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Zusammenfassung

Bei der Untersuchung mentaler Prozesse und deren Beziehung zum Ge-
hirn hat sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ein neuer wissenschaftli-
cher Zweig etabliert. Die kognitive Neurowissenschaft kombiniert experimentelle
Strategien der kognitiven Psychologie mit neurowissenschaftlichen Messmetho-
den, um der Frage nach der funktionellen Organisation des Gehirns nachzuge-
hen, wobei das Ziel die Lokalisation kognitiver Funktionen und Prozesse in be-
stimmten Bereichen des Gehirns ist. Die funktionelle Magnetresonanztomograhie
(fMRT ) stellt dabei die derzeit prominenteste Methode zur kartographischen
Darstellung menschlicher Hirnfunktionen dar. Die fMRT ist eine nichtinvasive
Technik, die aufgrund bestimmter physikalischer und physiologischer Prozesse
Bilder des arbeitenden menschlichen Gehirns erzeugt. Obwohl die ersten An-
wendungen und Publikationen zur fMRT erst eine Dekade zurückliegen, hat sich
inzwischen eine unüberschaubare Menge an Experimenten und Daten aus na-
hezu jeder kognitiven Domäne angesammelt. Sowohl die Erfassung als auch die
Interpretation dieser Daten geschieht in einem theoretischen Rahmen, dessen
klare Darlegung und kritische Analyse das Ziel dieser Arbeit darstellt.

Da mit der fMRT metabolische und vaskuläre Begleitprozesse erhöhter neu-
ronaler Aktivität, nicht aber die Aktivität selber gemessen wird, basieren die Er-
gebnisse aus fMRT-Experimenten auf einer Reihe von theoretischen Annahmen
und Schlüssen, deren Validität diskutiert werden muss. Wie genau hängen die
gemessenen physiologischen Prozesse mit der neuronalen Aktivität zusammen?
Welche qualitativen und quantitativen Informationen liefern die Daten über
eine Änderung der neuronalen Aktivität? Welches sind die Grenzen zeitlicher
und räumlicher Au�ösung? Ist es sinnvoll, kognitive Funktionen auf bestimm-
te Bereiche des Gehirns zu begrenzen? Dies sind nur einige der vielen Fragen,
die bei der Bildgebung kognitiver Prozesse mit der fMRT gestellt werden müs-
sen, und deren Antworten Aufschluss geben werden über die Aussagekraft der
gewonnenen Bilder.
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1 Einleitung
1.1 Historischer Überblick
Die gesamte kognitive Neurowissenschaft und damit auch die funktionelle Bild-
gebung mit der fMRT basiert auf der Annahme, dass kognitive Funktionen in
bestimmten Bereichen des Gehirns lokalisierbar sind. Dieser Grundgedanke hat
seine Wurzeln in der von dem Wiener Arzt Franz Joseph Gall im 18ten Jahr-
hundert entwickelten Schädellehre oder Phrenologie (Gall, 1835).

Gall entwickelte aufgrund seiner anatomischen Arbeiten über das Krank-
heitsbild des Wasserkopfes eine naive vergleichende Psychologie, die anhand von
Schädeldeformationen Aussagen über die Lokalisation und Ausprägung kogni-
tiver Funktionen macht. Obwohl heutzutage als unwissenschaftlich angesehen,
führte Galls Theorie zu einemWandel in der Analytik des Gehirns, und legte mit
der erstmals ausformulierten These über die Lokalisierung von Hirnfunktionen
den Grundstein für die moderne Hirnforschung.

Die ersten Versuche, aufgrund physiologischer Prozesse die Funktionalität
des Gehirns zu untersuchen (im Gegensatz zu Galls rein anatomischen Ansät-
zen), wurden Ende des 19ten Jahrhunderts von dem italienischen Physiologen
Angelo Mosso unternommen, der während neurochirurgischer Operationen an
den freigelegten Gehirnen seiner Patienten beobachtete, dass bei mentaler Ak-
tivität die Pulsation in lokalen Bereichen des Kortex zunahm (Mosso, 1881).
Mosso schlug daraufhin vor, Veränderungen des lokalen Blut�usses im Gehirn
als einen Indikator für erhöhte neuronale Aktivität zu nutzen. Allerdings fehlten
ihm und seinen Zeitgenossen damals die nötigen Instrumente, um die Theorie
in die Praxis umzusetzen. Das wird besonders deutlich, wenn man sich den Auf-
bau eines von William James in �The Principles of Psychology� (James, 1890)
zitierten Experiments anschaut:

�The subject to be observed lay on a delicately balanced table which
could tip downwards either at the head or at the foot if the weight
of either end were increased. The moment emotional or intellectual
activity began in the subject, down went the balance at the head-
end, in consequence of the redistribution of blood in his system.�

Aber trotz des nach heutiger Sicht eher naive Ansatzes1 waren Mosso und James
auf dem richtigen Wege, was das nächste Zitat zeigt:

� [...] The circulation follows the needs of the cerebral activity. Blood
very likely may rush to each region of the cortex according as it is
most active, but of this we know nothing.�

Es dauerte allerdings weitere sechzig Jahre, bis ein auf Sticksto�oxid (NO)
basierendes Verfahren vorgestellt wurde, mit der es erstmals möglich war, den

1Dieses Experiment kann nicht funktioniert haben, da das Gehirn von einer harten Hülle
(dem Schädel) umgeben ist und sich deshalb nicht - wie beispielsweise ein Muskel - ausdeh-
nen kann. Das Gesamtgewicht des Kopfes sollte deshalb ziemlich konstant bleiben. Wenn
die Pulsation bzw. das Blutvolumen im Gehirn lokal zunimmt, wird diese Zunahme durch
Veränderung der zerebrospinalen Flüssigkeit, die den Kortex umgibt, ausgeglichen.
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zerebralen Blu�uss (ZBF) beim Menschen zu messen (Kety und Schmidt, 1948).
Obwohl mit der Originaltechnik lediglich der globale ZBF messbar war, wur-
den schnell bessere, auf radioaktiven Sto�en basierende Techniken entwickelt,
die schlieÿlich Ende der 1970er zur Positronen Emissions Tomographie (PET)
führten, mit der man den lokalen ZBF mit einer Au�ösung von 1 cm3 messen
konnte.

Etwa zeitgleich zur Arbeit von Kety und Schmidt entdeckten zwei Physi-
kergruppen unabhängig voneinander das Phänomen der so genannten nuklearen
Magnetresonanz (NMR), das auf dem Verhalten bestimmter Atomkerne in ei-
nem Magnetfeld basiert (Purcell et al., 1946; Block et al., 1946). Die NMR blieb
zunächst ein Instrument der Physik, um die magnetischen Eigenschaften von
Atomkernen zu studieren. 27 Jahre später entwickelte Paul Lauterbur schlieÿ-
lich eine Methode, die NMR zur Bildgebung in der Medizin zu nutzen und
begründete damit die Magnetresonanztomographie (MRT) (Lauterbur, 1973).
Mit der MRT erhielt man erstmals eine detaillierte anatomische Darstellung des
menschlichen Körpers, ohne diesen einer schädlichen Strahlung auszusetzen.

Die erste funktionelle Anwendungen der MR-Technik, die über rein ana-
tomische Darstellungen hinausging, wurde von Ogawa und Kollegen in einer
Tierstudie vorgestellt, die man als Geburtstunde der fMRT bezeichnen kann
(Ogawa et al., 1990). Sie zeigten, dass das beim MRT gemessene Signal durch
Veränderung der Sauersto�konzentration im Blut manipulierbar ist. Dieser
Blood Oxygen Level Dependent (BOLD)-E�ekt wurde kurze Zeit später von
mehreren Gruppen verwandt, um aktivierte Bereiche des menschlichen Gehirns
in MRT-Bildern sichtbar zu machen (Bandetti et al., 1992; Ogawa et al., 1992;
Kwong et al., 1992).

1.2 Gliederung
Im ersten Teil dieser Arbeit werden zunächst die physikalischen Prinzipien der
Magnetresonanz sowie der Versuchsaufbau und -ablauf einer typischen Magne-
tresonanztomographie dargestellt. Der zweite Teil erläutert, wie die MRT durch
den BOLD-E�ekt zur funktionellen Bildgebung genutzt werden kann. Dabei
wird besonders auf die zugrundeliegenden physiologischen Prozesse und auf
den Zusammenhang zwischen Neuronenaktivität und Metabolismus näher ein-
gegangen. Der letzte Teil stellt eine wissenschaftsphilosophische Dikussion der
fMRT als wissenschaftliche Methode in der Hirnforschung dar. Dabei wird unter
anderem die theoriebeladene Interpretation von Ergebnissen aus BOLD-fMRT-
Experimenten diskutiert und auf technische, natürliche und logische Grenzen
dieser Methode hingewiesen.
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2 Prinzipien der Magnetresonanztomographie
Im folgenden werden zunächst die physikalischen Grundideen der NMR
erläutert, die die Bildgebung mit der MRT ermöglichen. Eine ausführliche
Beschreibung der NMR-Physik, die den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde,
ist nachzulesen in Buxton (2002).

2.1 Physik der nuklearen Magnetresonanz
Die Bestandteile eines Atomkerns, Protonen und Neutronen, besitzen einen Ei-
gendrehimpuls, den so genannten Spin. Dieser Spin kommt einer rotierenden
Bewegung gleich, ist jedoch eine immanente quantenmechanische Eigenschaft
der Nukleonen, d.h. seine Gröÿe ist konstant, anders als z.B. der Drall eines
Balls, welcher vergröÿert, verringert oder gar gestoppt werden kann. Lediglich
die Impulsachse, also die Richtung des Winkelmoments, ist beim Spin variabel.

Protonen formen einen Atomkern immer in Paaren mit gegensätzlich orien-
tierten Spins. Dasselbe gilt für Neutronen. Daher erfahren nur Nuclei mit jeweils
einer ungeraden Anzahl von Protonen oder Neutronen einen Gesamtdrehimpuls
oder Kernspin. Der Wassersto�kern 1H besteht aus einem einzigen Proton und
hat daher einen Kernspin. Auÿerdem ist Wassersto� das am häu�gsten vorhan-
dene Element im menschlichen Körper (in Form von Wasser), und eignet sich
deshalb am besten für NMR-Anwendungen beim Menschen (aus diesem Grund
wird im folgenden die NMR anhand des 1H-Protons erläutert).

Protonen sind geladene Elementarteilchen, und durch die Kombination von
Ladung und Rotation entsteht ein magnetisches Dipolmoment, d.h. die Proto-
nen verhalten sich wie kleine Magneten, wobei die Nord/Süd-Achse parallel zur
Drehimpulsachse des Spins verläuft. Ohne äuÿere Einwirkung sind die Spins der
Protonen zufällig orientiert. Werden sie allerdings einem magnetischen Feld aus-
gesetzt, gibt es zwei diskrete Zustände, die sie einnehmen können: entweder sie
richten sich parallel (Nup) oder anti-parallel (Ndown) zum Magnetfeld aus. Diese
beiden Zustände besitzen unterschiedliche Energie, die Orientierung in Feldrich-
tung stellt dabei den energetisch günstigeren Zustand dar und wird bevorzugt
besetzt (das Verhältnis Nup/Ndown wird Boltzmann-Verteilung genannt und ist
hier 1000007/1000000). Die Annäherung an diesen Gesamtzustand thermischen
Gleichgewichts steigt exponentiell in Abhängigkeit zur Zeit, die Zeitkonstante
für diesen Prozess wird T1 genannt. Die Spins richten sich jedoch nicht genau
parallel oder anti-parallel zum Magnetfeld aus, sondern präzedieren, ähnlich ei-
nem mechanischen Kreisel, um die magnetische Feldachse (Abbildung 1). Die
Frequenz dieser Präzession ν0 ist die Resonanzfrequenz der nuklearen Magne-
tresonanz. Es gilt

ν0 = γB0, (1)

wobei B0 die Stärke des Magnetfeldes ist und γ das sogenannte gyromagne-
tische Verhältnis, eine Konstante, die für jeden Atomkern unterschiedlich ist (γ
von 1H beträgt 42,58 MHz/T). ν0 wird auch Larmorfrequenz genannt.
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Abbildung 1: Der magnetische Dipol präzediert um das Magnetfeld B0 mit der Fre-
quenz ν0. (Quelle: Buxton, 2002, S.70 )

2.2 Die Magnetresonanztomographie - Aufbau und Ablauf
Ein Standard MR-Scanner besteht aus einer groÿen zylinderförmigen Kammer,
in der die zu untersuchende Person auf dem Rücken liegend positioniert wird.
Der Zylinder enthält eine in �üssiges Helium eingelagerte elektromagnetische
Spule, die ein starkes homogenes Magnetfeld B0 (> 1 Tesla) erzeugt. Durch die
niedrige Temperatur des Heliums wird der Widerstand der Spule auf ein Mi-
nimum beschränkt. Neben der Hauptspule be�nden sich in dem Scanner noch
weitere für die Bildgebung notwendige Spulen (siehe unten) und andere elek-
tronische Ausrüstung wie Verstärker und analog-zu-digital-Signalkonverter.

Wird die Versuchsperson nun dem Magnetfeld B0 ausgesetzt, entsteht auf-
grund der oben beschriebenen Eigenschaften der 1H-Protonen der Wassermo-
leküle im Kopf der Person ein makroskopisches Dipolmoment parallel zu B0,
die sogenannte Magnetisierung M0. M0 kann aufgegliedert werden in eine lon-
gitudinale (ML) und eine transversale (MT ) Vektorkomponente. ML entsteht
durch das ungleiche Nup/Ndown-Verhältnis der Protonenspins und verläuft par-
allel zu B0. MT ist eine um die Feldachse von B0 rotierende Quermagnetisierung,
generiert durch die Präzession der Protonenspins. Da die Spins ohne weitere
Ein�üsse nicht phasengleich präzedieren, heben sich die transversalen Vektor-
komponenten der Spins gegenseitig auf, und MT ist gleich null. M0 hat also die
gleiche Orientierung wie B0, ist aber um einige Gröÿenordnungen kleiner und
deshalb zu diesem Zeitpunkt noch nicht messbar.

