affen betraf. 

Die Taktrate des AD-Wandlers betrug 48 kHz pro Kanal.  

Die auf Magnetband aufgezeichneten Daten wurden ebenfalls als Sicherungskopie 

aufbewahrt.  
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Bedingt durch den Entwicklungszustand des Programms wurden zunächst ausschließlich 

Aufzeichnungen der neuronalen Aktivität und der Vokalisationen gemacht. Später wurden 

auch die auf den Videomonitor übertragenen Bilder der Reaktionen der Affen aufgezeichnet.  

 

2.3 Auswertung  

Während der Experimente wurden zwei Protokolle (2.3.1) geführt, um die 

elektrophysiologischen Daten mit den anatomischen Positionen in Beziehung bringen zu 

können. Die neuronale Aktivität wurde in einem Computerprogramm ausgewertet (2.3.2) und 

die Ergebnisse dieser Auswertung wiederum auf CD gespeichert. Um die untersuchten 

Positionen im Hirnstamm zu verifizieren, wurden die Trakte der Ableitelektroden mit 

histologischen Methoden überprüft (2.3.3).  

 

2.3.1 Protokolle  

Für jeden beschriebenen Abschnitt der Experimente wurden Protokolle geführt. Sie dienten 

zur Dokumentation der einzelnen Arbeitsschritte wie auch dem Vergleich der angezielten 

Positionen im Hirnstamm der Tiere mit den tatsächlich abgeleiteten. Das Protokoll , das 

während des eigentlichen Experiments geführt wurde, gibt Aufschluss über die eingesetzte 

Reizmethode, den Reizort und die einzelnen Ableitorte. Außerdem wurden hier auch die 

online vermuteten Korrelationen der neuronalen Aktivität mit den Aktivitäten des Tieres 

verzeichnet.  

Anhand dieser sogenannten Ableitprotokolle konnte ein Raster aller in einem Tier angezielten 

Ableitpositionen erstellt werden, das durch anatomische Untersuchungen nach Beendigung 

der Experimente verifiziert wurde.  

 

2.3.2 Auswerteprogramm  

Die gespeicherten Daten wurden off line mit dem in LabView programmierten, speziell für die 

Auswertung von elektrophysiologischen Daten konzipierten Computerprogramm (entwickelt 

von Dr. F. Kowalewski) ausgewertet. Durch das Programm wurden auf dem Monitor drei 

Kanäle zur Auswertung, eine Liste mit allen während der Auswertung klassifizierten Lauten 

und für jeden Lauttyp entsprechende Histogramme dargestellt . Die drei Kanäle zur 

Auswertung zeigten 1. die abgeleitete neuronale Aktivität, 2. das Oszill ogramm der Laute und 



Material und Methoden 

19 

3. die Frequenz-Zeit-Darstellung der Vokalisationen. Im ersten Kanal konnten Schwellen für 

die Zählung der Spikes eingestellt werden. Der zweite Kanal diente in erster Linie zum 

Auff inden der Laute im zeitli chen Verlauf der Dateien. Der dritte Kanal wurde zur 

Klassifizierung der Laute benutzt, da hier der Frequenzverlauf der Vokalisationen verglichen 

werden konnte.  

Die Klassifizierung der Laute erfolgte in erster Linie nach der Höhe der Grundfrequenz. 

Dabei wurde versucht, sich an die Nomenklatur nach WINTER et al. (1966) zu halten. Die 

klassifizierten Laute wurden durch das Programm in einer Liste zusammengefasst, die den 

einzelnen Lauten die jeweili ge Position in der Datei zuordnete. Diese Position wurde durch 

Definition des Beginns der Vokalisation definiert. Aus allen in dieser Liste aufgenommenen 

Vokalisationen wurden „peri-event-time-Histogramme“ (PETH) errechnet, die in einem extra 

Fenster angezeigt wurden. Dabei wurden mindestens drei Vokalisationen jeder vorhandenen 

Klassifizierung addiert, und der Median der neuronalen Aktivität dargestellt .  

Das Fenster für die PETH zeigte zwei Spuren, von denen die erste die Aktivität in Spikes pro 

Bin darstellte, während die zweite alle Frequenz-Zeit-Diagramme der einbezogenen 

Vokalisationen addiert zeigte. In dieser Darstellung war der Startpunkt der Vokalisationen der 

Punkt, auf den die neuronale Aktivität bezogen wurde. Anhand der Histogramme konnte 

definiert werden, ob die neuronale Aktivität an den abgeleiteten Positionen 

vokalisationskorreliert war oder nicht und ob einzelne Parameter der Vokalisation, z.B. 

Frequenzmodulationen, sich in dieser Aktivität abbildeten. Waren rhythmisch frequenz-

modulierte Laute aufgezeichnet worden, wurde, um eine Abbildung der akustischen Struktur 

in der neuronalen Aktivität zu überprüfen, eine weitere Liste erzeugt, die weitere 

Bezugspunkte für PETH definierte. Dadurch wurden Korrelationen mit einzelnen 

Komponenten der Vokalisationen erkennbar.  

 

2.3.3 Verifizierung der stereotaktischen Position 

Zur Verifizierung der Ableitpositionen wurden während der Ableitsitzungen mit den 

Ableitelektroden in jedem Tier mehrere Läsionen durch HF-Koagulation (J. Monti: 

Coagulateur de Wyss) am Ende von Elektrodentrakten gesetzt. Aus der Position dieser 

Läsionen ließ sich auf die Position der einzelnen Ableitorte schließen. Dazu wurden die Tiere 

perfundiert. Anschließend wurde das Gehirn entnommen, aufgeblockt und mit einem 

Gefriermikrotom (Reichert-Jung: 2800 Frigocut E) geschnitten. Danach wurden die Schnitte 

gefärbt und ausgewertet.  
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Die Perfusion der Tiere wurde wie folgt durchgeführt: 

Zunächst wurde eine Überdosis Pentobarbital (160 mg/kg Körpergewicht) verabreicht. Der 

Thorax wurde geöffnet und die linke Herzkammer mit einer großlumigen Kanüle (∅ 3 

mm) punktiert. Dann wurde die rechte Vorkammer eröffnet und im Anschluß über die 

Kanüle mit 0,9 %iger Kochsalzlösung, die zusätzlich Heparin (Sigma) enthielt, gespült. 

Enthielt die aus der rechten Vorkammer fließende Flüssigkeit kein Blut mehr, wurde zur 

Perfusion 4 %iges Paraformaldehyd durch den Kreislauf geleitet und damit das Tier fixiert. 

Im Anschluß wurde das Gehirn unter stereotaktischen Bedingungen in Blöcke zerlegt, 

entnommen und zur Nachfixierung für einen Tag in einen Behälter mit Paraformaldehyd 4 

% überführt. Im Anschluss wurden die Präparate für einige Tage in eine Saccharoselösung 

(20 %, pH 7,4) überführt, um sie vor Gefrierschäden zu schützen. Danach wurden die 

Präparate aufgeblockt und eingefroren.  

Nach dem Aufblocken wurden bei -21 °C mit einem Gefriermikrotom, je nach Färbemethode, 

Schnitte von 35 - 40 µm Dicke angefertigt. Die in Kulturschälchen aufgesammelten Schnitte 

wurden auf mit Glyzeringelatine überzogenen Objektträgern aufgezogen, gefärbt und mit 

DePeX eingedeckt. Die benutzten Färbemethoden waren zum einen die Nissl-Färbung mit 

Kresylviolett und zweitens eine modifizierte Klüver-Barrera-Färbung mit Luxolechtblau und 

Kernechtrot. Im Anschluss erfolgte die Verifizierung der Ableitpositionen durch Vergleich 

der Schnitte mit den Atlanten von GERGEN & MACLEAN (1962) und EMMERS & AKERT 

(1963).  