Eine Spule, die den Kopf der Person umgibt, und deren Achse lotrecht
zu B0 ist, erzeugt einen so genannten RF-Impuls (Impuls im Radiofrequenz-
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Abbildung 2: Die einzelnen Schritte eines NMR-Experiments. Durch die Ausrichtung
der nuklearen Dipole entsteht die Magnetisierung M0 (oben links). Ein RF-Impuls
kippt M0 um den Winkel α (oben rechts), es entsteht mit MT ein messbares Signal
(unten links). MT nimmt mit einer Zeitkonstanten T2 wieder ab, während ML sich mit
einer Zeitkonstanten T1 wieder aufbaut (unten rechts). (Quelle: Buxton, 2002, S.76 )

bereich), dessen Frequenz mit der Larmorfrequenz der 1H-Protonen überein-
stimmt. Durch das Anlegen des Impulses geschieht zweierlei: erstens sind ei-
nige Up-Protonen in der Lage, einen Teil der Energie dieses elektromagneti-
schen Wechselfeldes zu absorbieren und in den energiehöheren Down-Zustand
zu wechseln (das neue Nup/Ndown-Verhältnis ist 1000005:100002), was zu einer
Abschwächung der longitudinalen Magnetisierung ML führt. Zweitens präzedie-
ren die einzelnen Nuclei nun in Phase, wodurch eine mit der Larmorfrequenz
rotierende transversale Magnetisierung MT entsteht. Durch die Veränderung
der einzelnen Komponenten ML und MT wird die Gesamtmagnetisierung M0

um den Winkel α von B0 weg gekippt und rotiert mit der Larmorfrequenz um
die Feldachse von B0 (Abbildung 2). Durch Modi�kation der Impulsdauer oder
-amplitude kann der Flipwinkel verändert werden, dementsprechend werden ver-
schiedene RF-Impulse durch den von ihnen erzeugten Flipwinkel unterschieden.
Normalerweise wird der für die Bildgebung optimale 90◦ RF-Impuls angewandt.

M0 stellt einen rotierenden magnetischen Dipol dar und induziert daher
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in einer Empfängerspule eine messbare elektrische Wechselspannung. Das ist
das MR-Signal, welches später für die Bildgebung benutzt wird. Es wird auch
�free induction decay� (FID) genannt. �Free� steht dabei für die freie Präzes-
sion der Nuclei, �induction� ist der elektromagnetische Prozess, bei dem durch
das magnetische Feld MT ein Strom�uss in der Spule erzeugt wird, und �de-
cay� beschreibt die Tatsache, dass das Signal mit der Zeit abschwächt. Diese
Abschwächung hat mehrere Komponenten, jeweils charakterisiert durch eine
Zeitkonstante.

Die in Phase präzedierenden Spins erfahren zusätzlich zu B0 ein schwaches
variierendes magnetisches Feld, hauptsächlich erzeugt durch das andere 1H-
Proton im Wassermolekül. Wenn sich dieses Feld zu B0 addiert, erhöht sich
die Präzessionsgeschwindigkeit, andernfalls verringert sie sich. Nach und nach
geraten so die Dipole immer mehr auÿer Phase und erzeugen kein kohärentes
magnetisches Feld mehr, was zu einem Zerfall der transversalen Magnetisierung
MT und damit zur Abschwächung des MR-Signals führt. MT zerfällt aufgrund
dieser Spin-Spin-Interaktionen exponentiell mit einer Zeitkonstanten T2.

Der Prozess wird noch durch andere Faktoren beschleunigt, vor allem durch
Inhomogenitäten des statischen Magnetfeldes B0, da die Präzessionsfrequenz
der lokalen MT proportional zum lokalen magnetischen Feld ist und Feldin-
homogenitäten zu unterschiedlichen Präzessionsgeschwindigkeiten führen. Die
Zeitkonstante für die gesamte exponentielle Abschwächungskurve wird T∗2 oder
transversale Relaxationszeit genannt. Es gilt:

1
T ∗2

=
1
T2

+
1

Tm
+ . . . , (2)

wobei Tm den Zerfall aufgrund von Inhomogenitäten des magnetischen Fel-
des repräsentiert. Die Stärke des verbleibenden MR-Signals S zur Zeit t nach
dem Anlegen des RF-Impulses ist

S(t) = S(0)e
−t
T∗
2 , (3)

wobei S(0) die Stärke des MR-Signals unmittelbar nach dem RF-Impuls ist.
T∗2 ist sehr kurz, und das MR-Signal verschwindet innerhalb von Millisekun-
den. Durch eine bestimmte Sequenz von Impulsen kann jedoch der T∗2-Anteil
aufgrund von Inhomogentitäten des Magnetfeldes, Tm, nahezu eliminiert wer-
den. Dazu wird verzögert nach dem ersten Impuls ein zweiter angelegt, wodurch
ein so genanntes Spinecho (SE) des ursprünglichen FID-Signals zu messen ist.
Wieso ist das möglich, obwohl zum Zeitpunkt des zweiten Impulses bereits kein
Signal mehr messbar ist?

Nach dem ersten 90◦-RF-Impuls sind die Vektoren von M0 in die transversale
Ebene gekippt und präzedieren zunächst in Phase. Durch die unterschiedlichen
Prazessionsfrequenzen wird die Phasendi�erenz zwischen den Vektoren immer
gröÿer und MT immer kleiner. Nach einer bestimmten Zeit TE/2 wird ein 180◦
RF-Impuls erzeugt, der die gesamte Ebene wie eine Münze umdreht. Die Phase
ϕ eines Vektors v wird dadurch geändert in das negative Pendant −ϕ. Da jeder
Vektor weiterhin mit der ursprünglichen Geschwindigkeit rotiert, ist die Phase
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Abbildung 3: Eine Spinecho (SE)-Sequenz. In einem inhomogenen Feld schwächt das
FID-Signal mit einer Zeitkonstanten T∗2 ab. Ein 180◦ RF-Impuls erzeugt ein SE. Das
SE-Signal zerfällt weiterhin mit der Zeitkonstanten T2. (Quelle: Buxton, 2002, S.81 )

des Vektors v nach einer weiteren Verzögerung von TE/2, d.h. zur Echozeit
TE nach dem ersten Impuls, (−ϕ + ϕ), also null. Demnach sind alle Vektoren
wieder in Phase und erzeugen das gemessene Echo. Die Grundlage dieses
E�ekts ist die Tatsache, dass die relative Phasenverschiebung eines Vektors
proportional zur vergangenen Zeit ist, und beide Verzögerungen von jeweils
TE/2 die gleiche Phasenverschiebung zur Folge haben. Die SE-Impulssequenz

90◦ RF-Impuls → TE/2 warten → 180◦ RF-Impuls → TE/2 warten →
messen → TE/2 warten → 180◦ RF-Impuls → messen usw.

eliminiert also Tm, den T∗2-Anteil aufgrund von Inhomogenitäten des ma-
gnetischen Feldes. Die Phasenverschiebung durch Spin-Spin-Interaktionen ver-
hält sich jedoch nicht proportional zur vergangenen Zeit und bleibt deshalb
bestehen, weshalb die Amplituden der Echos weiterhin exponentiell mit der
Zeitkonstanten T2 abschwächen (Abbildung 3).

Der T2-E�ekt ist abhängig von der Protonendichte und damit vom Wasser-
gehalt der verschiedenen Gewebestrukturen im Gehirn. Die unterschiedlichen
Wasseranteile in weiÿer Substanz (myelinisierte Nervenfasern, fetthaltig, daher
geringer Wasseranteil), graue Substanz (Kortex) und zerebrospinaler Flüssig-
keit (ZSF) führen zu verschiedenen T2-Werten (ca. 70 ms, 90 ms und 400 ms,
in der Reihenfolge). Diese Tatsache kann man ausnutzen, um Kontrast in ein
MR-Bild zu bringen. Misst man das MR-Signal mit einer Verzögerung TE von
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Abbildung 4: Bei den zwei MR-Bildern, die denselben anatomische Ausschnitt zeigen,
wurde auf verschiedene Weise ein Kontrast erzeugt. (Quelle: Buxton, 2002, S.67 )

beispielsweise 100 ms, dann ist das ZSF-Signal wesentlich stärker als das Ge-
webesignal, ZSF erscheint hell auf dem Bild, der Rest des Gehirns dunkel. Es
entsteht ein so genanntes T2-gewichtetes Bild (Abbildung 4).

Während MT und damit das NMR-Signal in exponentieller Zeit abschwächt,
fallen die durch den RF-Impuls in einen höheren Energiezustand gebrachten
Spins zurück in einen Zustand thermischen Gleichgewichts, und die Magnetisie-
rung ML parallel zu B0 baut sich ebenfalls exponentiell mit der Zeitkonstanten
T1 wieder auf (Nach T1 sind 63% von ML wiederhergestellt). T1 wird auch
longitudinale Relaxationszeit genannt. Die Magnetisierung ML zur Zeit t nach
Anlegen des RF-Impulses ist

ML(t) = ML(0)(1− e
t

T1 ), (4)

wobei ML(0) die longitudinale Magnetisierung unmittelbar nach dem RF-
Impuls ist. Der T1-E�ekt stellt eine zweite Möglichkeit dar, ein kontrastreiches
Bild zu erzeugen. Da die Protonendichte die Zeit bestimmt, die die Spins
benötigen, um den ursprünglichen Zustand thermischen Gleichgewichts erreicht
zu haben, variiert auch T1 zwischen weiÿer Substanz (700 ms), grauer Substanz
(900 ms) und ZSF (4000 ms). Erzeugt man nun nach einer bestimmten Zeit
(TR) erneut einen 90◦ RF-Impuls, so kann ein zweites Signal gemessen werden.
Bei langem TR hat das Signal die gleiche Amplitude wie beim ersten Mal.
Wählt man aber beispielsweise TR = 600 ms, dann hat das von der weiÿen
Substanz erzeugte Signal eine höhere Amplitude als das ZSF-Signal (dessen
Spins noch nicht den ursprünglichen Zustand erreicht haben), weiÿe Substanz
erscheint also hell im Bild, ZSF dagegen dunkel (Abbildung 4).
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2.3 Bildformierung bei der Magnetresonanztomograhie
Protonendichte, T1, T2 und T∗2 stellen die fundamentalen Gewebecharakteristi-
ka der MR-Bildgebung dar. Aber wie entsteht durch das MR-Signal, ein durch
ein oszillierendes Magnetfeld induzierter Strom in einer Spule, ein Bild wie auf
Seite 8?

Die Grundlage für die Bildformierung liefert das Verhältnis, das in Gleichung
(1) dargestellt ist: Die Resonanzfrequenz eines Protons ist direkt proportional
zur Stärke des magnetischen Feldes an dem Standort des Protons. Erzeugt man
nun anstatt eines homogenen magnetischen Feldes ein räumlich variierendes
Feld, so ist es möglich, ein Signal entsprechend seiner Frequenz zu lokalisieren
(Lauterbur, 1973). Benutzt man als Magnetfeld einen linearen Gradienten, dann
kann durch Fouriertransformation des Signals dessen Stärke bei jeder Frequenz,
also an jeder Position ermittelt werden, und man erhält so die entsprechenden
räumlichen Koordinaten.

In einem MR-Scanner be�nden sich neben der RF-Spule und der Spule des
Magneten drei weitere Gradientenspulen, die jeweils ein Magnetfeld erzeugen,
das einer bestimmten Achse entlang linear variiert. So entstehen drei orthogo-
nale Feldgradienten Gx, Gy und Gz. Dabei ist jeweils im Zentrum des Magne-
ten das Feld gleich null, und es wird positiver entlang der +x (bzw. +y,+z)-
Richtung und negativer entlang der−x (bzw.−y,−z)-Richtung. Die Lokalisation
des MR-Signal ist in drei Prozesse aufgeteilt, entsprechend den drei räumlichen
Dimensionen: Schichtenselektion (z-Achse), Frequenzkodierung (x-Achse) und
Phasenkodierung (y-Achse)2. Abbildung 5 zeigt ein Impulssequenzdiagramm
der einzelnen Gradienten für eine einfache Bildformierungssequenz.

Die Schichtenselektion begrenzt den E�ekt des RF-Impulses, so dass die
transversale Magnetisierung, und damit das MR-Signal, nur in einer 1-10 mm
tiefen Ebene erzeugt wird (welche Ebene tatsächlich gewählt wird, hängt da-
von ab, ob ein horizontales, coronales oder saggitales Bild des Gehirns erzeugt
werden soll). Das wird erreicht, indem man einen Feldgradienten Gz entlang
der z-Achse erzeugt. Da die Larmorfrequenz der Protonenspins sich mit der
Stärke des Magnetfeldes verändert, gibt es nur einen bestimmten Abschnitt,
bei dem die Frequenz des RF-Impulses zu dem beschriebenen NMR-Phänomen
und damit zu einem messbaren Signal führt. Durch eine Änderung der Fre-
quenz des RF-Impulses können verschiedene Schichten ausgesucht werden. Die
Schichtdicke und damit die räumliche Au�ösung hängt von der Stärke des Feld-
gradienten ab. Wird Gz erhöht, treten bei gleicher Bandbreite des RF-Impulses
die Protonenspins eines kleineren Abschnitts der z-Achse mit dem Impuls in
Resonanz, und die extrahierte Schicht ist dünner.

Die verbleibende Lokalisation in der x-y-Ebene der ausgewählten Schicht
erfolgt durch Phasenkodierung und Frequenzkodierung. Bei der Phasenkodie-
rung wird nach dem RF-Impuls für ein kurzes Intervall ein Feldgradient Gy

entlang der y-Achse erzeugt. Dadurch präzedieren die Protonenspins an ver-
2Die Zuordnung der einzelnen Achsen zu den drei Selektionsvorgängen entspricht der üb-

lichen Terminologie. Die wirkliche Orientierung dieses Koordinatensystems ist dadurch aber
nicht determiniert.
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schiedenen y-Positionen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, und es baut sich
eine Phasendi�erenz des Signals entlang der y-Achse auf. Nachdem Gy abge-
schaltet ist, und alle Spins wieder mit gleicher Frequenz rotieren, bleibt eine
y-abhängige Phasendi�erenz erhalten, die die y-Position des Signals kodiert.
Für die Ortskodierung in der letzten Dimension wird bei der Frequenzkodierung
das Phänomen des Gradientenechos genutzt: Erzeugt man einen Feldgradienten
Gx in x-Richtung, geraten die Vektoren der Protonenspins durch unterschiedli-
che Präzessionsgeschwindigkeiten entlang der x-Achse immer mehr auÿer Phase
und erzeugen kein kohärentes Signal mehr. Schaltet man Gx ab, rotieren alle
Spins wieder mit der gleichen Geschwindigkeit, die Phasendi�erenz bleibt also
erhalten. Jetzt wird Gx erneut für die gleiche Dauer angelegt, doch diesmal in
entgegengesetzter Richtung. Dieser zweite Gradient hebt die Phasendi�erenz
aller Spins wieder auf, und die entstandene transversale Magnetisierung MT

erzeugt ein Signalecho. Während der Signalmessung ist der Gradient immer
noch angelegt, die Präzessionsfrequenzen der Vektoren variieren also entlang
der x-Achse, und das gemessene Signal ist jetzt die Summe mehrerer Signale
unterschiedlicher Frequenz.

Die Lokalisation der einzelnen Signale entlang der x-Achse erfolgt durch ma-
thematische Berechnung: Das gemessene Signal ist eine zeitabhängige Serie von
Amplituden S(t). Durch Fouriertransformation kann S(t) umgeformt werden
in eine frequenzabhängige Serie von Amplituden S(f), dem so genannten Fre-
quenzspektrum. Aufgrund des Feldgradienten entspricht jede Frequenz einer be-
stimmten Position auf der x-Achse. Eine solche Impulssequenz liefert eine Linie
in der für ein zweidimensionales (2D) Bild benötigten Daten-Matrix. Wieder-
holt man die Sequenz mit unterschiedlichen Amplituden für den Gradienten Gy

der Phasenkodierung, füllt man in typischerweise 128 oder 256 Wiederholungen
die Datenmatrix, und erhält durch zweidimensionale Fouriertransformation das
MR-Bild. Die erste Fouriertransformation liefert eine Serie von Projektionen
unterschiedlicher Phasenmodulation entlang der x-Achse (siehe oben). Durch
eine zweite Fouriertransformation in y-Richtung erhält man ein 2D-Bild mit
rein räumlicher Information3.

Normalerweise wird die kleinste Einheit der Matrix, d.h. ein Punkt des Bil-
des, Pixel ( für �picture element�) genannt. Da das 2D-Bild sich jedoch auf eine
Schicht mit einer bestimmten Dicke bezieht, gibt es ein Volumen für jedes Pixel,
das sogenannte Voxel (für �volumetric pixel�). Voxel ist die Einheit, in der die
räumliche Au�ösung eines MR-Bildes beschrieben wird.

Die Gesamtzeit, die benötigt wird, um genug Daten für ein Bild zu sam-
meln, ist abhängig von der Anzahl der Phasenkodierungsschritte und von der
Zeit TR zwischen zwei RF-Impulsen. Ein T2-gewichtetes Spinecho-Bild, mit
einer TR von 3 Sekunden und einer Au�ösung von 128 Pixel (= 128 Pha-
senkodierungsschritte) würde ca. 6 Minuten dauern. Da für die funktionelle
Bildgebung die zeitliche Au�ösung eine groÿe Rolle spielt, basieren die meisten
fMRT-Experimente auf einer schnelleren Methode als die oben beschriebene.

3Durch Anlegen eines zweiten Phasenkodiergradienten entlang der z-Achse kann das Ver-
fahren auf drei Dimensionen erweitert werden (3D-MRT).
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Abbildung 5: Eine typische Bildformierungs-Impulssequenz. Die Gradienten Gx, Gy

und Gz entsprechen jeweils der Lokalisation in einer Dimensionen (Frequenzkodierung,
Phasenkodierung, Schichtenselektion). (Quelle: Buxton, 2002, S.67 )

Beim EPI (echo planar imaging)-Scan wird die gesamte Datenaufnahme auf ei-
ne einzige Impulssequenz beschränkt. Das wird erreicht, indem die Gradienten
so schnell oszillieren, dass genügend Gradientenechos erzeugt werden, um alle
für ein Bild benötigten Phasenkodierungsschritte in einer Sequenz zu durchlau-
fen (Mans�eld, 1977).

Typischerweise wird BOLD-fMRT mit Ein-Sequenz-EPI durchgeführt, da-
bei besteht die Bildmatrix aus 64 × 64 Pixel, die räumliche Au�ösung ist also
schlechter als beim herkömmlichen MRT, dafür ist die zeitliche Au�ösung um
einige Gröÿenordnungen besser (Die gesamte Datenaufnahme ist auf ein Zeit-
fenster von 30-100 ms reduziert). Diese Verbesserung der zeitliche Au�ösung
bringt für die fMRT neue Möglichkeiten für Experimentparadigmen mit sich,
auÿerdem werden Bildartefakte aufgrund von Atem- und Herzzyklus, Schlucken
oder anderen Bewegungen der Versuchsperson verhindert, weshalb die schlech-
tere räumliche Au�ösung dafür meist in Kauf genommen wird.
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3 Prinzipien der funktionellen Magnetresonanztomo-
graphie

Die oben beschriebene Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht eine
hoch au�ösende Darstellung der Anatomie des menschlichen Gehirns. Um
darüber hinaus Aussagen über dessen funktionelle Organisation machen zu
können, wird bei der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) die
Tatsache genutzt, dass bestimmte physiologische Begleitprozesse neuronaler
Aktivität zu einer Signalveränderung bei der MRT führen, um so in MR-Bildern
Bereiche mit erhöhter neuronaler Aktivität sichtbar zu machen.

3.1 Metabolismus und neuronale Aktivität
Die bei der BOLD-fMRT gewonnenen Daten liefern - im Gegensatz zu Daten
aus Elektroenzephalographien (EEGs) oder Einzelzellableitungen - nur indi-
rekt Informationen über die neuronale Aktivität, indem sie Veränderungen der
metabolischen und vaskulären Begleitprozesse anzeigen. Daher ist es wichtig,
zunächst den Zusammenhang zwischen diesen Begleitprozessen und der zugrun-
deliegenden Neuronenaktivität zu klären.

Das zentrale Nervensystem des Menschen besitzt nach heutigen Schätzun-
gen zwischen 1010 und 1012 Nervenzellen oder Neuronen, die untereinander in
komplexer Weise verschaltet sind. Die Leistung des Nervensystems basiert auf
der Kommunikation zwischen den Neuronen, d.h. der Informationsverarbeitung
und -weiterleitung in Form von elektrischen Signalen. Trotz einer enormen ana-
tomischen Vielfalt und Spezialisierung gibt es einige strukturelle Eigenschaften,
die fast alle Neuronen teilen. Der Zellkörper enthält neben dem Zellkern alle
essentiellen Organellen wie die für den Zellsto�wechsel zuständigen Mitochon-
drien und das endoplasmatische Retikulum, in dem die Proteinsynthese statt-
�ndet. Vom Zellkörper gehen verschiedene Nervenfortsätze aus. Zum einen gibt
es kurze, verzweigte Fortsätze, die Informationen von anderen Neuronen auf-
nehmen. Diese werden Dendriten genannt. Zum anderen gibt es einen besonders
langen Fortsatz, der das Signal weiterleitet und oft in entferntere Bereiche des
Nervensystems projiziert, das sogenannte Axon4. Die Kontaktstellen zwischen
den Neuronen am Ende der Nervenfortsätze heiÿen Synapsen. Bei allen Syn-
apsen ist zwischen dem präsynaptischen und dem postsynaptischen Neuron ein
synaptischer Spalt ausgebildet.

Neuronen weisen wie alle anderen lebenden Zellen zwischen den zwei Seiten
ihrer Auÿenmembran eine Potentialdi�erenz auf, wobei das Innere der Zelle ne-
gativ im Vergleich zum zellexternen Milieu ist. Ursache dafür ist die selektive
Permeabilität der Zellmembran für verschiedene Ionentypen (Na+,K+,Cl−),
welche zu einer unterschiedlichen Ionenkonzentration auf beiden Seiten der

4Obwohl diese Morphologie in fast allen Lehrbüchern beschrieben wird, sei hier anzumer-
ken, dass es durchaus Neurone ohne Axon gibt, und dass Signale nicht nur von Axonen auf
Dendriten, sondern auch von Axonen auf Axone, von Dendriten auf Dendriten, von Axonen
auf Zellkörper etc. übertragen werden können.
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Membran führt. Das dadurch erzeugte Ruhepotential liegt zwischen −50mV
und −80mV.

Durch die Aktivität anderer, präsynaptischer Neurone werden Ionenströme
in die Zelle hinein oder aus der Zelle heraus ausgelöst, wodurch es zu einer
raschen Depolarisation des Membranpotentials kommt. Überschreitet diese De-
polarisation einen Schwellenwert, führen bestimmte Erregungsmechanismen zu
einer explosionsartigen Welle von Depolarisation und Repolarisation der Mem-
bran, dem Aktionspotential (AP). Das AP breitet sich in regenerativer Weise
und ohne Abschwächung entlang eines neuronalen Fortsatzes aus und führt an
der präsynaptischen Endigung zu einer Ausschüttung von chemischen Neuro-
transmittern in den synaptischen Spalt, wodurch an der Membran des postsyn-
aptischen Neurons entweder exzitatorische postsynaptische Potentiale (EPSPs)
oder inhibitorische postsynaptische Potentiale (IPSPs) erzeugt werden (für eine
detaillierte Beschreibung siehe Nicholls, 1992).

Dieser Prozess, oder genauer, die Wiederherstellung des chemischen Gefäl-
les, das durch das AP und die Ausschüttung von Neurotransmittern an der
Synapse verändert wurde, benötigt Energie. Wie in allen biologischen Syste-
men wird diese Energie durch die Umwandlung von Adenintriphosphat (ATP)
zu Adenindiphosphat (ADP) gewonnen. Um die neuronale Aktivität aufrecht-
zuerhalten, ist demnach eine stetige Bereitstellung von ATP notwendig. Im
menschlichen Gehirn wird praktisch die gesamte ATP-Produktion durch den
Metabolismus von Glucose (Glc) und Sauersto� (O2) bestimmt (Siesjo, 1978).
Dieser Metabolismus erfolgt in zwei Schritten: der Glykolyse und dem TCA
(trans-carboxyclic acid)-Zyklus. Bei der Glykolyse wird kein O2 benötigt, al-
lerdings werden pro Glc-Molekül lediglich 2 ATP-Moleküle synthetisiert. Das
Endprodukt der Glykolyse, Pyruvat, wird im TCA-Zyklus zusammen mit O2

in den Mitochondrien weiter zu Wasser (H2O) und Kohlensto�dioxid (CO2)
verarbeitet. Dabei werden weitere 36 ADP-Moleküle zu energiereicheren ATP-
Molekülen umgewandelt. Der gesamte Glucosemetabolismus ist also:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O (+38ATP ). (5)

Da es für die spätere Interpretation der Signaländerung bei der fMRT eine
wichtige Rolle spielt, sei hier noch einmal anzumerken, dass durch den TCA-
Zyklus achtzehn mal soviel ATP produziert wird wie bei der Glykolyse, der
oxidative Teil des Glucosemetabolismus also wesentlich mehr zur ATP-Synthese
beiträgt als der nichtoxidative Teil.

Da das Gehirn keine Glucose- bzw. O2-Speicher besitzt, ist bei erhöhter
Aktivität eine kontinuierliche Belieferung dieser metabolischen Substrate durch
zerebralen Blut�uss (ZBF) notwendig. Bereits vor über hundert Jahren beob-
achtete der italienische Physiologe Angelo Mosso während neurochirurgischer
Operationen, dass bei mentaler Aktivität die Pulsation in bestimmten Regio-
nen des menschlichen Cortex zunimmt. Er folgerte daraus, dass erhöhte neu-
ronale Aktivität mit lokalen Veränderungen des Blut�usses im Gehirn einher
geht. Diese Annahme wurde unterstützt von Roy und Sherrington, die bei Tier-
experimenten eine enge Verbindung zwischen Metabolismus und Blutzirkula-



Prinzipien der fMRT 14

tion zeigten (Roy und Sherrington, 1890). Die Erhöhung des ZBF in aktivier-
ten Bereichen des Gehirns ist inzwischen empirisch durch Experimente mittels
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) belegt (Ginsberg et al., 1988; Fox et
al., 1988). Gleichzeitig ist eine Erhöhung des zerebralen Blutvolumens (ZBV)
und der Blutgeschwindigkeit (BG) zu beobachten5.

Be�ndet sich das Gehirn im Ruhezustand, so ist eine enge Verbindung
zwischen ZBF, Glucose- und O2-Verbrauch zu beobachten, wobei eine ein-
heitliche O2-Extraktion von 40% im gesamten Gehirn statt�ndet (Marchal,
1992). Fox und Raichle machten jedoch eine überraschende Entdeckung:
sie konnten nachweisen, dass bei einer somatosensorischen Stimulation ein
dramatischer Anstieg des ZBF in entsprechenden Gehirnarealen zu messen
ist (ca. 29%), aber nur ein minimaler Anstieg des O2-Verbrauchs (ca 5%)
(Fox und Raichle, 1986). Dieses Ergebnis wurde durch spätere Versuche
mit visuellen Stimuli bestätigt (Fox et al., 1988). Es ist dieser überpropor-
tionale Anstieg des ZBF gegenüber des O2-Konsums, der die funktionelle
Bildgebung mit der BOLD-fMRT erst möglich macht. Bis heute ist nicht
vollständig geklärt, welchen Zweck der Anstieg des ZBF in aktivierten Gehirn-
bereichen erfüllt und wie der Zusammenhang zu O2- und Glucose-Verbrauch ist.

3.2 Der BOLD-E�ekt
Der BOLD-E�ektes basiert unter anderem auf bestimmten magnetischen Ei-
genschaften einiger im menschlichen Körper vorhandenen Sto�e. Ein Überblick
der grundlegenden Physik des Magnetismus kann im Anhang nachgelesen
werden.

Bei den ersten fMRT-Anwendungen wurde den Versuchspersonen ein hoch-
paramagnetischer Kontrastagent injiziert, der die magnetische Suszeptibilität
des Blutes verändert (Belliveau, 1991). Während der MRT-Messung entstehen
dadurch Feldgradienten in und um die Blutgefässe, die zu einer Abschwächung
des MR-Signals führen. Steigt der lokale ZBF und damit das lokale ZBV auf-
grund erhöhter neuronaler Aktivität, erhöht sich die Konzentration des Kon-
trastagenten in den entsprechenden Gehrinregionen, wodurch die Feldgradien-
ten zunehmen, und das MR-Signal weiter abschwächt.

Diese und ähnliche fMRT-Verfahren wurden jedoch schnell abgelöst durch
die BOLD-fMRT, eine einfach anzuwendende, vollkommen nicht-invasive Me-
thode, die auf komplexen vaskulären und metabolischen Mechanismen beruht,
welche im folgenden dargestellt werden.