Anhand der während der Ableitung protokolli erten Positionsdaten und der mikroskopisch 

identifizierten Elektrodentrakte konnten die Ableitpositionen bestimmt werden.  
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3 Ergebnisse  

 

3.1 Ausgelöste Vokalisationen 

Für die vorgelegte Arbeit war es wichtig, eine größere Anzahl insbesondere rhythmisch 

frequenzmodulierter Vokalisationen unter experimentellen Bedingungen zu untersuchen. Da 

die Versuchstiere unter diesen Bedingungen nur in Einzelfällen spontan vokalisierten, wurde 

die Methode der chemischen Hirnreizung (2.2.3.3) eingesetzt, um die erforderliche Menge an 

Vokalisationen zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass nicht alle Positionen im PAG, die bei 

elektrischer Hirnreizung rhythmisch frequenzmodulierte Vokalisationen hervorbrachten, auch 

bei chemischer Reizung dieses taten. Ebenso zeigte sich, dass an Positionen im PAG, an 

denen sich bei elektrischer Reizung einfachere Schnurr- oder Knurrlaute auslösen ließen, bei 

chemischer Reizung gelegentlich auch rhythmisch frequenzmodulierte Laute ausgelöst 

werden konnten.  

Nach Applikation von Kainsäure bzw. Homocysteinsäure begannen die Tiere nach 20 – 50 

Sekunden mit einer Serie von Vokalisationen, die sich unterschiedlich zusammensetzte  

(Abb.: 6). Es gab auch Extremfälle, bei denen Latenzen von weniger als 1 Sekunde oder bis 

zu 7 Minuten Dauer auftraten. Dabei li eßen sich Serien von Lautäußerungen mit einer Dauer 

von bis zu 60 min bei Gabe von Kainat auslösen. Im Allgemeinen betrug die Dauer der Serie 

zwischen 15 und 30 Minuten unter Kainat, während für Homocysteinsäure nur bis zu 5 

Minuten erreicht wurden. Aus diesem Grund wurde hauptsächlich mit Kainsäure gereizt.  

 

Abb. 6:  Gezeigt ist ein Beispiel einer durch chemische Hirnreizung mittels Kainat ausgelösten 
Lautserie. Der obere Teil stellt das Oszillogramm der Serie dar, während der untere Trakt die 
fouriertransformierten Laute anzeigt. Die Ordinate gibt im oberen Trakt die 
Mikrophonspannung an, im unteren die Frequenz der Lautäußerung. Die Abszisse ist die 
Zeitachse, der schwarze Balken zeigt einen Zeitraum von 500 ms.  
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Die angesprochenen Vokalisationsserien setzten sich zum Teil aus einer Folge von 

Kakellauten zusammen, die in Abständen von minimal ca. 200 ms und maximal ca. 800 ms 

geäußert wurden. Meistens ergaben sich Serien von Lauten, die abwechselnd Kakellaute, 

Pieplaute und frequenzmodulierte Laute beinhalteten. Auf die einzelnen Laute wird im 

folgenden Abschnitt (3.1.1) eingegangen.  

Wie schon von KIRZINGER & JÜRGENS (1990) beschrieben, ließen sich die gereizten 

Positionen im PAG sowohl mit Kainsäure, als auch mit Homocysteinsäure wiederholt reizen, 

ohne dass Veränderungen im Verhalten des Tieres auftraten oder die Wirkung des 

eingesetzten Transmitters sich änderte. Bis zu 40mal (Tier Eva, Reizposition A1 L1) wurde 

mit Kainat (50-250 nl, 250 mgl-1) gereizt, wobei eine geringe Änderung der hervorgerufenen 

Lautserie zu beobachten war.  

 

3.1.1 Darstellung der ausgelösten Vokalisationen und deren Klassifizierung 

Die in diesem Abschnitt in Form von Frequenz-Zeit-Diagrammen dargestellten 

Vokalisationen wurden aus den aufgezeichneten Daten aller sechs Versuchstiere entnommen. 

Nicht jede der gezeigten Lautformen wurde von allen Tieren geäußert.  

Die Einteilung in Klassen erfolgte nach Höhe der Grundfrequenz, der Frequenzmodulation 

und der Lautdauer. Ca. 80 % der bearbeiteten Vokalisationen waren Laute mit einer niedrigen 

Grundfrequenz (<1 kHz). Hierzu gehören die nach WINTER et al. (1966) als ”Cackle” und 

”Churr” bezeichneten Laute. Der Rest entfiel auf Laute mit entweder durchwegs hoher 

Grundfrequenz (”Peep”) oder zumindest partiell hoher Grundfrequenz (”Chuck” : 

hochfrequenter Beginn mit Abfall der Frequenz; ”Oink” : niederfrequenter Beginn mit Anstieg 

der Frequenz) und auf Laute mit rhythmisch frequenzmodulierten Anteilen (”Kecker” und 

”Trill ” ).  

Die ausgewerteten Vokalisationen wurden in folgende Klassen eingeteilt:  

1. Laute mit niedriger Grundfrequenz (FG �  1 kHz) (Abb.: 7): ”Cackle”, ”Churr” , ”Grunt” .  

2. Laute mit hoher Grundfrequenz (FG > 1 kHz) (Abb.: 8): ”Peep”, hierin sind auch Laute 

enthalten, die einen frequenzmodulierten Anteil enthalten wie “Chuck” .  
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Abb. 7:   Beispiele für Freqenz-Zeitdiagramme von Vokalisationen mit niedriger Grundfrequenz. 
Oben links “Cackle”, oben rechts “Churr”, unten “Grunt”. Die schwarzen Balken unterhalb 
der einzelnen Bilder geben jeweils einen Zeitraum von 100 ms an. 

    

                     

Abb. 8:   Frequenz-Zeit-Diagramme von Lauten mit hoher Grundfrequenz: Oben links “Peep long”, 
oben rechts “Peep short”, unten links “Chuck”, unten rechts “Chuck mast flag”. Der 
schwarze Balken gibt eine Zeit von 100 ms an. 
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Abb. 9:   Beispiele für Frequenz-Zeit-Diagramme von Lauten mit rhythmisch frequenzmodulierten 
Anteilen. Oben “Trill”, Mitte “Kecker”, Unten “Err kecker”. Bei dem zusammengesetzten 
Laut “Errkecker” lassen sich die beiden Lautteile nicht in eigenständige Lauttypen 
trennen. Auch hier gibt der schwarze Balken einen Zeitraum von 100 ms an.  

 

3. Laute mit rhythmisch frequenzmodulierten Anteilen wie Trill , Kecker und Keckerlaute, 

denen ein tieffrequenter Laut wie ”Churr” oder ”Err” so vorgeschaltet ist, dass sich beide 

Laute in Bezug auf die dazugehörige neuronale Aktivität nicht trennen lassen (Abb.: 9).  

 

3.1.2 Auswertung der neuronalen Aktivitäten  

Bei der Auswertung der Daten wurden die Ergebnisse zunächst in fünf Kategorien eingeteilt . 

Dazu wurden PET-Histogramme erstellt (2.3.2) und in Bezug auf die Korrelation der 

neuronalen Aktivität mit dem Beginn der geäußerten Vokalisation verglichen. Die Aktivitäten 

wurden in fünf Klassen eingeteilt:  

1. Erhöhte neuronale Aktivität ausschließlich vor der Vokalisation “v” (3.1.2.1)  
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2. Anstieg der neuronalen Aktivität vor Beginn der Vokalisation, wobei diese Aktivierung 

nicht vor Beginn des Lauts endet “v+” (3.1.2.2) 

3. Anstieg der neuronalen Aktivität erst nachdem die Vokalisation schon begonnen hat “wh” 

(3.1.2.3) 

4. Anstieg der neuronalen Aktivität nach Beendigung des Lauts “n” (3.1.2.4) 

5. Anstieg der neuronalen Aktivität vor Beginn und nach Ende der Vokalisation “v&n” 

(3.1.2.5) 

Im weiteren Verlauf der Auswertung wurden außerdem Unterschiede dieser Aktivitäten in 

Bezug auf die Klasse der geäußerten Vokalisation bewertet. Dabei handelt es sich um 

Unterschiede, die den zeitli chen Bezug zwischen Aktivitätsänderung und Vokalisationsbeginn 

betreffen.  

 

3.1.2.1 Erhöhte neuronale Aktivität vor der Vokalisation 

In diese Kategorie neuronaler vokalisationskorrelierter Aktivität wurden ausschließlich die 

Positionen eingeteilt , an denen eine Aktivitätsänderung der abgeleiteten Neurone vor Beginn 

der Vokalisation stattfand und wieder beendet war, wenn die Vokalisation geäußert wurde 

(Abb. 10). Eine Aktivitätssteigerung vor der Vokalisation war an 4,47 % der aufgezeichneten 

vokalisationskorrelierten Positionen im Hirnstamm festzustellen. Es wurden keine Positionen 

gefunden, an denen die Aktivitätsänderung in einer Hemmung bestand.  

 

3.1.2.2 Erhöhte neuronale Aktivität vor und während der Vokalisation 

Diese Kategorie enthält alle Positionen, an denen Aktivitätsänderungen festgestellt wurden, 

die vor Beginn des Lautes ihren Anfang hatten, aber noch erhalten blieben, wenn die 

Vokalisation schon begonnen hatte. Dabei spielte es keine Rolle, ob die Aktivitätsänderung 

während der Lautäußerung endete oder erst nach deren Ende (Abb. 11). Eine so geartete 

Korrelation zwischen neuronaler Aktivität und vokaler Äußerung konnte an 58,50 % der 

abgeleiteten und ausgewerteten Positionen mit vokalisationskorrelierten neuronalen 

Potentialen festgestellt werden.  
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Abb. 10:  Beispiel für ein PETH und ein Frequenz-Zeit-Diagramm von Ableitorten, die der Kategorie 
“v” zugeordnet wurden. Es handelt sich hier um einen “Chuck”-Laut.  

Type: gibt den Lauttyp an, Samples: gibt die Anzahl der im PETH überlagerten Laute an. 
Die Ordinate in der PETH-Darstellung hat die Einheit Sp/bin, d.h. Aktionspotentiale pro 
bin, wobei die bin-Dauer 5 ms beträgt. Die Ordinate für das Frequenz-Zeit-Diagramm hat 
die Einheit Frequenz in kHz. Auf den Abszissen aller dargestellten Diagramme ist die Zeit 
in Sekunden [s] aufgetragen.  

 

 

Abb. 11:  Beispiel für das Erregungsmuster, das als “v+” bezeichnet wurde. Die Aktivitätssteigerung 
beginnt vor Beginn des Lautes und hält während der Lautäußerung an. Dabei wurde nicht 
unterschieden, ob die Steigerung während oder nach Äußerung des Lautes endete. Der 
dargestellte Laut wurde der Kategorie “Cackle” zugeordnet.  

Weitere Erläuterungen s. Abb. 10.  

 

3.1.2.3 Erhöhte neuronale Aktivität während der Vokalisationen 

In diese Kategorie wurden alle Positionen eingeteilt , an denen eine Änderung der neuronalen 

Aktivität genau mit Beginn der Lautäußerung oder während der Äußerung auftrat (Abb. 12). 

32,40 % der untersuchten Positionen mit vokalisationskorrelierten neuronalen Potentialen 

zeigte diese Form der Aktivitätsänderung in Zusammenhang mit geäußerten Vokalisationen.  
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Abb. 12:   Beispiel für das Erregungsmuster das als “wh” bezeichnet wird. Die neuronale 
Aktivitätssteigerung beginnt, während der Laut schon geäußert wird. Die dargestellten 
Laute wurden als “grunt” oben und als “cackle” unten eingestuft.  

Weitere Erklärungen s. Abb. 10.  

 

3.1.2.4 Erhöhte neuronale Aktivität nach Ende der Vokalisation 

Diese Form vokalisationskorrelierter neuronaler Potentiale war nur vereinzelt zu finden. 

Hierbei handelt es sich um Steigerungen der neuronalen Aktivität, die erst nach Beendigung 

der vokalen Äußerungen einsetzten. Ein Beispiel für ein derartiges Aktivitätsmuster zeigt  

Abb. 13. Dieses Muster wurde an 1,12 % der aufgezeichneten Positionen mit vokalisations-

korrelierten neuronalen Potentialen festgestellt .  

 

3.1.2.5 Erhöhte neuronale Aktivität vor Beginn und nach Ende der Vokalisation 

Diese Form der Aktivitätsänderung war bei 3,17 % der aufgezeichneten Positionen mit 

vokalisationskorrelierten neuronalen Aktivitätsänderungen zu finden. Es handelt sich um 

Aktivitätssteigerungen, die vor Beginn der Lautäußerung einsetzen, während des Lautes 

abnehmen und nach Ende der Vokalisation wieder zunehmen. Es finden also für eine 

Vokalisation zwei Aktivitätssteigerungen statt (Abb. 14). 
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Abb. 13:  Beispiel für das Erregungsmuster das als “n” bezeichnet wird. Die neuronale Aktivitäts-
steigerung beginnt nach Ende der Vokalisation. Die dargestellten Laute wurden als 
“grunt+-churr” oben und als “chuck double” unten eingestuft.  

Weitere Erklärungen Abb. 10.  

 

 

Abb. 14:  Beispiel für das Erregungsmuster das als “ v&n” bezeichnet wird. Die neuronale 
Aktivitätssteigerung beginnt vor Beginn und noch einmal nach Ende der Vokalisation. Die 
dargestellten Laute wurden als “Err-Kecker” eingestuft.  

Weitere Erklärungen Abb. 10.  
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3.1.2.6 Korrelationen der neuronalen Aktivität mit der Vokalisationsklasse 

Bei 14,54 % der ausgewerteten vokalisationskorrelierten neuronalen Aktivitäten war die 

Entladungsrate für unterschiedliche Vokalisationsklassen verschieden. Zu unterscheiden 

waren Neurone, die bei hochfrequenten vokalen Äußerungen feuerten, nicht aber bei 

tieffrequenten, von denen, die sich genau entgegengesetzt verhielten (Abb. 15). Außerdem 

konnten Neurone dargestellt werden, die bei Äußerung beider Vokalisationsklassen feuerten, 

aber mit Unterschieden in Bezug auf den Zeitpunkt des Beginns der Aktivitätsänderung. So 

ließen sich Neurone darstellen, deren Aktivitätssteigerung vor einer hochfrequenten 

Vokalisation früher einsetzte, als vor einer tieffrequenten und vice versa (Abb. 16).  

 

Abb. 15:  PETH von neuronaler Aktivität ausschließlich bei Vokalisationen mit hoher 
Grundfrequenz (links) “HjLn” bzw. mit niedriger Grundfrequenz (rechts) “LjHn”.  

Weitere Erklärungen Abb. 10 
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Abb. 16:  PETH von neuronaler Aktivitätssteigerung vor Beginn der Vokalisationen, wobei links die 
Steigerung bei niederfrequenten Vokalisationen eher einsetzt als bei hochfrequenten 
Lauten “LvH”, umgekehrt bei den rechts abgebildeten “HvL”.  

Übrige Erklärungen Abb. 10 

 

3.2 Neuronale Aktivität in verschiedenen Regionen des Hirnstamms 

Insgesamt wurde von 1261 Positionen im Hirnstamm abgeleitet. Nach Auswertung der 

Hirnschnitte konnte 1004 davon ein histologisch verifizierter anatomischer Ort zugeordnet 

werden. Die neuronalen Aktivitätstypen sind in den Abschnitten 3.1.2.1 bis 3.1.2.6 

beschrieben. In den Tabellen 2 und 3 sind die Gesamtergebnisse zusammengefasst. Tabelle 2 

zeigt die absolute Häufigkeit der einzelnen Aktivitätstypen in den verschiedenen 

Kerngebieten des Hirnstamms und Tabelle 3 gibt deren relative Häufigkeiten wieder. 

Außerdem sind die verschiedenen Ableitorte in Abb. 17 a-e eingezeichnet. Von den 1004 

auswertbaren Positionen zeigten:  

• 2,40 % eine Steigerung der neuronalen Aktivität vor Beginn des Lautes,  

• 31,27 % eine Steigerung der neuronalen Aktivität die vor Beginn der Vokalisation 

einsetzte und nicht bei deren Beginn endete,  
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• 17,33 % eine Steigerung der neuronalen Aktivität während des Lautes,  

• 0,60 % eine neuronale Aktivitätssteigerung nach Beendigung der Vokalisation,  

• 1,69 % eine Steigerung der neuronalen Aktivität vor Beginn und nach Ende der 

Vokalisation und 

• 46,51 % keine Korrelation mit den geäußerten Lauten.  

• Außerdem wurde, unabhängig von der Zuordnung zu den fünf Aktivitätstypen, bei 153 

Positionen eine Korrelation der Entladungsrate mit der Grundfrequenz bei rhythmisch 

frequenzmodulierten Vokalisationen gefunden. An 40 Positionen fand sich eine tonische 

Aktivitätssteigerung bei rhythmischen Lauten.  