Vor fast siebzig Jahren fanden Pauling und Coryell heraus, dass sich sauer-
5ZBF, ZBV und BG sind drei unterschiedliche physiologische Parameter, wobei keiner

durch die beiden anderen determiniert ist. ZBF ist de�niert als das Verhältnis von geliefer-
tem arteriellem Blut zu den Kapillaren einer bestimmten Masse von Gewebe (ein typischer
Wert ist 0,6 ml/g min). Das ZBV ist der Anteil des gesamten Gewebevolumens, das durch
Blutgefäÿe eingenommen wird und durch Ausdehnung der Blutgefäÿe erhöht wird. Die BG
wird gewöhnlich in mm/s angegeben.
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sto�reiches (oxygeniertes) Hämoglobin6 von sauersto�armem (deoxygeniertem)
Hämoglobin in seinen magnetischen Eigenschaften unterscheidet (Pauling und
Coryell, 1936). Oxyhämoglobin (Hb) besitzt die gleiche Suszeptiblität wie das
restliche Hirngewebe, während Deoxyhämoglobin (dHb) durch seine parama-
gnetische Eigenschaft die Suszeptibilität des Blutes erhöht. Bei der MRT hat
diese Tatsache Folgen für das MR-Signal: Nimmt die dHb-Konzentration im
venösen Blut und in den Kapillaren zu, erhöhen sich die Feldgradienten um
die Blutgefäÿe und das lokale MR-Signal schwächt ab. Das Verhalten von dHb
als natürlicher Kontrastagent bildet die Basis für das sogenannte BOLD (Blood
Oxygen Level Dependent)-fMRT, welches die derzeit populärste fMRT-Methode
darstellt.

Die Tatsache, dass Veränderungen des Sauersto�gehaltes im Blut einen
meÿbaren E�ekt auf MR-Bilder haben, wurde zuerst von Ogawa und Kol-
legen entdeckt (Ogawa et al., 1990). In einer MRT-Studie produzierten sie
Bilder des Gehirns einer Ratte, während diese unterschiedliche Konzentratio-
nen an O2 atmete. Dabei wurde ein 9-T System mit einer Voxelau�ösung von
65µm×65µm×700µm benutzt. Zunächst wurde der Ratte 100% Sauersto� zum
Atmen gegeben. Das gewonnene MR-Bild des Gehirns war uniform und ohne
Merkmale. Wurde dem Tier dagegen ein Luftgemisch mit 20% Sauersto�anteil
zum Atmen gegeben, konnte man im Bild viele dunkle Linien erkennen, die der
Venenverteilung im Gehirn entsprachen. Erhöhte man den Sauersto�gehalt zu-
rück auf 100%, verschwanden die Linien wieder. Die Gruppe um Ogawa konnte
auÿerdem beobachten, dass der Durchmesser der dunklen Linien, die eine Si-
gnalabschwächung entlang der Blutgefäÿe anzeigten, mit erhöhtem TE zunahm,
die transversale Relaxationzeit T∗2 also sowohl intravasculär als auch extravas-
culär reduziert wurde. Diese beobachtete Signalabschwächung innerhalb und
auÿerhalb der Blutgefäÿe interpretierten sie als das Ergebnis der veränderten
magnetischen Suszeptibilität des Blutes, ähnlich (aber schwächer) der Verän-
derung, die durch Kontrastagenten hervorgerufen werden, nur dass es sich hier
um einen internen physiologischen E�ekt handelte, ausgelöst durch den erhöh-
ten Anteil an dHb im Blut der Ratte.

Kurze Zeit nach dieser Tierstudie, die auf einer externen Manipulation des
O2-Gehalt des Blutes basierte, konnte die Idee, Hämoglobin als endogenes Kon-
trastmittel zu nutzen, auf die MRT beim Menschen übertragen werden und es
wurden drei parallele Studien publiziert, die von einer Darstellung erhöhter Ge-
hirnaktivität in MR-Messungen während visueller und motorischer Stimulation
berichteten (Bandetti et al., 1992; Ogawa et al., 1992; Kwong et al., 1992).

Wie kommt es nun genau zu einer Signal-Verstärkung durch den BOLD-
E�ekt? Der BOLD-E�ekt basiert auf zwei Phänomenen:

1. dHb produziert magnetische Feldgradienten innerhalb und auÿerhalb der
Blutgefäÿe, die zu einer schnelleren Dephasierung der Protonenspins füh-

6Hämoglobin ist ein Bestandteil der roten Blutkörperchen im Blut. Es ist zuständig für die
Bindung und den Transport von Sauersto�, der in der Lunge unter Bildung von Oxyhämo-
globin aufgenommen und in den Kapillaren der Gewebe wieder abgegeben wird (Dissoziation
zu Deoxyhämoglobin).
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ren, wodurch die transversale Relaxationszeit T∗2 verkürzt wird und das
MR-Signal lokal abschwächt.

2. erhöhte Gehirnaktivität ist begleitet von charakteristischen vaskulären
und metabolischen Begleitprozessen (der so genannten hämodynamischen
Antwort), die ein verändertes Hb/dHb-Verhältnis im Blut zur Folge ha-
ben. Die geringere dHb-Konzentration führt zu einem leichtem Anstieg
des MR-Signals in den entsprechenden Gehirnregionen.

Punkt 1 beschreibt einen biophysikalischen E�ekt, der nicht weiter hinter-
fragt werden muss. Die Punkt 2 zugrundeliegenden Prozesse sind allerdings
weniger klar und werden deshalb hier ausführlicher beschrieben.

Die BOLD Signalverstärkung ist abhängig von der dHb-Dichte, d.h. der An-
zahl der dHb-Moleküle pro Voxel. Wie bereits erwähnt, führt erhöhte neuronale
Aktivität in einer bestimmten Gehirnregion zu einem starken lokalen Anstieg
des ZBF und des Glucoseverbrauchs. Der O2-Verbrauch nimmt dagegen nur
minimal zu. Durch den erhöhten Blut�uss gelangt arterielles (d.h. sauersto�-
reiches) Blut in die entsprechenden Gehirnregionen, und es steht mehr Sauer-
sto� zur Verfügung als verbraucht wird. Dadurch steigt/sinkt die Konzentration
von Oxy-/Deoxyhämoglobin im Blut, und das gemessene Signal wird verstärkt.
Zusätzlich steigt durch die Dehnbarkeit der venösen Blutgefäÿe das ZBV (der
Anteil des Gewebes, der von Blutgefäÿen eingenommen wird), wodurch die dHb-
Konzentration pro Voxel erhöht und das Signal abgeschwächt wird. Im erwachse-
nen Gehirn überwiegt die Signalverstärkung aufgrund ZBF/O2-Verbrauch und
man erhält einen positiven BOLD-E�ekt7. Der BOLD-E�ekt entsteht also durch
ein komplexes Zusammenspiel verschiedener physiologischer Parameter.

Wieso steigt aber der ZBF bei neuronaler Aktivierung so dramatisch an,
wenn der O2-Verbrauch dadurch nicht wesentlich erhöht wird? Aufgrund der
Linearität zum Glucoseverbrauch liegt es nahe anzunehmen, ein erhöhter ZBF
sei notwendig, um den Anstieg des Glucosemetabolismus zu gewährleisten. In-
zwischen gibt es jedoch klare empirische Belege, die gegen diese Annahme spre-
chen (Cholet, 1997). Es muss also ein Zusammenhang zwischen ZBF und O2-
Verbrauch gefunden werden. Sollten diese beiden physiologischen Parametern
nämlich unabhängig variieren, wie es in der ersten Publikation zu diesem Phä-
nomen beschrieben wurde (Fox und Raichle, 1986), stellt das ein ernsthaftes
Problem für die quantitative Interpretation des BOLD-Signals dar, was folgen-
des Beispiel zeigt.

Angenommen, der Anstieg des ZBF stellt eine All-Or-None-Antwort auf er-
höhte Gehirnaktivität dar, d.h. ab einer gewissen Schwelle neuronaler Aktivität
steigt der ZBF um einen groÿen, aber festen Betrag. Auÿerdem sei der erhöhte
ZBF zwar hinreichend für einen starken Anstieg des O2-Verbrauchs, dieser wer-
de aber lokal dem Energiebedarf angepasst. Betrachtet man unter diesen Vor-
aussetzungen aus dem Bereich erhöhter Aktivität eine stark aktivierte Region A
und eine schwach aktivierte Region B, dann ist, bei gleichem ZBF-Anstieg, der

7Eine neuere Studie hat gezeigt, dass bei Kindern das MR-Signal mit neuronaler Aktivie-
rung abschwächt, es also einen negativen BOLD-E�ekt gibt (Meek et al., 1998).
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O2-Verbrauch in A höher als B, der dHb-Gehalt des Blutes also höher in A, und
der BOLD-E�ekt stärker in B, der schwächer aktivierten Region. Man würde
demnach das gegenteilige Ergebnis wie gewünscht erhalten (Buxton, 2002).

Um sinnvolle Aussagen über neuronale Aktivität mit Hilfe des BOLD-
E�ekts machen zu können, muss man also eine Unabhängigkeit von ZBF und
O2-Verbrauch ausschlieÿen. Es ist demnach eine Theorie nötig, die erklärt, wie
die unproportionalem Anstiege zustandekommen, obwohl beide Werte korrelie-
ren. Es gibt zwar hinreichend empirische Untersuchungen, die für eine enge Ver-
bindug von Blut�uss und Metabolismus sprechen (Hoge et al., 1999), allerdings
fehlt bis jetzt eine konsistente Erklärung für das Phänomen des überproportio-
nalen Anstiegs des ZBF gegenüber dem O2-Verbrauch, welches die Grundlage
der BOLD-fMRT darstellt.

Der geringe Anstieg des O2-Verbrauch hat noch eine weitere Konsequenz,
die zu bedenken ist. Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, wird durch den oxi-
dativen Metabolismus von Glucose achtzehn mal soviel ATP produziert wie mit
der nicht oxydativen Glycolyse allein. Da der Glucoseverbrauch (wie der ZBF)
bedeutend stärker ansteigt als der O2-Verbrauch, liegt der wesentliche Zuwachs
des Glucosesto�wechsels bei der Glycolyse und nicht beim oxydativen TCA-
Zyklus. Die eigentliche Veränderung des Energiemetabolismus ist also geringer
als der Betrag des Gesamtglucoseverbrauchs allein anzeigt. Diese Annahme wird
empirisch unterstützt durch eine NMR-Studie, in der nach visueller Stimulation
Ansammlungen von Laktat, dem Abfallprodukt der Glycolyse, im menschlichen
visuellen Cortex nachgewiesen werden konnte (Prichard et al., 1991).

Obwohl für einige Phänomene bis jetzt keine befriedigende Erklärung ge-
funden wurde, gelangt man mit Hilfe der zahlreichen experimentellen Daten zu
der folgenden (übersimpli�zierten) Kaskade der physiologischen Begleitprozesse
neuronaler Aktivität, die schlieÿlich zur BOLD Signalveränderung führt:

ZBF und Glucosemetabolismus ↑↑↑
ZBV ↑↑
O2-Metabolismus ↑
O2-Level im Blut ↑↑
dHb-Level im Blut ↓↓
Feldinhomogenitäten in B0 ↓↓
transversale Relaxationszeit T ∗2 ↑↑
T ∗2 -gewichtetes Signal ↑↑

Einen näheren Eindruck von der Komplexität der Ereigniskette, die von der
Stimuluspräsentation bis zum gemessenen Signal führt, liefert Abbildung 8.

3.3 Versuchsaufbau und -ablauf
Eine funktionelle Magnetresonanztomographie besteht aus zwei Durchgängen:
vor dem eigentlichen Experiment wird zunächst ein T1-gewichteter, hochauf-
lösender MR-Scan durchgeführt, der rein anatomische Bilder des Gehirns der
Versuchsperson (Vp) produziert. Bei 64 anatomischen Schichten dauert dieser
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Scan etwa 5 Minuten. Während des Experiments wird dann ein zweiter, dies-
mal T∗2-gewichteter EPI-Scan durchgeführt, der die Bilder mit den gewünschten
BOLD Signalveränderungen liefert. Die funktionellen Bilder werden später den
anatomischen überlagert, um die aktivierten Regionen zu lokalisieren.

Je nach Art des kognitiven Prozesses, der untersucht werden soll, wird eine
geeignete Reizpräsentation gewählt. Das kann entweder ein passiver Stimulus
in Form eines visuellen, akustischen oder olfaktorischen Reizes, oder eine akti-
ve Aufgabe sein, die die Vp durchführen muss, z.b. eine bestimmte Bewegung
oder kognitive Leistung ausführen. Die Lage der Vp im Tomographen schränkt
die Möglichkeiten des Reizes erheblich ein, und es muss teilweise ein enormer
Aufwand betrieben werden, um den gewünschten Stimulus einsetzen zu kön-
nen. Visuelle Reize stellen noch die einfachste Form dar. Dazu wird entweder
ein Spiegel oder Prisma über dem Gesicht der Vp angebracht, auf den das Bild
projiziert wird, oder die Vp trägt eine spezielle Brille, die den visuellen Reiz
vorführt. Die Verwendung akustischer Stimuli und die Erfassung sprachlicher
Äuÿerungen der Vp stellt generell ein Problem dar, da die Messgeräusche des
Tomographen, insbesondere bei EPI-Scans, sehr laut sind. Da die Vp auf dem
Rücken liegt und ihre Bewegungsfreiheit in der Röhre stark eingeschränkt ist,
sind die Möglichkeiten für motorische Aufgaben ebenfalls begrenzt.

Das klassische Paradigma eines fMRT-Experiments ist das sogenannte
Block- oder Box-Car-Design. Es ist eine Abfolge von gleich langen, sich ab-
wechselnden Stimulus (ON)- und Kontroll (OFF)-Phasen. In der ON-Phase in-
duziert ein gleichbleibender interner oder externer Stimulus eine erhöhte menta-
le Aktivität bei der Vp, in der OFF-Phase ist unter identischen Bedingingungen
der Stimulus abwesend. In einem prominenten Experiment zur Lokalisation des
Motorkortex muss die Vp beispielsweise 30 Sekunden lang den Zeige�nger und
Daumen einer Hand wiederholt gegeneinander tippen, dann 30 Sekunden lang
die Hand ruhen lassen, 30 Sekunden wieder tippen usw.

Während dieses Stimulus/Kontroll-Zyklus wird ein EPI-Scan von Teilen des
Gehirns oder des gesamten Gehirns durchgeführt. Die Au�ösung wird dabei
niedriger als bei herkömmlichen MR-Bildern gewählt, um die Geschwindigkeit
des Scans zu erhöhen. In 30-100 ms wird so von jeder ausgewählten Schicht ein
Bild erzeugt. Dieser Prozess wird mit einer bestimmten Frequenz (1/TR) wäh-
rend wechselnder ON- und OFF-Phasen mehrmals wiederholt. Dadurch erhält
man einen vierdimensionalen Datensatz (drei räumliche und eine zeitliche Di-
mension), der nun statistisch ausgewertet werden muss (Abschnitt 3.5). Dabei
werden durch Subtraktion Di�erenzbilder erzeugt, in denen signi�kante Verän-
derungen des BOLD-Signals hervorgehoben sind (Abbildung 6).