• Von den 1004 auswertbaren Aufzeichnungen wurden bei insgesamt 78 Aktivitätsmuster 

gefunden, bei denen sich in Abhängigkeit von der Frequenz der Laute die Aktivität 

änderte. (Tab. 2 und 3.1.2.6). Davon entfielen 41 auf das Muster “HvL” , 6 auf “LvH”, 17 

auf “HjLn” und 14 auf “LjHn”. 
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Tabelle 2:  Die Tabelle gibt die Häufigkeit der einzelnen Reaktionstypen in den verschiedenen 
Kerngebieten des Hirnstamms an.  

In der ersten Spalte sind die anatomischen Kerngebiete, in denen die Ableitpositionen 
lagen, aufgeführt: FRp = Formatio reticularis parvocellularis, Ab = Nucleus ambiguus, 
NTS = Nucleus tractus solitarii, FRc = Formatio reticularis centralis, NSV = Nucleus 
tractus spinalis nervi trigemini, FRm Formatio reticularis magnocellularis, Rab = Nucleus 
retroambigualis, VesL = Nucleus vestibularis lateralis, OI = Nucleus olivaris inferior, VesM 
= Nucleus vestibularis medialis, Cn = Nucleus cuneatus, CnL = Nucleus cuneatus 
lateralis, VesI = Nucleus vestibularis inferior, RL = Nucleus reticularis lateralis 
myelencephali.  

Abkürzungen der Kopfzeile: voc = Orte mit vokalisationskorrelierten Potentialen,  
rec = insgesamt abgeleitete und zugeordnete Positionen, v = Anzahl von Ableitungen mit 
dem Reaktionstyp “v” (3.1.2.1), v+ = Anzahl von Positionen mit dem Reaktionstyp “v+” 
(3.1.2.2), wh = Anzahl von Positionen mit dem Reaktionstyp “wh” (3.1.2.3), n = Anzahl 
von Positionen mit dem Reaktionstyp “n” (3.1.2.4), v&n = Anzahl von Orten mit dem 
Reaktionstyp “v&n” (3.1.2.5), inh. = Anzahl von Positionen, an denen eine Inhibition der 
Aktivität während einer Vokalisation gemessen wurde. Da es sich um nur 2 Positionen 
insgesamt handelt, seien sie nur der Vollständigkeit wegen erwähnt. Rh = Anzahl der 
Orte mit rhythmischer Entladung während rhythmischer Vokalisationen, ton = Anzahl an 
Positionen mit tonischer Aktivitätssteigerung bei rhythmischen Lautäußerungen,  
HjLn = Anzahl der Positionen, an denen Aktivitätssteigerungen ausschließlich bei 
hochfrequenten Lauten auftraten (3.1.2.6), LjHn = Anzahl der Positionen, an denen 
Aktivitätssteigerungen ausschließlich bei niederfrequenten Vokalisationen auftraten 
(3.1.2.6), HvL = Anzahl der Positionen, an denen Aktivitätssteigerungen bei 
hochfrequenten Lauten früher auftraten als bei niederfrequenten (3.1.2.6) und  
LvH = Anzahl an Positionen, an denen Aktivitätssteigerungen bei niederfrequenten 
Lauten früher begannen als bei hochfrequenten (3.1.2.6). 

 

 voc rec v v+ wh n v&n inh.  rh ton  HjLn LjHn HvL LvH 

FRp 140 278 16 91 30 3 2 2  53 3  8 2 20 3 

Ab 83 99 4 59 7 0 12 0  19 1  1 4 8 0 

NTS 80 109 0 40 38 1 0 0  31 1  1 0 0 2 

FRc 62 107 0 39 21 1 1 0  25 16  1 3 1 0 

NSV 60 75 3 20 35 0 0 0  12 2  2 2 9 1 

FRm 39 147 0 30 8 1 0 0  4 5  1 2 1 0 

Rab 24 27 0 19 3 0 2 0  4 11  2 1 2 0 

VesL 21 32 1 8 12 0 0 0  4 1  1 0 0 0 

OI 7 16 0 4 3 0 0 0  0 0  0 0 0 0 

VesM 6 48 0 0 6 0 0 0  0 0  0 0 0 0 

Cn 6 14 0 0 6 0 0 0  0 0  0 0 0 0 

CnL 5 9 0 3 2 0 0 0  0 0  0 0 0 0 

VesI 3 13 0 1 2 0 0 0  0 0  0 0 0 0 

RL 1 30 0 0 1 0 0 0  1 0  0 0 0 0 
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Tabelle 3:  Relative Anteile der einzelnen Aktivitätstypen in % bezogen auf die einzelnen 
Kerngebiete.  

Erklärungen für Spalte 1 siehe Tabelle 2. Spalte 2 (voc/rec) zeigt die Menge der 
vokalisationskorrelierten Positionen in % der abgeleiteten Positionen; die Spalten 3-7 
geben die Anteile der Aktivitätstypen “v”, “v+”,”wh”, “n” und “v&n” in % an den 
vokalisationskorrelierten Positionen an; Spalte 8 (ton/rh) zeigt das Verhältnis der 
Aktivitätsklassen “ton” zu “rh” in %; die Spalten 9+10 enthalten die relativen Anteile der 
Aktivitätstypen “HjLn” und LjHn einerseits und “HvL” und “LvH” andererseits. Erklärungen 
zu den Aktivitätstypen finden sich in den Abschnitten 3.1.2.1 bis 3.1.2.6. 

 

 voc/rec v/voc v+/voc wh/voc n/voc v&n/voc ton/rh (HjLn+LjHn)/voc (HvL+LvH)/voc 

FRp 50 11 65 21 2 1 6 7 15 

Ab 84 5 71 8 0 14 5 6 10 

NTS 69 0 50 48 1 0 3 1 3 

FRc 58 0 63 34 2 2 64 6 2 

NSV 80 5 33 58 0 0 17 7 18 

FRm 27 0 77 21 2 0 125 8 2 

Rab 89 0 79 13 0 8 275 13 8 

VesL 66 6 38 57 0 0 25 6 0 

OI 44 0 57 43 0 0 - 0 0 

VesM 13 0 0 100 0 0 - 0 0 

Cn 43 0 0 100 0 0 - 0 0 

CnL 56 0 60 40 0 0 - 0 0 

VesI 23 0 33 67 0 0 - 0 0 

RL 3 0 0 100 0 0 - 0 0 

 

Die elektrophysiologischen Ergebnisse der Untersuchung wurden auf die einzelnen 

Kerngebiete im Hirnstamm bezogen. Nicht dargestellt sind Bereiche, in denen keine 

Korrelationen der neuronalen Aktivitäten mit Vokalisationen festgestellt wurden. In Abb.  

17 a-e sind in Frontalschnitte Beispiele von Ableitorten eingezeichnet. Die Darstellung ist 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse von Experimenten mit drei Tieren. Um übersichtlich 

zu bleiben, wurde darauf verzichtet, alle Ableitorte einzutragen. In den einzelnen 

Kerngebieten fand sich folgende Anzahl von Positionen mit vokalisationskorrelierten 

neuronalen Aktivitätsänderungen (Tab. 2): 

• In der Formatio reticularis parvocellularis ließen sich insgesamt 140 Positionen ableiten 

• Im Nucleus ambiguus wurden 83 Positionen abgeleitet 

• Im Nucleus tractus solitarii waren 80 Positionen messbar 

• In der Formatio reticularis centralis waren es 62 Orte  
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• Im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini wurden 60 socher Orte abgeleitet 

• In der Formatio reticularis magnocellularis ließen sich 39 Positionen dazuzählen 

• Im Nucleus retroambigualis waren es 24 Orte 

• Im Nucleus vestibularis lateralis waren es 21 Orte 

• Im Nucleus olivaris inferior waren 7 Positionen dazuzuzählen 

• Im Nucleus vestibularis medialis wurden 6 Positionen abgeleitet 

• Im Nucleus cuneatus konnten 6 Orte abgeleitet werden 

• Im Nucleus cuneatus lateralis waren es 5 Positionen 

• Im Nucleus vestibularis inferior waren 3 Orte messbar 

• Im Nucleus reticularis lateralis myelencephali wurde ein Ort abgeleitet.  