Kognitive Subtraktion
Im 19ten Jahrhundert entwickelte der holländischen Physiologe F.C.Donders
die kognitive Subtraktion als eine Methode zur chronometrischen Untersuchung
kognitiver Prozesse (Donders, 1868). Um die Zeit herauszu�nden, die eine be-
stimmte Komponente p eines kognitiven Prozess in Anspruch nimmt, verglich er
die Reaktionszeiten zweier Aufgaben A und B, wobei sich die mentalen Prozesse
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Abbildung 6: Die Subtraktionsmethode. Das Bild der Kontrollphase wird von dem
Bild der Stimulusphase subtrahiert. Die erzeugte Statistische Parametrische Matrix
wird dem anatomischen Bild überlagert um so die aktivierten Bereiche sichtbar zu
machen. (Quelle: < http://www.bme.umich.edu/ dnoll/BME499/bold.pdf >)

zur Bearbeitung von B im Vergleich zu A nur durch die zusätzliche kognitive
Komponente p unterschied. Durch Subtraktion der Reaktionszeiten erhielt Don-
ders die Zeit, die zur Verarbeitung von p benötigt wurde.

Die Subtraktionsmethode basiert auf der impliziten Annahme, dass kogni-
tive Prozesse linear verarbeitet werden, und es keine Interaktionen zwischen
den einzelnen kognitiven Komponenten einer Aufgabe gibt, oder anders, dass
es möglich ist, eine Aufgabe um eine zusätzliche kognitive Komponente zu er-
weitern, ohne die anderen Komponenten damit zu beein�ussen. Diese Annahme
wird �Pure Insertion� genannt. Bereits in der 1960er Jahren wurde die kognitive
Subtraktion aufgrund dieser Annahme heftig kritisiert (Sternberg, 1969).

In der funktionellen Bildgebung wurde der naive Ansatz der kognitiven Sub-
traktion trotzdem eins zu eins übernommen. Dient ein Experiment der Lokali-
sation eines kognitiven Prozesses p, dann werden während des Scans zwei Sti-
muli oder Aufgaben A und B präsentiert, die die gleichen kognitiven Prozesse
hervorrufen sollen, nur dass B zusätzlich noch p benötigt. Sowohl während A
als auch während B wird es zu einer BOLD-Signalveränderung in bestimmten
Gehirnregionen kommen, die auf den jeweiligen MR-Bildern zu erkennen sind.
Subtrahiert man Bild B von Bild A, erhält man ein Di�erenzbild, in dem die
Bereiche mit signi�kanter Signaländerung als Ort des Prozesses p identi�ziert
werden (der Vorgang ist vereinfacht dargestellt, folgt aber diesem Prinzip).
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Eine klassische PET-Studie8, die der Subtraktionslogik folgt, stammt von
Petersen et al. (1989). In Teil A des Experiments mussten die Vpn ein Substantiv
lesen und es laut aussprechen. In Teil B mussten sie ein Substantiv lesen, das
dazugehörige Verb bilden und dieses schlieÿlich laut aussprechen. Petersen und
Kollegen subtrahierten das während A produzierte Bild von dem Bild aus Teil
B, und wollten so die Gehirnregionen identi�zieren, die für das Generieren des
Verbs zuständig sind.

Die Validität der Ergebnisse dieser Studie im speziellen und der Subtrakti-
onsmethode im allgemeinen ist abhängig von mehreren nicht trivialen Voraus-
setzungen (Friston et al., 1996):

Erstens müssen die beiden Aufgaben A und B sich nur in Bezug auf eine
kognitive Komponente p unterscheiden. Diese Bedingung setzt zunächst eine
viel grundlegendere voraus, nämlich dass ein mentaler Prozess in streng de�-
nierte, voneinander unabhängige Komponenten eingeteilt werden kann. Diese
Hypothese wird in Abschnitt 4.2 diskutiert. Aber selbst wenn es eine sinnvolle
Unterteilung mentaler Prozesse in einzelne Komponenten gibt, bleibt dennoch
die Frage, wie garantiert werden kann, dass A wirklich nur um die zu unter-
suchende Komponente (�Verbgenerierung� bei Petersen et al.) erweitert wurde,
und weder andere Komponenten hinzugefügt noch entfernt wurden.

Zweitens setzt eine Isolation von p durch kognitive Subtraktion voraus, dass
alle Komponenten sich in linearer, additiver Weise zueinander verhalten, und
deshalb unabhängig voneinander sein müssen. Diese a priori Annahme der �Pure
Insertion� besitzt keine Validität im physiologischen Sinne. Eine darauf aufbau-
ende Subtraktionslogik vernachlässigt funktionelle und physiologische Interak-
tionen und repräsentiert das Gehirn als ein serielles Informationsverarbeitungs-
system. Empirische und phänomenologische Erkenntnisse sprechen allerdings
dafür, das kognitive Prozesse im menschlichen Gehirn in komplexer, dynami-
scher, nicht-linearer Weise implementiert sind, und die (meisten) Komponenten
keinen additiven oder linearen Prinzipien folgen (Aertsen und Preissel, 1991).

Es sei hier angemerkt, dass sich die Kritik in erster Linie auf die Pure-
Insertion-Hypothese bezieht. Die technische Methode, zwei Bilder voneinander
zu subtrahieren, um aus den Daten ein Di�erenzbild zu bekommen, ist an sich
nicht problematisch. Nur die Verbindung zu psychologischen Paradigmen muss
mit Vorsicht behandelt werden.

Ereigniskorrelierte fMRT (event-related fMRI)
Neben dem klassischen Block-Design hat sich in den letzten Jahren ein neues
Paradigma für fMRT-Experimente durchgesetzt. Bei der so genannten ereig-
niskorrelierten fMRT (efMRT) werden, im Gegensatz zum Block-Design, bei
dem gleiche Stimuli zusammen in einer ON-Phase präsentiert werden und die
gesamten Signalveränderungen eines ON-Blocks zu einem Datenblock zusam-
mengefasst sind, verschiedene isolierte Stimuli in zufälliger Reihenfolge und Ab-

8Es geht hier um eine Kritik des Subtraktionsparadigmas bei der funktionellen Bildgebung
im allgemeinen. Die an diesem bekannten Beispiel demonstrierten Schwächen und Probleme
lassen sich ohne weiteres auf BOLD-fMRT-Anwendungen übertragen.
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ständen präsentiert, und die gemessene Signalveränderungen zeitlich in Bezug
zu den einzelnen Stimuli gesetzt und ausgewertet, ähnlich den evozierten Poten-
tialen der Elektroenzephalographie (EEG) (Friston et al., 1998; Josephs, Turner
und Friston, 1997).

Das Block-Design eignet sich nicht für die Untersuchung kognitiver Prozes-
se, bei denen es in irgendeiner Form um die Reaktion der Vp auf einen Sti-
mulus geht. Die meisten Paradigmen zur Untersuchung von Gedächtnisleistun-
gen beinhalten beispielsweise das Wiedererkennen vorher gelernter Wörter oder
Symbole. Ein fMRT-Experiment mit Block-Design macht hier wenig Sinn, denn
per De�nition muss ein Block aus identischen Stimuli bestehen, alle bekannten
und alle unbekannten Wörter müssten daher in zwei getrennten Blöcken prä-
sentiert werden. Das efMRT-Design ermöglicht durch die Randomisierung der
Stimuli dagegen einen authentischeren Versuchsablauf, und das Problem der
Vorhersagbarkeit der Stimuli entfällt.

Die Signalveränderungen fallen beim efMRT allerdings wesentlich geringer
aus und die statistische Auswertung ist komplizierter.

Die efMRT ist eine vielversprechende Weiterentwicklung der prototypischen
fMRT, wobei der Vorteil vor allem bei der Überwindung der kognitiven
Subtraktion liegt. Die Untersuchung in dieser Arbeit beschränkt sich allerdings
auf die klassische fMRT.

3.4 BOLD-E�ekt und neuronale Aktivität
Um mit Hilfe der Daten aus BOLD-fMRT-Experimenten sinnvolle Aussagen
über kognitive Prozesse machen zu können, ist als erstes die Beziehung zwi-
schen diesen physiologischen Veränderungen und der neuronalen Aktivität zu
untersuchen, angefangen bei dem zeitlichen Zusammenhang.

Die Funktion der hämodynamischen Antwort
Während sich Veränderungen der neuronalen Aktivität im Millisekundenbe-
reich abspielen, folgen die physiologischen Begleitprozesse mit einer Verzögerung
von mehreren Sekunden. Entsprechend versetzt ist auch das zu messende MR-
Signal. Abbildung 7 zeigt das Modell einer typischen BOLD-Signalveränderung
für einen �Block� neuronaler Aktivierung, erzeugt durch einen etwa 20 Sekun-
den andauernden Stimulus. Diese Kurve der so genannten hämodynamischen
Antwort kann grob in drei Teile gegliedert werden: Unmittelbar (500-2500 ms)
nach Stimulusbeginn ist eine geringe Signalabschwächung zu beobachten, dar-
auf folgt mit einer Verzögerung von 1-3 Sekunden ein annähernd linearer, 6-9
Sekunden andauernder Signalanstieg bis zu einem Spitzenwert (für kurze Sti-
muli) bzw. einem Plateau (für lange Stimuli). Nach Ende des Stimulus fällt das
Signal bis unter den Ursprungswert, bis nach weiteren 20 Sekunden die anfäng-
liche Signalamplitude erreicht ist. Die Zeiten können, abhängig vom jeweiligen
Versuchsaufbau und Paradigma, zwischen Experimenten stark variieren.

Das Modell für die Erklärung dieser Kurve der hämodynamischen Antwort
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Abbildung 7: Das Modell der hämodynamischen Antwort. Die Funktion zeigt die
Amplitude des MR-Signals zur Zeit t.
(Quelle: < http://www.bme.umich.edu/ dnoll/BME499/bold.pdf >)

ist ein kritischer Punkt für die BOLD-fMRT. Und gerade hier gibt es die mei-
sten Kontroversen. Die anfängliche Signalabschwächung (der sogenannte �Initial
Dip�) ist der erste Streitpunkt. Ein Anstieg der neuronalen Aktivität könnte
durch den erhöhten Energiebedarf zu einem unmittelbaren Anstieg des O2-
Verbrauchs führen, wodurch zunächst die dHb-Konzentration im Blut steigen
und das Signal abschwächen würde.

Eine alternative Möglichkeit ist ein Anstieg des venösen Blutvolumens noch
vor dem Anstieg des ZBF, was ebenfalls den lokalen dHb-Gehalt im Blut erhö-
hen würde. Könnte die erste Theorie bestätigt werden, wäre der Initial Dip von
groÿem Interesse für die BOLD fMRT, da er in einer engeren Verbindung zur
neuronalen Aktivität stehen würde als die verzögerte Signalverstärkung. Die
Existenz des �Initial Dip� ist allerdings umstritten, denn er wird nicht immer
beobachtet (Buxton, 2001; Marota, 1999).

Auch die poststimuelle negative Signalveränderung unter den Ursprungs-
wert könnte auf verschiedene Weise entstehen. Bliebe der O2-Verbrauch noch
eine bestimmte Zeit erhöht, nachdem der ZBF bereits seinen Normalwert er-
reicht hat, würde das zu einem Anstieg der dHb-Konzentration führen. Aber
auch hier könnte der Grund bei einer Veränderung des ZBV liegen. Wenn die
Blutgefäÿe mit einer Verzögerung zum ZBF auf ihre ursprünglichen Durchmes-
ser schrumpfen, würde der gleiche E�ekt entstehen. Die erste Variante ist hier
die problematische, da sie dafür sprechen würde, dass für einen erhöhten O2-
Verbrauch kein Anstieg des ZBF notwendig ist, was den BOLD-E�ekt zu einem
schlechten Kandidaten als Indikator für neuronale Aktivität machen würde.

Diese Beispiele zeigen, dass vor allem eine Unterscheidung wichtig ist: Wel-
che dynamischen Aspekte der BOLD-Signalveränderung sind wirklich eine Re-
�ektion der zugrundeliegenden neuronalen Aktivität, und welche entstehen le-
diglich durch unterschiedliche Zeitkurven der einzelnen physiologischen Para-
meter?

Eine Möglichkeit, diese beiden Fälle zu trennen, stellt die direkte Messung
des ZBF mittels ASL (Arterial Spin Labeling) dar. Wenn bestimmte BOLD-
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Dynamiken in der ZBF-Kurve wiederzu�nden sind, spricht das für eine Re�ek-
tion neuronaler Aktivität, andernfalls ist die Signalveränderung wahrscheinlich
ein Resultat der zeitlichen Abweichung der metabolischen Veränderungen. Bis-
herige Vergleiche von ASL- und BOLD-fMRT- Daten haben bis jetzt allerdings
zu keinen einheitlichen Ergebnissen geführt.

Lokalisation des BOLD-E�ekts
Ein ebenso wichtiger Punkt wie der zeitliche Zusammenhang von BOLD-E�ekt
und lokaler Gehirnaktivität ist deren räumlicher Zusammenhang. Schlieÿlich
stammt die gemessene Signalveränderung nicht direkt von den feuernden Neu-
ronen, sondern von magnetischen Feldinhomogenitäten innerhalb und auÿerhalb
der Blutgefäÿe.

Die Blutzufuhr des Gehirns erfolgt durch eine Reihe von Arterien, die sau-
ersto�reiches Blut in die verschiedenen Gehirnregionen liefern. Die Äste der
Arterien bilden die Kapillaren, die kleinsten Blutgefäÿe, die eine Verbindung
zum restlichen Gewebe haben und in denen der O2-Austausch statt�ndet. Ver-
brauchtes (sauersto�armes) Blut wird durch Venen vom Gehirn zurück zum
Herzen transportiert. Der Gehalt an Deoxyhämoglobin ist in den Arterien nahe-
zu null und kann bis zu 40% in den Venen erreichen. Da sich in den auslaufenden
venösen Blutgefäÿen (d.h. denen in Nähe der Kapillaren) der dHb-Gehalt bei
erhöhtem Sto�wechsel am stärksten verändert, sollten dort die gröÿten BOLD-
Signalveränderungen statt�nden (Lai et al., 1993). Solche Venen sind aber nicht
immer in unmittelbarer Nähe der betre�enden Neuronen, so dass der Ort des
BOLD-Signals sich um bis zu 1 cm vom Bereich der erhöhten neuronalen Akti-
vität unterscheiden kann. Diese Annahme wird durch experimentelle Ergebnisse
unterstützt (Hoogenraad et al., 1999).

ASL-Experimente haben auÿerdem gezeigt, dass die gröÿte Veränderung des
ZBF und des BOLD-Signals sich nicht immer räumlich decken, sondern teilweise
um 1 cm verschoben sind.