Die Verteilung der Positionen auf die einzelnen Aktivitätsmuster sind in Abb. 17 a-e 

aufgeführt. Die größte Anzahl vokalisationskorrelierter Positionen war in der Formatio 

reticularis parvocellularis zu finden (Tab. 2). Was die absolute Anzahl angeht, schlossen sich 

der Nucleus ambiguus, der Nucleus tractus solitarii , die Formatio reticularis centralis, der 

Nucleus tractus spinalis nervi trigemini, die Formatio reticularis magnocellularis, der Nucleus 

retroambiguus und der Nucleus vestibularis lateralis an. Kleinere Mengen (< 8) wurden im 

Nucleus olivaris inferior, im Nucleus cuneatus und cuneatus lateralis, Nucleus vestibularis 

medialis und inferior und im Nucleus reticularis lateralis abgeleitet. Wenn man das Verhältnis 

von vokalisationskorrelierten zu abgeleiteten Positionen betrachtet, d.h. die unterschiedlichen 

Volumina der verschiedenen Strukturen berücksichtigt, sieht man die größte Dichte von 

vokalisationskorrelierten Zellen in den Nuclei ambiguus und retroambiguus, gefolgt vom 

Nucleus tractus spinalis nervi trigemini, dem Nucleus tractus solitarii , dem Nucleus 

vestibularis lateralis, der Formatio reticularis centralis, dem Nucleus cuneatus lateralis und der 

Formatio reticularis parvocellularis.  

 

Abb. 17 a-e: Die Abbildungen zeigen Zeichnungen von Frontalschnitten des Hirnstamms (die 
Koordinate in rostrocaudaler Richtung ist im Bild unten links angegeben) mit Ableitorten. 
Oben links: Ableitorte, oben Mitte: Orte mit Aktivitätstyp „v“ (die Aktivität begann und 
endete vor Beginn der Vokalisation), oben rechts: Orte mit Aktivitätstyp „v+“ (die 
Aktivität begann vor Beginn der Vokalisation und endete während oder nach der 
Äußerung), unten links: Bezeichnung der Hirnstammstrukturen, unten Mitte: Orte mit 
Aktivitätstyp „wh“ (die Aktivität begann während die Vokalisation geäußert wurde, 
entweder schon bei Beginn oder während der Äußerung), unten rechts: Orte an denen 
bei Äußerung rhythmisch frequenzmodulierter Laute rhythmische neuronale Aktivität 
„rh“ oder tonische neuronale Aktivität „ton“ zu finden war.  
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Abb. 17 a:  BC = Brachium conjunctivum, CRf = Corpus restiforme, VesS = Nucleus vestibularis 
superior, VesI = Nucleus vestibularis inferior, NVI = Nucleus abducens, NC = Nucleus 
cochlearis, NSV = Nucleus spinalis nervi trigemini, DR = Nucleus dorsalis raphae, FRp = 
Formatio reticularis parvocellularis, FRm = Formatio reticularis magnocellularis, Ab = 
Nucleus ambiguus, VR = Nucleus ventralis raphae, OI = Oliva inferior, Py = Tractus 
pyramidalis.  

Die Ziffern zwischen den beiden Bildern links geben die lateralen Koordinaten an, im Bild 
unten links ist die Schnittebene in A-P-Richtung angegeben.  
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Abb. 17 b:  CRf = Corpus restiforme, VesS = Nucleus vestibularis superior, VesL = Nucleus 
vestibularis lateralis, VesM = Nucleus vestibularis medialis, VesI = Nucleus vestibularis 
inferior, NTS = Nucleus tractus solitarii, Pp = Nucleus praepositus, NSV = Nucleus 
spinalis nervi trigemini, DR = Nucleus dorsalis raphae, FRp = Formatio reticularis 
parvocellularis, FRm = Formatio reticularis magnocellularis, Ab = Nucleus ambiguus,  
RL = Nucleus reticularis lateralis, OI = Oliva inferior, Py = Tractus pyramidalis.  

Die Ziffern zwischen den beiden Bildern links geben die lateralen Koordinaten an, im Bild 
unten links ist die Schnittebene in A-P-Richtung angegeben.  
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Abb. 17 c:  VesL = Nucleus vestibularis lateralis, VesM = Nucleus vestibularis medialis, VesI = 
Nucleus vestibularis inferior, CRf = Corpus restiforme, NSV = Nucleus spinalis nervi 
trigemini, NTS = Nucleus tractus solitarii, Pp = Nucleus praepositus, NXII = Nucleus 
hypoglossus, FRp = Formatio reticularis parvocellularis, FRm = Formatio reticularis 
magnocellularis, Ab = Nucleus ambiguus, RL = Nucleus reticularis lateralis, OI = Oliva 
inferior, Py = Tractus pyramidalis.  

Die Ziffern zwischen den beiden Bildern links geben die lateralen Koordinaten an, im Bild 
unten links ist die Schnittebene in A-P-Richtung angegeben.  
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Abb. 17 d:  VesM = Nucleus vestibularis medialis, TSc = Tractus spino-cerebellaris, CnL = Nucleus 
cuneatus lateralis, NTS = Nucleus tractus solitarii, NSV = Nucleus spinalis nervi trigemini, 
DV = Nucleus dorsalis nervi vagi, FRc = Formatio reticularis centralis, XII = Nucleus 
hypoglossus, Ab = Nucleus ambiguus, DLM = Decussatio lemnisci medialis, RL = 
Nucleus reticularis lateralis, Dpy = Decussatio pyramidum.  

Die Ziffern zwischen den beiden Bildern links geben die lateralen Koordinaten an, im Bild 
unten links ist die Schnittebene in A-P-Richtung angegeben.  
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Abb. 17 e:  CnL = Nucleus cuneatus lateralis, Cn = Nucleus cuneatus, NTS = Nucleus tractus 
solitarii, DV = Nucleus dorsalis nervi vagi, NSV = Nucleus spinalis nervi trigemini, FRc = 
Formatio reticularis centralis, NXII = Nucleus hypoglossus, RAb = Nucleus 
retroambigualis, DPy = Decussatio pyramidum.  

Die Ziffern zwischen den beiden Bildern links geben die lateralen Koordinaten an, im Bild 
unten links ist die Schnittebene in A-P-Richtung angegeben.  
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Die Verteilung der vokalisationskorrelierten Zellen bezogen auf den Aktivitätstyp ergibt 

folgendes Bild.:  

Das Muster “v” , bei dem die Steigerung der neuronalen Aktivität ausschließlich vor der 

Vokalisation zu messen war, kam in größerer Anzahl (N = 16) nur in der Formatio reticularis 

parvocellularis vor. Wenige Positionen mit diesem Muster (N = 1-4) waren außerdem im 

Nucleus ambiguus, im spinalen Trigeminuskern und im lateralen Vestibulariskern zu finden. 

Der Anstieg der Aktivität begann bis zu 150 ms vor Beginn der Vokalisation, im Durchschnitt 

waren es 112 ms.  

Zellen, deren Aktivitätssteigerung vor Beginn der Vokalisation startete, die aber während der 

Lautäußerung weiterfeuerten (Reaktionstyp “v+”), hatten die höchste Dichte im Nucleus 

ambiguus und retroambiguus, der Formatio reticularis magnocellularis, parvocellularis und 

centralis. Außerdem waren “v+”-Zellen im Nucleus tractus solitarii , im Nucleus tractus 

spinalis nervi trigemini, im Nucleus vestibularis lateralis, im Nucleus olivaris inferior, im 

Nucleus cuneatus lateralis und im Nucleus vestibularis inferior zu finden. Die einzigen 

Gebiete, in denen zwar vokalisationskorrelierte Zellen zu finden waren, aber keine “v+”-

Zellen, waren der Nucleus vestibularis medialis, der Nucleus cuneatus und der Nucleus 

reticularis lateralis. Die neuronale Aktivität der “v+”-Zellen startete bis zu 200 ms vor Beginn 

der Vokalisation. Durchschnittli ch waren es 40ms. Beendet wurde die Aktivität variierende 

Zeitspannen vor oder nach Ende der Lautäußerung.  

In allen Strukturen, in denen “v+”-Zellen gefunden wurden, konnten auch Positionen 

abgeleitet werden, an denen die Aktivitätssteigerung erst während der Vokalisation begann 

(“wh”-Zellen). Zusätzlich konnten solche Zellen im Nucleus vestibuaris medialis, im Nucleus 

cuneatus und im Nucleus reticularis lateralis abgeleitet werden.  

Das Verhältnis der “v+” zu den “wh” Zellen war in verschiedenen Strukturen unterschiedlich. 

Im Nucleus ambiguus, im Nucleus retroambiguus und in der Formatio reticularis 

parvocellularis und magnocellularis war die Anzahl an “v+”-Zellen um 3-8 mal größer als die 

der “wh”-Zellen. Im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini, im Nucleus vestibularis lateralis, 

medialis und inferior, im Nucleus cuneatus und im Nucleus reticularis lateralis waren mehr 

“wh”-Zellen als “v+”-Zellen zu finden.  

Die Zellen, die direkt nach Ende der Vokalisation zu feuern begannen (“n”-Zellen) waren so 

selten (N = 6), dass sie nur der Vollständigkeit wegen erwähnt sind, ohne sie gesondert zu 

bewerten. Die Positionen, an denen die neuronale Aktivität sowohl vor als auch nach der 
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Lautäußerung sich steigerte (“v&n”-Zellen), waren etwas häufiger (N = 17). Der größte Teil 

dieser Zellen (N = 12) waren im Nucleus ambiguus zu finden.  

Zellen, die bei der Äußerung rhythmisch frequenzmodulierter Laute (Trill ern, Keckern, 

Doppelchucks) im Rhythmus der Frequenzmodulation ihre Aktivität änderten (Aktivitätstyp 

“ rh”), fanden sich in absteigender Anzahl in der Formatio reticularis parvocellularis, im 

Nucleus tractus solitarii , in der Formatio reticularis centralis, im Nucleus ambiguus, im 

Nucleus tractus spinalis nervi trigemini, in der Formatio reticularis magnocellularis, im 

Nucleus retroambiguus, im Nucleus vestibularis lateralis und im Nucleus reticularis lateralis. 

Außer im Nucleus reticularis lateralis, der nur eine Zelle vom Typ “ rh” , nahe an der Grenze 

zur Formatio reticularis, enthielt, waren in all diesen Strukturen auch Zellen zu finden, die 

während rhythmisch modulierter Laute tonisch aktiv waren (Aktivitätstyp “ ton”). Das 

Verhältnis der Anzahlen zwischen den Typen “ rh” und “ ton” differierte wiederum zwischen 

den einzelnen Strukturen. Während der Nucleus tractus solitarii , der Nucleus ambiguus und 

die Formatio reticularis parvocellularis 18 – 31 mal so viele Zellen vom Typ “ rh” wie vom 

Typ “ ton” enthielten waren im Nucleus retroambiguus und in der Formatio reticularis 

magnocellularis weniger Zellen vom Typ “ rh” als vom Typ “ ton” zu finden.  

Zellen, die ausschließlich bei der Äußerung hochfrequenter Laute aktiv waren bzw. nur bei 

niederfrequenten Vokalisationen feuerten, fanden sich in der Formatio reticularis 

parvocellularis, centralis und magnocellularis, im Nucleus ambiguus, im Nucleus tractus 

spinalis nervi trigemini, im Nucleus retroambiguus, im Nucleus tractus soitarii und im 

Nucleus vestibularis lateralis, wobei die meisten davon in der Formatio reticularis 

parvocellularis zu finden waren. Das gleiche gilt , wenn man die Zellen betrachtet, die früher 

vor hochfrequenten als vor niederfrequenten Lauten feuerten und umgekehrt (“HvL” und 

“LvH”). Sie wurden in den gleichen Strukturen gefunden, wie auch die Zellen, die nur bei 

hoch- bzw. niederfrequenten Vokalisationen aktiv waren. Wieder enthielt die Formatio 

reticularis parvocellularis die größte Anzahl (“HvL” : N = 20, “LvH”: N = 3). Keine 

unterschiedlichen Aktivitäten für hoch- bzw. niederfrequente Laute fanden sich im Nucleus 

olivaris inferior, in den Nuclei vestibularis lateralis, medialis und inferior, in den Nuclei 

cuneatus und cuneatus lateralis und im Nucleus reticularis lateralis.  
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4 Diskussion 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass vokalisationskorrelierte neuronale Aktivität nicht ausschließlich 

in den für die Phonation zuständigen Motoneuronenkernen und dem Nucleus retroambigualis 

zu finden ist, sondern auch in einigen weiteren medullären Regionen.  

 

Formatio reticularis parvocellularis: 

Die größte Anzahl von vokalisationskorrelierten Zellen wurde in der Formatio reticularis 

parvocellularis gefunden. Die meisten dieser Zellen begannen ihre Aktivität, bevor die 

Vokalisationen begannen, und feuerten weiter bis ungefähr zu deren Ende.  

Die Formatio reticularis parvocellularis enthielt auch die größte Anzahl von Zellen, deren 

Aktivität sich im Rhythmus der Frequenzmodulation der Vokalisationen änderte. Außerdem 

wurden auch die meisten Zellen, die sich bei hoch- und niederfrequenten Rufen 

unterschiedlich verhielten, in der Formatio reticularis parvocellularis gefunden. Einige 

Neurone z.B. begannen ihre Aktivität bei der Äußerung hochfrequenter Laute früher als bei 

niederfrequenten Lauten.  

Mit EMG-Ableitungen während durch Hirnstimulation ausgelöster Vokalisationen konnte 

gezeigt werden, dass der Zeitpunkt, zu dem spezifische laryngeale Muskeln aktiv werden, von 

der Art des Lautes abhängt, wobei einige Muskeln bei hochfrequenten Lauten früher aktiv 

werden als bei niederfrequenten (KIRZINGER & JÜRGENS (1994)). Diese Ergebnisse deuten auf 

eine recht direkte Kontrolle der phonatorischen Motoneurone durch die Formatio reticularis 

parvocellularis hin.  

Andere Studien deuten in die gleiche Richtung. In einer Läsionsstudie konnte gezeigt werden, 

dass beim Totenkopfaffen Läsionen in der Formatio reticularis parvocellularis Dysphonie 

auslösen (KIRZINGER & JÜRGENS (1985)). Elektrische Stimulation der Formatio reticularis 

parvocellularis während andauernder Vokalisationen veränderte die akustische Struktur der 

geäußerten Laute (DRESSNANDT & JÜRGENS (1992)). Später wurde vokalisationskorrelierte  

c-Fos-Expression in der Formatio reticularis parvocellularis gezeigt (JÜRGENS et al. (1996)). 

Neuroanatomische Studien ergaben schließlich, dass die Formatio reticularis parvocellularis 

mit allen cranialen Motoneuronenkernen, die bei der Phonation beteili gt sind, direkt 

verbunden ist (THOMS & JÜRGENS (1987)). Diese Kerne sind der Nucleus ambiguus, der 

Nucleus facialis, der Nucleus motorius nervi trigemini und der Nucleus nervi hypoglossi. 
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Diese Beobachtungen weisen stark auf eine aktive Rolle der Formatio reticularis 

parvocellularis bei der motorischen Kontrolle der Vokalisation hin.  

Hinzuzufügen ist, dass die Formatio reticularis parvocellularis nicht nur die meisten Zellen 

des Typs „v+“ sondern auch die meisten des Typs „v“ enthielt. Diese Zellen waren direkt vor 

der Vokalisation aktiv, aber nicht während der Vokalisation. Da sie nicht während „still er“ 

Inspiration aktiv waren, wird angenommen, dass sie nicht klassische respiratorische Zellen 

sind, sondern an der Vokalisation oder an Prozessen, die die Phonation vorbereiten, beteili gt 

sind.  

Zellen mit der gleichen Aktivitätscharakteristik wurden im PAG gefunden (DÜSTERHÖFT, 

unpublizierte Daten), einer Struktur, die direkt zur Formatio reticularis parvocellularis 

projiziert. Da dem PAG selbst eine zentrale Rolle bei der Initii erung von Vokalisationen 

zugeschrieben wird (JÜRGENS & PRATT (1979)), könnte die Hypothese aufgestellt werden, 

dass die Zellen des Aktivitätstyps „v“ dieser Arbeit die Input-Stelle repräsentieren, über die 

das PAG seine, die Vokalisationen triggernde Funktion ausübt.  