Die Lokalisation der BOLD-Signalveränderungen kann verbessert werden,
indem die Magnetfeldstärke von B0 über die Standardstärke von 1,5T erhöht
wird. Bei einem stärkeren Magnetfeld sind die Signalveränderungen insgesamt
höher, so dass die höchsten Veränderungen ignoriert werden können und ledig-
lich die schwächeren für die Abbildung der neuronalen Aktivität benutzt wer-
den. Bei einer Feldstärke von 1,5T ist das zwar auch möglich, jedoch führt dann
das Ausrangieren der stärksten Signale zu einer erheblichen Abschwächung der
Sensitivität. Aber selbst bei stärkeren Feldern ist diese Methode fraglich, denn
schlieÿlich führt ein bewuÿtes Ignorieren der stärksten Signalveränderungen zu
anderen Ergebnissen.

Die Grenzen der räumlichen Au�ösung von fMRT-Daten sind also eher phy-
siologischer als technischer Natur. Und obwohl es inzwischen möglich ist, BOLD-
Signalveränderungen mit einer Au�ösung im Submillimeterbereich abzubilden,
ist es fraglich, ob dies bei Experimenten, bei denen nicht der veränderte Blut-
�uss und Energiesto�wechsel interessiert, sondern Muster der neuronalen Akti-
vierung gefunden werden möchten, wirklich Sinn macht.
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Aspekte neuronaler Aktivität
Um ein Maÿ für die Verlässlichkeit des BOLD-E�ekt als einen Indikator für
neuronale Aktivität angeben zu können, ist nicht nur eine Analyse der hämo-
dynamischen Antwort notwendig. Auch der Begri� der neuronalen Aktivität
muss genau de�niert werden. Neuronale Aktivität kann grob in zwei Prozesse
eingeteilt werden. Während a) das Erzeugen und Weiterleiten von Aktions-
potentialen (AP) eher den Output einer bestimmten Gehirnregion re�ektiert,
spiegelt b) die synaptische Aktivität, d.h. das Ausschütten und Recyclen von
Neurotransmittern, den Input einer bestimmten Gehirnregion wider. Wie wich-
tig diese Unterscheidung ist, wird deutlich, wenn man die jeweiligen Prozesse
bei einem Modell exzitatorischer (erregender) und inhibitorischer (hemmender)
Aktivität vergleicht. Erhält ein Neuron hauptsächlich EPSPs, verhalten sich a)
und b) proportional zueinander, denn erhöhte synaptische Aktivität resultiert
in einer höheren AP-Rate. Wird ein Neuron jedoch durch überwiegende IPSPs
gehemmt, ändern sich a) und b) in entgegengesetzter Richtung, da eine Zu-
nahme der synaptischen Aktivität zu einer verminderten AP-Rate führt. Die
Trennung von exzitatorischer und inhibitorischer Aktivität stellt allgemein ein
Problem für die funktionelle Bildgebung dar, weil beide Prozesse, den Energie-
verbrauch und daher auch die physiologischen Begleitprozesse betre�end, nicht
unterscheidbar sind.

Was repräsentiert die BOLD-Signalveränderung also: synaptische Aktivität
oder die Erzeugung von Aktionspotentialen? Diese Frage ist bis jetzt nicht ein-
deutig beantwortet, aber es gibt einige erfolgversprechende Fortschritte durch
Studien, die fMRT mit intrakorticaler Einzelzell- und Mehrzellennableitung
kombinieren, und so einen direkten Vergleich von BOLD-Signalveränderungen
mit neuronalen Prozessen ermöglichen (Logothetis et al., 2001; Stefanacci et
al., 1998). Der bisherige Konsens dieser Studien ist, dass das BOLD-Signal eher
den neuronalen Input einer Region im Gehirn widerspiegelt. Diese invasiven
Experimente werden jedoch an nichtmenschlichen Primaten durchgeführt, und
ob diese Ergebnisse ohne weiteres auf das menschliche Gehirn übertragbar
sind, kann zumindest in Frage gestellt werden.

3.5 Statistische Analyse von BOLD-Daten
Das charakteristische Merkmal von fMRT-Bildern, welches zu einem hohen Wie-
dererkennungswert führt, sind die dem anatomischen Bild überlagerten farbli-
chen Hervorhebungen, die eine Aktivierung in den entsprechenden Gehirnregio-
nen anzeigen (Abbildungen 9, 10 und 11). Für jemanden, der den Hintergrund
einer fMRT-Messung nicht kennt, entsteht durch diese anschauliche Darstellung
schnell die Idee, die farbigen Flecken zeigen unmittelbar an, wie �stark� das Ge-
hirn in diesen Regionen arbeitet, wobei die Farbe den Intensitätsgrad angibt:
je wärmer (rötlicher) die Farbe desto stärker die Aktivierung. Doch diese Inter-
pretation des Bildes ist so nicht richtig, und der absolute Grad der neuronalen
Aktivierung kann - abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei der fMRT um
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ein indirektes Verfahren handelt - schon allein aus Gründen der Statistik nicht
direkt von einem Bild abgelesen werden.

Die statistische Analyse der Daten ist ein kritischer Teil jeder fMRT, und
eine Darstellung des Vorgangs wird Aufschluss darüber geben, was in Bildern
aus BOLD-fMRT-Experimenten angezeigt wird und was nicht.

Signal und Rauschen
Anders als z.B. bei einer Röntgenaufnahme erhält man durch einen MR-Scan
zunächst kein Bild, sondern eine riesige Datenmenge, die für jedes Voxel und
jeden Zeitpunkt den jeweiligen Wert des MR-Signals enthält. Die Analyse dieser
vierdimensionalen Datenmenge (drei räumliche Dimensionen plus Zeit) erfolgt
generell Schicht für Schicht.

Neben den stimulusinduzierten Signalveränderungen sind fMRT-Daten mit
einem ständigen Grundrauschen unterlegt. Dieses hat hauptsächlich zwei Quel-
len: thermales Rauschen, verursacht durch Körperströme, die zufällige Signa-
le in der Empfängerspule induzieren, und Rauschen aufgrund physiologischer
Fluktuationen (Atmung, Herzschlag, Peristaltik).

Die wichtigste Aufgabe der statistischen Datenverarbeitung ist die Trennung
von �echten� Signalveränderungen aufgrund erhöhter neuronaler Aktivität und
�falschen� Signalveränderungen aufgrund von Rauschen.

Das Signal-Rausch-Verhältnis (SRV) eines EPI-Scans liegt zwischen 100:1
und 200:1, d.h. das MR-Signal ist 100-200 mal stärker als das Rauschen. Dieser
Wert klingt zunächst recht hoch, wird aber dadurch relativiert, dass die Verän-
derung des MR-Signals durch den BOLD-E�ekt sehr gering ausfällt (bei einem
50%igem Anstieg des ZBF und einer Magnetstärke von 1,5T beträgt sie ca. 1%).
Jede Reduzierung des Grundrauschens in einem Bild verbessert die Möglichkeit
der später angewandeten statistischen Technik, �echte� Signalveränderungen zu
identi�zieren. Vor der eigentlichen Analyse der Daten ist es deshalb wichtig,
diese vorzubereiten und so ein möglichst optimales SRV zu erzielen. Eine Opti-
mierung des SRV erfolgt in erster Linie durch Mittelung der Daten.

Der o�ensichtlichste Ansatz wäre, jeweils alle Bilder der Kontrollphase und
alle Bilder der Stimulusphase zu mitteln und das erste Ergebnis vom zweiten
zu subtrahieren. Dadurch würde sich das SRV verbessern und man bekäme ei-
ne Di�erenzmatrix, die die aktivierten Regionen anzeigt. Diese Methode setzt
aber ein idealisiertes Bild voraus, in dem das Rauschen keinerlei räumliche oder
zeitliche Struktur besitzt, sondern im Gauss'schen Sinne normalverteilt ist und
in jedem Voxel die gleiche Standardabweichung hat. Das Gegenteil ist aller-
dings der Fall. Während thermales Rauschen als uniformes Gauss'sches Rau-
schen beschrieben werden kann, geben die oben aufgezählten physiologischen
Fluktuationen dem Rauschen eine räumliche und zeitliche Struktur. Herzzy-
klische Pulsationen erzeugen beispielsweise eine Druckwelle, die sich auch auf
das Gewebe im Gehirn und den ZBF auswirkt. Obwohl die Bewegungen sehr
gering sind, können sie trotzdem Signalveränderungen bis zu 1% hervorrufen.
Durch einfache Subtraktion zweier Datenmatrizen, die mit solch einem nicht-
uniformen Rauschen unterlegt sind, erhält man eine Di�erenzmatrix, bei der es
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nicht möglich ist, zwischen �echten� und �falschen� Singalveränderungen zu un-
terscheiden. Eine so gewonnene Di�erenzmatrix enthält also keine Information
über die statistische Qualität der gemessenen Signalveränderungen.

Eine Lösung dieses Problems liefert die Verwendung einer so genannten sta-
tistisch parametrischen Matrix (SPM). Bei einer SPM wird für jedes Voxel die
Signaldi�erenz zwischen Stimulus- und Kontrollzustand durch einen (geschätz-
ten) Wert dividiert, der die Signalvarianz dieses Voxels angibt. Im Gegensatz
zu einer einfachen Di�erenzmatrix liefert die SPM so eine Darstellung der sta-
tistischen Qualität der gemessenen Signalveränderungen (Friston et al., 1994).

SPMs sind inzwischen das Standardinstrument bei der Evaluation von
fMRT-Daten, und es gibt eine Reihe von statistischen Methoden, mit denen
sie produziert werden können. Die Grundlage für den Groÿteil dieser Methoden
(u.a. t-Test, ANOVA, Kolmogorov-Smirnov Test, Regressions-, Korrelations-,
Faktorenanalyse) bildet das General Linear Model. Bei diesem Ansatz werden
die Daten durch eine lineare Kombination mehrerer bekannter Modellfunktionen
plus (echtem) Rauschen modelliert, wobei das Ziel der Analyse ist, die richtige
Amplitude für jede Funktion zu �nden, so dass das Modell die Daten am besten
wiedergibt (eine kompakte Einführung dieses Modells bietet Friston, 1994).

Durch die individuell variiender Form und Gröÿe der Gehirne ist für eine
Mittelung bzw. einen Vergleich zwischen den Versuchpersonen ein standartiser-
tes Referenzsystem notwendig. Das bekannteste ist der so genannte Talairach-
Atlas, ein dreidimensionales Koordinatensystem, in das die einzelnen Bilder
transformiert werden, wodurch die individuell unterschiedlichen Gehirne anein-
ander angepasst werden und so direkt vergleichbar sind (Talairach und Tour-
noux, 1988).

Die Interpretation der Bilder
Unabhängig von der Wahl der Statistik für das Erzeugen der SPM ist das Ziel
immer das gleiche: ein Aussortieren aller Voxel, die eine signi�kante Signalver-
änderung als Antwort auf den Stimulus zeigen.

Es ist wichtig zu erkennen, welche Voxel dabei unter diese De�nition fallen
und welche nicht. Das Ziel ist nicht, die Voxel zu identi�zieren, deren Signalver-
änderung einen allgemeinen Schwellenwert überschreitet (z.B. alle Voxel, deren
relative Signalveränderung gröÿer ist als 1%).

Statt dessen möchte man alle Voxel identi�zieren, deren Signalveränderung
signi�kant gröÿer ist, als durch Zufall allein zu erwarten wäre. Die zu verwer-
fende Null-Hypothese H0 lautet also: Die beobachtete Signalveränderung kann
allein durch zufällige mit der Varianz konsistente Variation der Daten erklärt
werden. Der Wert, der jedem Voxel in der SPM zugeschrieben wird, gibt die
Wahrscheinlichkeit an, mit der H0 für dieses Voxel falsch ist.

Da man in dem späteren Bild nur solche Voxel anzeigen möchte, von denen
man mit Gewissheit sagen kann, dass sie in Korrelation zum Stimulus aktiviert
sind, ist es notwendig, einen bestimmten Schwellenwert p für die SPM fest-
zulegen, der die Wahrscheinlicheit angibt, dass ein Voxel, das durch Rauschen
aktiviert wurde, irrtümlicherweise hervorgehoben wird. Die Wahl dieses Schwel-
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lenwertes ist kritisch für das Ergebnis jeder fMRT-Studie, denn er bestimmt die
statistische Aussagekraft der Bilder. Leider gibt es bei der fMRT keine Konven-
tion bezüglich der Wahl von p, und die Bandbreite in der Literatur ist enorm.

Welche Information steckt nun genau in den gewonnenen Bildern? Bei der
statistischen Analyse der BOLD Daten und allgemein in der funktionellen Bild-
gebung wird versucht, die Wahrscheinlichkeit, ein Voxel, dessen Signalverände-
rung rauschbedingt ist, irrtümlich hervorzuheben (den so genannten α-Fehler),
möglichst niedrig zu halten. Es werden nur die Voxel hervorgehoben, die die
gewählte statistische Schwelle überschreiten, d.h man kann mit Gewissheit sa-
gen (und man kann den Grad dieser Gewissheit statistisch exakt festlegen),
dass die farblich hervorgehobenen Voxel eine �echte� Signalveränderung, d.h.
in Korrelation mit dem Stimulus, zeigen. Der Farbton gibt dabei entweder den
statistischen Wert oder die prozentuale Signalveränderung an. Auch hier gibt
es keine einheitliche Norm, was einen quantitativen Vergleich zwischen Bildern
verschiedener fMRT-Studien oft mühsam macht.

Neben potentiell irrtümlich hervorgehobenen Voxeln gibt es noch eine zweite
Fehlerquelle: Die Möglichkeit, dass �echte� Signalveränderungen nicht im Bild
hervorgehoben werden, der so genannte β-Fehler, wird bei der Analyse von
BOLD-Daten standardmäÿig ignoriert. Deshalb kann bezüglich der farblosen
Bereiche des Bildes keine Aussage gemacht werden, denn die nicht hervorgeho-
benen Voxel besitzen aufgrund des potentiell hohen β-Fehlers keine statistische
Aussagekraft.

Tatsache ist also, dass mit der allgemein verwandten statistischen Analyse
von BOLD-Daten nur sinnvolle Aussagen über die hervorgehobenen (aktivier-
ten) Bereiche eines Bildes gemacht werden können. Der Rest des Bildes besitzt
keine statistische Qualität und muss bei der Interpretation ignoriert werden!