 

Nucleus ambiguus:  

Die Zellen im Nucleus ambiguus zeigten ähnliche Aktivitätscharakteristiken wie die in der 

Formatio reticularis parvocellularis. Auch hier war ein großer Anteil an Zellen der 

Aktivitätstypen „v+“ und „ rh“ zu finden. Der Hauptunterschied besteht in der geringen 

Anzahl von Zellen der Aktivitätstypen „wh“ und „v“ , der hohen Anzahl des Typs „v&n“ und 

der höheren Dichte von vokalisationskorrelierten Zellen im Nucleus ambiguus.  

Das geringe Verhältnis von Zellen des Aktivitätstyps „wh“ zu Zellen des Typs „v+“ stimmt 

mit der Tatsache überein, dass im Nucleus ambiguus die laryngealen Motoneurone zu finden 

sind und dass die Larynxmuskulatur vor der Vokalisation aktiv wird.  

Die geringe Anzahl an Zellen des Aktivitätstyps „v“ stimmt mit der eher motorischen als 

prämotorischen Funktion des Nucleus ambiguus überein.  

 

Nucleus retroambigualis:  

Die hohe Anzahl an Zellen des Aktivitätstyps „v&n“, die inspiratorische Zellen 

repräsentieren, könnte durch abduktorische Bewegungen der Stimmlippen während der 

Inspiration erklärt werden. Solche Bewegungen werden durch den Musculus 
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cricoarytaenoideus posterior hervorgerufen, dessen Motoneurone im Nucleus ambiguus 

liegen. Die hohe Dichte an vokalisationskorrelierten Neuronen im Nucleus ambiguus 

unterstreicht die laryngeale Funktion dieser Struktur.  

Der Nucleus retroambigualis beinhaltet die größte Gruppe von Neuronen, die mit der 

Exspiration korreliert ist. Er projiziert direkt zu den exspiratorischen Motoneuronen im 

Thorakal- und Lumbalmark (MILLER et al. (1985), KATADA et al. (1996)) und zum Nucleus 

ambiguus (HOLSTEGE (1989)).  

In dieser Arbeit wurde die größte Dichte an vokalisationskorrelierten Neuronen im Nucleus 

retroambigualis und im Nucleus ambiguus gefunden. Außerdem haben beide Kerne 

gemeinsam, dass der größte Teil i hrer vokalisationskorrelierten Zellen dem Aktivitätstyp „v+“ 

angehören, und dass die „wh“ Zellen nur einen sehr geringen Anteil haben.  

Ein Unterschied zwischen beiden Kernen besteht in der Anzahl an Neuronen des 

Aktivitätstyps „v&n“, die im Nucleus retroambigualis sehr viel seltener sind als im Nucleus 

ambiguus. Das harmonisiert mit der Tatsache, dass der Nucleus retroambigualis hauptsächlich 

exspiratorische Zellen enthält, während der Nucleus ambiguus eine große Anzahl 

inspiratorischer Zellen enthält (JIANG & SHEN (1991), NONAKA et al. (1999)).  

Ein weiterer Unterschied besteht im Verhältnis der Zellen vom Typ „ rh“ zum Typ „ ton“ . 

Während im Nucleus ambiguus etwa 19 mal so viele Zellen vom Aktivitätstyp „ rh“ zu finden 

sind wie Zellen vom Typ „ ton“ , sind es im Nucleus retroambigualis dreimal so viele vom Typ 

„ ton“ wie vom Typ „ rh“ . Dies zeigt, dass die meisten Zellen im Nucleus retroambigualis, im 

Unterschied zu den Zellen im Nucleus ambiguus, nicht bei Grundfrequenzänderungen 

reagieren. Der Nucleus retroambigualis scheint keine zentrale Rolle bei der Kontrolle der 

Tonhöhe zu spielen.  

Diese Ergebnisse, gemeinsam mit neuroanatomischen und elektrophysiologischen Daten aus 

der Literatur (HOLSTEGE (1989), SHIBA et al. (1997), NONAKA et al. (1999), MILLER et al. 

(1985)), deuten darauf hin, dass der Nucleus retroambigualis einerseits die exspiratorische 

Komponente der Vokalisation kontrolli ert und andererseits die Koordination von 

exspiratorischer und laryngealer Aktivität leistet.  

Dass Grundfrequenz und subglottischer Druck voneinander abhängig sind, wurde von TITZE 

(1989) bei Menschen und von HÄUSLER (1996) bei Totenkopfaffen gezeigt. Um einen Ton 

mit einer bestimmten Grundfrequenz zu erzeugen, muss ein bestimmter minimaler 

subglottischer Druck aufgebaut werden, d.h. es muss mit einer bestimmten Kraft ausgeatmet 

werden. Dieser minimale Druck steigt mit steigender Grundfrequenz.  
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Gleichzeitig bedingt ein steigender subglottischer Druck einen Intensitätsanstieg. Um einen 

Ton mit bestimmter Frequenz und Lautstärke zu erzeugen, bedarf es einer feinen Balance von 

Stimmlippenspannung und exspiratorischer Kraft. Der Nucleus retroambigualis ist eher an der 

Herstellung dieser Balance beteili gt als an der Erzeugung des Musters der Vokalisation. 

 

Formatio reticularis centralis:  

Der Nucleus retroambigualis ist von der Formatio reticularis centralis umgeben. Beiden 

gemeinsam ist der relativ große Anteil an Neuronen des Aktivitätstyps „v+“, was auf eine 

motorische Funktion bei der Vokalisation hindeutet.  

Die Dichte an vokalisationskorrelierten Neuronen in der Formatio reticularis centralis ist 

vergleichbar mit der Dichte in der Formatio reticularis parvocellularis und etwas geringer als 

die im Nucleus retroambigualis.  

Die Formatio reticularis centralis enthält einige Zellen vom Aktivitätstyp „ rh“ und einige vom 

Typ „ ton“ . Das weist auf eine Beteili gung dieser Struktur an der Kontrolle der Tonhöhe und 

an anderen Komponenten der Vokalisation hin.  

Die Bedeutung der Formatio reticularis centralis bei der Vokalisation wird auch in einigen 

anderen Studien beschrieben. Bei elektrischer und chemischer Reizung der Formatio 

reticularis centralis bei Totenkopfaffen ergaben sich unnormale Vokalisationen (JÜRGENS 

(1998)). Der artifizielle Charakter dieser Vokalisationen könnte das Ergebnis von artifiziellen, 

durch die elektrische bzw. chemische Reizung ausgelösten Erregungsmustern sein, die dem 

Netzwerk, das die Vokalmotorik koordiniert, aufgeprägt werden.  

Die Formatio reticularis centralis ist genau wie die Formatio reticularis parvocellularis mit 

allen kranialen motorischen Kernen, die an der Vokalisation beteili gt sind, verbunden (THOMS 

& JÜRGENS (1987)). Außerdem projiziert sie zum Vorderhorn des Thorakal- und 

Lumbalmarks, welches die exspiratorischen Motoneurone beinhaltet (MILLER et al. (1985)).  

Läsionen in der Formatio reticularis centralis verursachen Dysphonie bei Totenkopfaffen 

(KIRZINGER & JÜRGENS (1985)).  

Fos-Immunohistochemie deutet ebenfalls auf einen vokalisationskorrelierten Anstieg der 

neuronalen Aktivität in der Formatio reticularis centralis (JÜRGENS et al. (1996)). Diese 

Beobachtungen weisen auf eine zentrale Rolle der Formatio reticularis centralis bei der 

Koordination der Vokalmotorik hin.  
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Formatio reticularis magnocellularis:  

Im magnozellulären Teil der Formatio reticularis war die Dichte der vokalisationskorrelierten 

Neurone nur etwa halb so groß wie in der Formatio reticularis centralis und parvocellularis. 

Der größte Teil der korrelierten Zellen war vom Aktivitätstyp „v+“. Nur wenige Neurone 

änderten ihre Entladungsfrequenz bei frequenzmodulierten Lauten. In der Formatio reticularis 

magnocellularis wurden einige Zellen gefunden, die nur bei Äußerung eines bestimmten 

Lauttyps aktiv waren, nicht aber bei anderen.  

Diese Beobachtungen sind ein Hinweis auf eine geringere Beteili gung der Formatio reticularis 

magnocellularis als der Formatio reticularis parvocellularis und centralis an der motorischen 

Kontrolle der Vokalisation.  

Der geringe Anteil an Zellen des Aktivitätstyps „ rh“ spricht gegen eine direkte Beteili gung an 

der Mustererzeugung.  

Das Fehlen von Neuronen des Typs „v“ zeigt, dass die Formatio reticularis magnocellularis 

nicht als Trigger für das Auslösen von Vokalisationen fungiert.  

Die Tatsache, dass einige Zellen nur bei bestimmten Lauten feuern, deutet auf eine 

Beteili gung bei der Auswahl des Vokalisationstyps hin.  

 

Nucleus tractus solitarii und Nucleus tractus spinalis nervi trigemini:  

Auch im Nucleus tractus solitarii und im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini waren 

größere Mengen vokalisationskorrelierter Neurone zu finden. Das war nicht unerwartet, da 

beide Kerne somatosensorische Afferenzen von Larynx, Pharynx und aus der Mundhöhle 

erhalten (ALTSCHULER et al. (1989), HANAMORI & SMITH (1986)).  

In Übereinstimmung mit ihrer Funktion als somatosensorische Relaiskerne der 

phonatorischen Organe enthielten sie die meisten Zellen des Aktivitätstyps „wh“. Es wird 

angenommen, dass Zellen dieses Typs hauptsächlich propriozeptive und taktile 

Rückkopplungen verarbeiten.  

Es ist trotzdem möglich, dass einige der „wh“-Zellen nicht sensorische, sondern motorische 

Vorgänge kodieren, die zu späteren Zeitpunkten der Vokalisation stattfinden. Die 

Wahrscheinlichkeit dieser Möglichkeit ist allerdings ziemlich gering, da die meisten 

Vokalisationen kürzer als 100 ms sind.  
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Nicht erwartet wurde, dass der Nucleus tractus solitarii und der Nucleus tractus spinalis nervi 

trigemini eine größere Anzahl von Neuronen enthielten, die dem Aktivitätstyp „v+“ 

angehören. Dieses Ergebnis könnte man auf zwei Arten interpretieren.  

Eine Erklärung könnte sein, dass diese Zellen somatosensorisches Feedback repräsentieren, 

das ausgelöst wird durch Aktivität von phonatorischen Muskeln vor Vokalisationsbeginn.  

Diese Interpretation stimmt mit der Tatsache überein, dass die EMG-Aktivierung einiger 

exspiratorischer und laryngealer Muskeln mehr als 80 ms vor Beginn der Vokalisation 

stattfindet, während der somatosensorische Feedback nur einen kleinen Teil dieser Zeitspanne 

benötigt (KIRZINGER & JÜRGENS (1994), JÜRGENS & SCHRIEVER (1991)).  

Eine zweite Erklärung könnte sein, dass die Neurone vom Aktivitätstyp „v+“ im Nucleus 

tractus solitarii und im Nucleus tractus spinalis nervi trigemini durch Afferenzen von den 

vokalmotorischen Zentren im Voraus von ablaufenden vokalmotorischen Vorgängen 

informiert werden. Dabei schließt diese zweite Erklärungsmöglichkeit die erste nicht aus.  

Die Bedeutung des Nucleus tractus solitarii und des Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

bei der Kontrolle der Vokalisation wird durch Studien bestätigt, die mit elektrischer 

Stimulation, Läsionen und Fos-Immunohistochemie durchgeführt wurden.  

Elektrische Stimulation dieser Kerne während ablaufender Vokalisationen verursachte 

Veränderungen der akustischen Struktur der Vokalisationen (DRESSNANDT & JÜRGENS 

(1992)). Läsionen verursachten Dysphonie (KIRZINGER & JÜRGENS (1985), JÜRGENS & 

KIRZINGER (1985)). Fos-Immunohistochemie ergab eine vokalisationskorrelierte Steigerung 

der c-Fos-Expression (JÜRGENS et al. (1996)).  

 

Weitere Kerngebiete:  

Außer den bisher genannten Strukturen enthielten weitere sieben Kerne vokalisations-

korrelierte Zellen. Es handelt sich um den Nucleus vestibularis lateralis, Nucleus vestibularis 

medialis, den Nucleus vestibularis inferior, den Nucleus cuneatus, den Nucleus cuneatus 

lateralis, den Nucleus olivaris inferior und den Nucleus reticularis lateralis. Da in diesen 

Strukturen nur wenige vokalisationskorrelierte Zellen zu finden waren, ist eine funktionelle 

Charakterisierung aufgrund des Vorkommens unterschiedlicher Aktivitätsmuster nicht 

möglich.  

Wenn die neuroanatomischen Verbindungen dieser Strukturen in die Interpretation 

einbezogen werden, bietet sich folgende Erklärung an. Der Nucleus cuneatus und der Nucleus 



Diskussion 

48 

cuneatus lateralis erhalten propriozeptive Afferenzen vom Hals, dem oberen Rumpf und der 

oberen Extremität und leiten sie zum Thalamus und Cerebellum weiter.  

Der Nucleus vestibularis medialis und der Nucleus vestibularis inferior erhalten 

Informationen über die Kopfposition von Sacculus und Utriculus und leiten sie weiter zum 

Thalamus und Cerebellum.  

Der Nucleus vestibularis lateralis dient als Relaisstation für Informationen vom Cerebellum 

zum Rückenmark.  

Es ist deshalb plausibel, dass die Nuclei vestibulares und cuneati dafür sorgen, dass 

vokalisationsspezifische Körperpositionen (speziell des Kopfes) eingenommen werden.  

Die Rolle des Nucleus olivaris inferior und des Nucleus reticularis lateralis bleibt bis jetzt 

unklar. 

 

Schlussfolgerung:  

Diese Studie hat gezeigt, dass ein ausgedehntes Netzwerk an der Kontrolle der Vokalisation 

beteili gt ist. Dieses Netzwerk enthält außer den phonatorischen Motoneuronen große Teile der 

Formatio reticularis, den Nucleus retroambiguus, den Nucleus solitarius und den Nucleus 

tractus spinalis nervi trigemini sowie einige Strukturen, die indirekt an der Phonation beteili gt 

sind. Unterschiedliche Teile dieses Netzwerks scheinen für verschiedene Aspekte der 

Vokalisation verantwortli ch zu sein.  
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5 Zusammenfassung  

 

Bei sechs Totenkopfaffen (Saimiri sciureus (L.)) wurde der Hirnstamm mit Mikroelektroden 

nach vokalisationskorrelierten neuronalen Aktivitäten durchsucht. Vokalisationen wurden 

durch Mikroinjektionen von Kainsäure und Homocysteinsäure in das periaquädukte Grau des 

Mittelhirns ausgelöst. Große Anzahlen an vokalisationskorrelierten Neuronen konnten in 

folgenden Strukturen gefunden werden: Nucleus ambiguus, Nucleus retroambigualis, 

Formatio reticularis parvocellularis, magnocellularis und centralis, Nucleus tractus solitarius 

und Nucleus tractus spinalis nervi trigemini. Geringere Anzahlen fanden sich in den 

Vestibularis - Kernen, in den Cuneatus - Kernen, der unteren Olive und dem Nucleus 

reticularis lateralis. Die neuronalen Aktivitäten wurden in 12 verschiedene Aktivitätstypen 

unterteilt . Aus der unterschiedlichen Verteilung dieser Aktivitätstypen auf die verschiedenen 

Strukturen im Hirnstamm wurden folgende Schlüsse gezogen: Vokalisationen werden durch 

die Formatio reticularis parvocellularis eingeleitet; die Kontrolle des vokalen Musters der 

Vokalisationen wird hauptsächlich durch die Formatio reticularis parvocellularis, den Nucleus 

ambiguus, den Nucleus tractus solitarius und den Nucleus tractus spinalis nervi trigemini 

ausgeübt; die Respiration und die Koordination von Respiration und Larynx werden vom 

Nucleus retroambigualis, vom Nucleus ambiguus und von der Formatio reticularis centralis 

kontrolli ert; die Vestibularis - Kerne und die Cuneatus - Kerne sind für vokalisations 

spezifische Positionsänderungen (z.B. des Kopfes) verantwortli ch. 
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