Ein wichtiger Punkt bei der statistischen Vorgehensweise ist noch zu be-
merken. Anders als bei der PET erfolgt bei der fMRT normalerweise keine
Mittelung der Daten über mehrere Personen, es werden lediglich die Daten ei-
ner Person über mehrere Bilder gemittelt. Das erhöht zwar deutlich das SRV, es
entfällt jedoch ein Vergleich der Daten zwischen mehreren Personen und damit
ein wichtiger Faktor für die Verlässlichkeit der gewonnenen Ergebnisse.
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4 Diskussion
4.1 fMRT - Möglichkeiten und Begrenzungen
Die fMRT hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Institution in der Hirn-
forschung entwickelt, und sie stellt die einzige Methode dar, die eine vollkommen
nicht invasive Untersuchung der funktionellen Organisation des menschlichen
Gehirns mit relativ hoher räumlicher und zeitlicher Au�ösung ermöglicht.

Die vorangegangenen Kapitel haben deutlich gemacht, dass die fMRT als
solch eine Methode an ihre Grenzen stöÿt. Diese werden hier noch einmal zu-
sammengefasst.

Räumliche Au�ösung
Die räumliche Au�ösung der fMRT ist bestimmt durch die Voxelgröÿe des Bildes
und damit indirekt determiniert durch das SRV, denn bei einem höheren SRV
können kleinere Voxel gewählt werden, um die gleiche statistische Qualität des
Bildes beizubehalten. Je besser das SRV, desto besser ist demnach die räumliche
Au�ösung. Neben den im Abschnitt 3.5 beschriebenen Methoden kann das SRV
vor allem durch ein stärkeres Magnetfeld verbessert werden. Von technischer
und statistischer Seite aus kann mit modernen MR-Tomographen inzwischen
eine Au�ösung im Submillimeterbereich erreicht werden.

Die Signalveränderungen, die in den hervorgehobenen Voxeln angezeigt wer-
den, spiegeln nicht unmittelbar die neuronale Aktivität, sondern deren meta-
bolische und vaskuläre Begleitprozesse wider. Da das BOLD-Signal durch den
unproportionalen Anstieg des ZBF im Vergleich zum O2-Verbrauch entsteht,
und das Gewebevolumen, über das diese physiologischen Parameter kontrolliert
werden, gröÿer sein kann als die neuronal aktivierte Region, ist der räumlichen
Genauigkeit der fMRT neben der technischen auch eine natürliche physiologi-
sche Grenze gesetzt. Die bestmögliche Au�ösung der fMRT ist demnach durch
die vaskuläre Struktur des Gehirns festgelegt.

Der Zusammenhang der verschiedenen physiologischen Prozesse zueinander
und zur zugrunde liegenden neuronalen Aktivität ist bis heute nicht vollständig
geklärt, und es existiert eine Reihe konkurrierender Modelle.

Aufgrund bisheriger empirischer Ergebnisse kann man allerdings allgemein
sagen, dass bei einer Gröÿenordnung von mindestens ein bis zwei Millimetern
der räumliche Zusammenhang von neuronalen und physiologischen Prozessen
präzise genug ist, um verlässliche Aussagen über neuronale Aktivität mit Hilfe
der BOLD-Signals machen zu können.

Zeitliche Au�ösung
Die zeitlichen Dimensionen, in denen Veränderungen neuronaler Aktivität auf-
treten können, bewegen sich im Millisekundenbereich. Die Begleitprozesse neu-
ronaler Aktivität, die zur BOLD-Signalveränderung bei der fMRT führen, dau-
ern dagegen relativ lang und treten mit einer Verzögerung von einigen Sekunden
auf.



Diskussion 29

Der zeitliche Verlauf dieser hämodynamischen Antwort begrenzt die e�ekti-
ve zeitliche Au�ösung des fMRT-Signals auf einige Sekunden. Die Konsequenz
ist, dass eine Di�erenzierung schnell aufeinanderfolgender unterschiedlicher neu-
ronaler Prozesse praktisch unmöglich ist. Um die mit zwei verschiedenen neuro-
nalen Ereignissen assoziierten BOLD-Signalveränderungen statistisch au�ösen
zu können, muss zwischen diesen Ereignissen ein gewisser zeitlicher Abstand
liegen. Diese Tatsache schränkt die Möglichkeiten bei der Paradigmenwahl ei-
nes Experiments und damit die Art der kognitiven Prozesse, die mit fMRT
untersucht werden können, erheblich ein.

Die schlechte zeitliche Au�ösung aufgrund der hämodynamischen Antwort
bestimmt allerdings nicht, wie lang ein neuronales Ereignis sein muss, um mit
der fMRT gemessen werden zu können. So führen z.B. visuelle Stimuli, die für
eine Dauer von weniger als 50 ms präsentiert werden, zu einer Signalveränderung
im visuellen Kortex, die mit BOLD-fMRT angezeigt werden kann.

Eine Möglichkeit, die für neuronale Verhältnisse sehr schlechte zeitliche Auf-
lösung zu überwinden, ist die Kombination der fMRT mit zeitlich hoch au�ö-
senden Methoden wie Einzelzellableitungen (Logothetis et al., 2001) oder EEG.

Der Zusammenhang zwischen Signal und neuronaler Aktivität
Bei der fMRT werden neuronale Aktivitätsmuster indirekt mit Hilfe der be-
schriebenen physiologischen Begleitprozesse untersucht und abgebildet. Es
stimmt also das, worüber eine Aussage gemacht werden soll, nicht überein mit
dem, was tatsächlich gemessen wird. Diese Indirektheit ist das Hauptcharakte-
ristikum und gleichzeitig die gröÿte Einschränkung der fMRT. Es existiert eine
lange Kette von Ereignissen zwischen der stimulusinduzierten neuronalen Ak-
tivität und dem gemessenen MR-Signal (Abbildung 8), und die Verbindungen
der einzelnen Schritte sind teilweise mit Hypothesen beladen, deren Veri�kation
noch aussteht, wodurch der wirkliche Zusammenhang des gemessenen Signals
mit der neuronalen Aktivität weiterhin unklar bleibt. Diese Einschränkungen
sind den fMRT-Experten und Produzenten von fMRT-Studien bekannt, und sie
werden bei der Präsentation und Publikation von Ergebnissen (meist) beach-
tet. Das Problem liegt eher bei den Konsumenten solcher Ergebnisse, egal ob
Psychologen, Neurowissenschaftler, Studenten oder Laien, die bei der Interpre-
tation von fMRT-Bildern aufgrund mangelnder Hintergrundkenntnisse voreilige
Schlüsse ziehen.
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dHb-Konzentration im Blut ↓↓
Blutoxygenation ↑↑

Feldinhomogenitäten in B0 ↓↓

T∗2-gewichtetes Signal ↑↑
transversale Relaxationszeit T∗2 ↑↑

Statistisch Parametrische
Matrix (SPM)

BOLD-fMRT-Bild
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Energiebedarf ↑↑

kognitive Subtraktion
statistische Analyse

Schwellenwert
Überlagerung mit anatomischem Bild

Abbildung 8: Die Ereigniskaskade von stimulusinduzierter neuronaler Aktivität bis
zum BOLD-fMRT-Bild. Die einzelnen Schritte sind teilweise noch unklar und schwer
theoriebeladen.
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Statistische und methodologische Grenzen
Bei der fMRT ist die Bandbreite der kognitiven Prozesse, die untersucht werden
können, durch den Versuchsaufbau erheblich eingeschränkt. Die Versuchsperson
liegt während des gesamten Versuchs bewegungslos auf dem Rücken in der engen
Röhre des Tomographen. Die während eines Experiments auftretenden kogniti-
ven Prozesse unterscheiden sich sehr wahrscheinlich von denen des alltäglichen
Lebens, da sie in dieser künstlichen Umgebung durch sehr gezielte Stimuli oder
Aufgaben induziert werden.

Besonders das Block-Design in Kombination mit der kognitiven Subtraktion,
deren Problematik bereits ausführlich erläutert wurde, stellt eine arti�zielle
Situation dar, und es ist unklar, inwieweit die gemessene Gehirnaktivität einer
während natürlichen Situationen entsprechenden gleicht.

Einen besseren Ansatz bietet die ereigniskorrelierte fMRT, bei der die mit
einzelnen Stimuli oder Ereignissen assoziierten Signalveränderungen separat
ausgewertet werden.

Die statistische Auswertung ist ein wesentlicher Bestandteil jedes fMRT-
Experiments, da sie unmittelbar die Aussagekraft der gewonnenen Bilder
beein�usst. Deshalb sollte bei der Interpretation eines fMRT-Bildes immer die
verwandte Statistik mit einbezogen werden und Fragen gestellt werden wie:
Welcher Schwellenwert wurde gewählt? In welcher Form erfolgte die Mittelung
der Daten? Wie gross ist die Probandenmenge?

4.2 fMRT - Philosophische Implikationen
Bei der Evaluation der fMRT sind nicht nur o�ensichtliche Grenzen der Methode
selbst von Bedeutung. Die Anwendung der fMRT und die Interpretation der
Ergebnisse basieren auf bestimmten philosophischen Annahmen bezüglich der
Beziehung von kognitiven Prozessen zu der zugrundeliegenden Gehrinaktivität.

Ein typisches Ergebnis einer fMRT-Studie könnte lauten: �Gehirnregion Φ
zeigte erhöhte Aktivität während des kognitiven Prozesses Ψ�. Auch wenn diese
Aussage zunächst keinen Dualismus ausschlieÿt, geschieht jede weitere Interpre-
tation dieser Ergebnisse grundsätzlich im Rahmen einer monistischen Ontologie,
d.h. die Fragen, die in der kognitiven Neurowissenschaft und Psychologie gestellt
und mittels fMRT untersucht werden, implizieren in der Regel eine reduktio-
nistische Beziehung zwischen Φ und Ψ, in der Form das Ψ reduzierbar auf Φ
ist.

Über die implizite Annahme der Reduzierbarkeit mentaler Prozesse hinaus
wird aber auch die Art der Reduzierbarkeit a priori festgelegt. Das Ziel der
funktionellen Bildgebung mit der fMRT ist die Lokalisation mentaler Prozesse
in bestimmten Bereichen des menschlichen Gehirns. Das setzt eine Modulari-
tät sowohl des Geistes9 als auch des Gehirns voraus. Ausformuliert lautet die
implizite Annahme also:

9Vgl. Fodor (1983)
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Mentale Prozesse können in funktionale Komponenten aufgeteilt
werden, und diese Komponenten können in funktional unterteilten
Bereichen des Gehirns durch fMRT lokalisiert werden.

Bezüglich grundlegender sensorischer und motorischer Funktionen ist eine
Lokalisation in bestimmten Bereichen des Gehirns schwer abzustreiten. Können
aber auch komplexere kognitive Prozesse in abgrenzbaren Bereichen des Gehirns
lokalisiert werden? Ist eine strenge funktionelle Unterteilung des Gehirns für
derartige Prozesse überhaupt sinnvoll?

Die Aufteilung des Gehirns (besonders des zerebralen Kortex) in für be-
stimmte kognitive Prozesse spezialisierte Regionen hat eine lange Tradition, und
die Lokalisationstheorie hat sich zu einer Art Doktrin in der Psychologie und den
Neurowissenschaften entwickelt. Das hat unter anderem pragmatische Gründe,
denn keine Theorie eignet sich besser, kognitive Prozesse und deren Beziehung
zum Gehirn mit Methoden wie der fMRT zu untersuchen. Im Gegensatz dazu
stellt eine distributive Theorie, die die Möglichkeit einer präzisen Lokalisation
kognitiver Prozesse verneint und das Gehirn nach behaviouristischer Manier als
eine Black-Box behandelt, eine schlechte Grundlage zur Untersuchung der Be-
ziehung von neuronalen und kognitiven Prozessen mit neurowissenschaftlichen
Methoden wie der fMRT dar.

Trotzdem ist die Lokalisationstheorie nicht selbstverständlich, und es können
einige Argumente gegen sie vorgebracht werden.

Die Komponenten mentaler Prozesse sind ungenau de�niert. Eine
Aufteilung mentaler Prozesse in funktional unterschiedliche Komponenten setzt
eine klare De�nition und Abgrenzung dieser Komponenten voraus. Und genau
hier gibt es ein Problem. Es existiert zwar eine Reihe genereller Termini wie
Gedächtnis, Sprache, Emotion, Bewusstsein (und auch weiterreichende Unter-
teilungen der einzelnen Begri�e), diese sind aber (fast) alle lexikalisch unklar
de�niert und entweder hypothetische a priori bzw. ad hoc Konstrukte oder allein
de�niert durch Experimente, die durchgeführt werden, um mentale Prozesse zu
untersuchen (Uttal, 2000).

Zu jedem dieser Komponenten existiert eine Reihe von unterschiedlichen
Theorien und Klassi�kationen, welche teilweise mit Ergebnissen aus fMRT-
Studien gestützt werden. Es besteht also ein zirkuläres Verhältnis bezüglich der
Glaubhaftigkeit und Bewertung psychologischer Theorien und der De�nition
psychologischer Begri�e auf der einen Seite und den Instrumenten und Metho-
den, die eine eindeutige Theorie und De�nition mentaler Prozesse voraussetzen,
auf der anderen Seite.

Das Gehirn ist ein hochredundantes, vernetztes, nichtlineares dy-
namisches System. Kognitive Prozesse sind daher viel wahrscheinlicher das
Ergebnis vernetzter und über das Gehirn verteilter Aktivität und nicht ohne
weiteres lokalisierbar. Wenn in einem fMRT-Experiment gezeigt wurde, dass ei-
ne bestimmte Gehirnregion Φ während eines mentalen Prozesses Ψ eine erhöhte
neuronale Aktivität aufweist, dann kann daraus höchstens geschlossen werden,
dass Φ notwendig für Ψ ist. Das impliziert jedoch nicht, dass Φ auch hinreichend
für Ψ ist, und keine weiteren Regionen des Gehirns in diesen Prozess involviert
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sind. Ein Beispiel ist die Lokalisation von sprachbezogenen kognitiven Prozessen
im so genannten Broca-Areal, einer Region im linken posterio-frontalen Kortex.
Patienten mit einer Läsion in diesem Bereich haben erhebliche Einschränkungen
bei der sprachlichen Artikulation, zeigen aber bezüglich anderer sensorischer,
motorischer und kognitiver Prozesse keinerlei Abnormitäten. fMRT-Studien ha-
ben ausserdem gezeigt, dass während sprachlicher Aktivitäten ein Signalanstieg
im Bereich des Broca-Areals zu beobachten ist. Bedeuteten diese Ergebnisse
nun, dass diese Region verantwortlich ist für die gesamte Verarbeitung sprach-
bezogener Prozesse, oder könnte das Broca-Areal einfach nur einen Kommuni-
kationspunkt zwischen anderen Gehirnregionen darstellen, der zwar notwendig
für die Sprachverarbeitung ist, aber nicht das �Sprachzentrum� im Gehirns ist,
wie es in vielen Lehrbüchern beschrieben wird? Man sollte sich die Frage stel-
len, ob der allgemein vorherrschende Druck, eine bestimmte Region mit einem
mentalen Prozess zu assoziieren, nicht teilweise eine Illusion einer Lokalisation
scha�t, wo in Wirklichkeit keine vorhanden ist.

Die Ergebnisse aus fMRT-Experimenten sind nicht eindeutig.
Wenn es eine diskrete Unterteilung des Gehirns in funktional isolierbare Re-
gionen gibt, dann sollten diese mit Methoden wie fMRT eindeutig lokalisierbar
sein. Das ist bei komplexeren kognitiven Prozessen oft nicht der Fall. Entweder
werden einer bestimmten Gehirnregion eine Vielzahl verschiedener kognitiver
Prozesse zugeordnet (eine Umfage von Grafman,J., Partiot,A. und Hollnagel,C.,
1995, listet auf sieben Seiten die kognitiven Prozesse auf, die mit dem frontalen
Kortex assoziiert wurden), oder ein bestimmter kognitiver Prozess (selbst ein
sehr spezieller wie die Verarbeitung von Wortbedeutungen) wird in verschiede-
nen über das Gehirn verteilten Regionen lokalisiert (Pulvermüller, 1999).

4.3 fMRT - Erkenntnistheoretische Betrachtung
Der wissenschaftliche Prozess besteht darin, beobachtete Phänomene durch
neue Theorien zu erklären, und existierende Theorien zu evaluieren, indem die
Vorhersagen mit Beobachtungen bzw. empirischen Daten verglichen werden. Die
zu untersuchenden Phänomene sind dabei meist nicht durch die menschlichen
Sinne allein zu erfassen, sondern können nur mit Hilfe wissenschaftlicher Instru-
mente beobachtet werden. Nicht beobachtbare Phänomene werden dabei durch
bestimmte Prozesse sichtbar gemacht (z.B. kann man mit Hilfe eines Thermome-
ters die Temperatur �ablesen�). Das, was die Instrumente schlieÿlich anzeigen,
wird dabei als objektive Re�ektion der Realität angesehen. Meist beinhaltet
diese Transformation jedoch ein Eingreifen und Verändern des zu untersuchen-
den Phänomens (wie beim Thermometer, bei dem die Temperatur der Luft zu
einer Expansion des Sto�es der Anzeige führt, wodurch sich die Umgebungstem-
peratur, wenn auch minimal, verringert). Diese Tatsache wirft folgende Frage
auf: Wie weit ist die Erkenntnis, die ein wissenschaftliches Instrument liefert,
lediglich das Produkt des eigenen Eingreifens (ein so genanntes Artefakt), und
wie weit ist es eine wahre Re�ektion des zu untersuchenden Phänomens?

Diese Fragestellung lässt sich auch auf die Untersuchung kognitiver Prozesse
übertragen, und die fMRT sieht sich dabei als neue komplexe wissenschaftliche
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Methode besonders mit diesem epistemologischen Problem konfrontiert. Wes-
halb wurde die fMRT aber trotz der zahlreichen Probleme und Begrenzungen
und des berechtigten Skeptizismus so schnell von so vielen Wissenschaftlern als
neue wissenschaftliche Methode angenommen?

Neue wissenschaftliche Theorien werden evaluiert, indem die Vorhersagen
der Theorie mit empirischen Daten und Beobachtungen verglichen werden. Die-
ser Ansatz kann bei der Evaluation einer neuen wissenschaftlichen Methode
oder eines Instruments jedoch nicht verwendet werden, da kein unabhängiger
Datenkorpus existiert, auf den man zurückgreifen könnte.

Da der klassische Ansatz also nicht gewählt werden kann, erfolgt eine al-
ternative Evaluation meist in Form der folgenden drei Fragen (Bechtel und
Stu�ebeam, 2001):

1. Produziert die Methode bzw. das Instrument wohl-de�nierte und deter-
minierte Ergebnisse?

2. Wie gut stimmen die erfassten Daten mit Ergebnissen überein, die auf
anderem Wege (durch andere Methoden) gewonnen wurden?

3. Wie gut passen die gewonnenen Ergebnisse zu derzeitigen plausiblen
Theorien und Modellen?

1. Die gewonnen Daten an sich sind nicht randomisiert, sondern
durch gewisse Gesetzmässigkeiten determiniert. Trotz der teilweise ho-
hen Variabilität sprechen die Ergebnisse aus fMRT-Studien dafür, dass die ge-
wonnenen Daten, d.h. die fMRT-Signalveränderungen, keine Artefakte sind, die
nicht zu der stimulusinduzierten Gehirnaktivität in Verbindung gesetzt werden
können. Bei den Signalveränderungen kann man nicht von einer Randomisie-
rung sprechen.

2. Die Ergebnisse sind konsistent mit denen anderer Methoden
und Instrumente. Das vielleicht stärkste Argument bei der Evaluation der
fMRT ist die Tatsache, dass die gewonnen Daten hervorragend mit Ergebnissen
aus Läsionsstudien und elektrophysiologischen Methoden wie Einzelzellablei-
tungen übereinstimmen. Dieses Argument ist jedoch hinsichtlich des wissen-
schaftlichen Fortschritts paradox: Das Ziel bei der Einführung eines neuen wis-
senschaftlichen Instruments ist es, den bisherigen Wissensstand zu überarbeiten
und zu erweitern. Liefert ein neues Instrument zu bisherigen Erkenntnissen in-
konsistente Daten, ist es unplausibel, diese neuen Daten zugunsten der alten
zu verwerfen, wenn man nicht sicher sein kann, dass die alten Methoden und
Instrumente selbst verlässliche Ergebnisse liefern. Ein Vergleich zwischen alten
und neuen Methoden und Instrumenten muss daher immer zusammen mit den
anderen beiden Evaluationskriterien erfolgen.

3. Die Ergebnisse sind konsistent mit aktuellen Theorien und Mo-
dellen. Obwohl aus klassischer Sicht empirische Daten das Fundament für die
Entwicklung und Evaluation von Theorien bilden, ist die entgegengesetzte Rich-
tung ein übliches Kriterium bei der Bewertung neuer wissenschaftlicher Instru-
mente und Methoden. Kann ein plausibler theoretischer Rahmen für die Er-
gebnisse gefunden werden, verringert das den Verdacht, die gewonnen Daten
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könnten lediglich Artefakte sein. Bei diesem Ansatz darf man jedoch nicht in
eine Zirkularität verfallen, indem man einen theoretischen Rahmen benutzt, der
auf eben diesen Daten aufbaut.

Das relativ gute Abschneiden der fMRT bei allen drei Kriterien macht deut-
licht, warum sie innerhalb der Hirnforschung und der kognitiven Psychologie so
schnell als wissenschaftliche Methode akzeptiert wurde.

4.4 Schluss
Die Entwicklung der fMRT ist zweifellos eine der wichtigsten Errungenschaf-
ten der modernen Hirnforschung, was nicht zuletzt die stetig wachsende Zahl
der entsprechenden Publikationen, Studien und Institute zeigt. Dabei gehen
Ziele aktueller fMRT-Experimente längst über die Lokalisation einfacher visu-
eller oder motorischer Prozesse hinaus. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien
zu komplexen kognitiven Bereichen wie Sprache, Gedächtnis, Aufmerksamkeit,
Schizophrenie und Bewusstsein. Die Ergebnisse solcher Studien stellen einen
wesentlichen Faktor bei der Evaluation neurowissenschaftlicher und psycholo-
gischer Theorien zur Kognition dar. Die Evaluation der Methode selbst wird
dabei eher in den Hintergrund gestellt.

Dabei sollten bei der Anwendung der fMRT zur Untersuchung kognitiver
Prozesse die zahlreichen Probleme und Begrenzungen bezüglich des Ansatzes
der funktionellen Bildgebung im allgemeinen und der Methode der fMRT im
speziellen unbedingt beachtet werden.

Letztendlich handelt es sich bei der fMRT um ein sehr junges wissenschaft-
liches Instrument, und eine endgültige Evaluation ist in Anbetracht der vielen
Unklarheiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich.

Die fMRT hat in jedem Fall bereits wesentlich zu einem besseren Verständ-
nis des Zusammenhangs von kognitiven und neuronalen Prozessen beitragen
und wird auch in Zukunft neue wichtige Erkenntnisse liefern, welche allerdings
immer aus der nötigen Distanz betrachtet werden sollten.
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A Anhang: Prinzipien des Magnetismus
A.1 Magnetische Felder
Der Begri� des Feldes wird in der Physik verwandt, um physikalische Interaktio-
nen und Kräfte zu verbildlichen. Ein Beispiel ist die Gravitation: Zwei Körper
ziehen sich mit einer Kraft an, die proportional zu dem Produkt ihrer Massen
und umgekehrt proportional zu dem Quadrat ihrer Distanz ist. Man spricht
von zwei interagierenden Gravitationsfeldern. Dabei gibt es für jeden Punkt
im Raum einen Vektor, der die lokale Richtung und Stärke des Feldes anzeigt.
Bei der Verbildlichung eines solchen Feldes werden allerdings keine einzelnen
Vektoren, sondern kontinuierliche Feldlinien gezeichnet, wobei die Richtung des
Feldes an einem Punkt der Tangente zur Linie entspricht.

Auch bei elekromagnetischen Interaktionen wird das Feldkonzept benutzt.
Ein für die NMR wichtiger Begri� ist dabei der des magnetischen Dipolfeldes.

Wann immer elektrische Ladung in Bewegung ist, entsteht neben dem elek-
trischen Feld ein korrespondierendes Magnetfeld. Die einfachste Quelle solch
eines Feldes ist ein gerades Kabel, in dem ein Strom �ieÿt. Die Richtung des Ma-
gnetfeldes hängt dabei von der Richtung des Strom�usses ab und kann durch die
bekannte Rechte-Hand-Regel (oder Lorentzregel) ermittelt werden: der Daumen
zeigt ausgestreckt in Richtung des Strom�uss, die gekrümmten Finger zeigen
die Richtung des konzentrischen Magnetfeldes an.

Flieÿt der Strom nicht ein geradliniges Kabel entlang, sondern durch einen
kreisförmigen Ring, entsteht ein Feld mit einem charakteristischen Muster, das
so genannte magnetische Dipolfeld. Der Begri� �Dipol� ist hierbei etwas irre-
führend. Anders als beim einem elektrischen Dipolfeld gibt es hier keine ent-
gegengesetzten Pole gleicher Gröÿe unterschiedlichen Vorzeichens. Der Begri�
wurde in der Tat von dem elektrischen Dipolfeld übernommen, da die sich die
beiden Feldmuster sehr ähneln10. Eine weitere Quelle solch eines magnetisches
Dipolfeldes ist eine rotierende, homogen geladene Kugel. Deutlich wird das,
wenn man sich die Kugel als viele einzelne nebeneinander geschichtete Ringe
vorstellt. Summiert man die einzelnen Dipolfelder der Ringe, bleibt am Ende
nur das Feld des Äquatorringes übrig, ein Dipolfeld also.

Das Grundbild aller Elementarteilchen entspricht einer solchen geladenen
Kugel, und durch die immanente Eigenschaft des Spins entsteht um die Proto-
nen, Neutronen und Elektronen ein magnetisches Dipolfeld.

Für die fMRT ist besonders das 1H-Proton des Wassermoleküls von Inter-
esse. Wird ein Proton einem Magnetfeld ausgesetzt, so gibt es zwei Möglichkei-
ten, wie sich sein Spin orientiert. Entweder in Richtung des Feldes (UP) oder
entgegen der Feldrichtung (DOWN). Der UP-Zustand stellt dabei den energie-
ärmeren Zustand dar. Die fMRT basiert auf Interaktionen zwischen den von
den Spins der 1H-Protonen erzeugten magnetischen Dipolmomenten und dem

10Allerdings nicht unmittelbar an der Quelle. Während die magnetischen Feldlinien ge-
schlossene Kreise bilden, beginnen die Linien des elektrischen Dipolfeldes am positiven Pol
und enden am negativen Pol. Entfernt man sich jedoch weit genug von der Quelle, sind die
Muster nahezu identisch.
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magnetischen Feld B0 des Tomographen. Dabei sind zwei E�ekte entscheidend:

• Präzession: Der Dipol erfährt eine Kraft, die ihn in Richtung von B0

ausrichtet. Durch den Spin rotiert er jedoch (ähnlich einem mechanischen
Kreisel zum Erdmagnetfeld) um die Feldachse (die Frequenz der Rotation
ist ν, siehe Gleichung 1).

• Relaxation: Zusätzlich zu B0 ist der Dipol dem durch das zweite 1H-
Proton des Wassermoleküls erzeugten Magnetfeld ausgesetzt. Durch ther-
male Molekülbewegungen �uktuiert das gesamte Magnetfeld um B0 und
damit auch die Präzessionsachse des Dipols. Das erhöht wiederum die
Wahrscheinlichkeit, dass das Proton sich in Richtung von B0 ausrichtet.

A.2 Paramagnetismus, Diamagnetismus und Ferromagnetis-
mus

Die magnetischen Eigenschaften eines Sto�es sind determiniert durch die ma-
gnetischen Eigenschaften seiner elementaren Bestandteile, d.h. der Protonen,
Neutronen und Elektronen. Die für die NMR verantwortlichen Spins ungepaar-
ter Nukleonen tragen jedoch eher unwesentlich zur makromagnetischen Charak-
terisierung eines Sto�es bei. Eine weitaus wichtigere Rolle spielen hierbei die
magnetischen Dipolfelder, die durch die Spins ungepaarter Elektronen entstehen
(das Dipolmoment eines Elektrons ist um drei Ordnungen gröÿer als das eines
Protons, so dass deren Ausrichtung in einem Magnetfeld entsprechend stärkere
E�ekte hervorruft).

Eine Möglichkeit, einen Sto� auf seine magnetischen Eigenschaften zu unter-
suchen, ist, einen Gegenstand aus diesem Sto� in ein Magnetfeld z.B. eines MR-
Tomographen zu platzieren. Manche Materialien, wie z.B. Aluminium, erfahren
eine Kraft in Richtung des Magnetfeldkerns in einer Gröÿenordnung von 1%
der eigenen Masse. Diese werden als paramagnetisch bezeichnet. Andere Stof-
fe, etwa Wasser, erfahren eine schwache Kraft in entgegengesetzter Richtung
und werden vom Magnetkern abgestoÿen. Diese Sto�e werden diamagnetisch
genannt. Eine dritte Gruppe von Sto�en, z.B. Eisen, werden von dem Magne-
ten angezogen, allerdings mit einer Kraft, die mehrere Gröÿenordnungen über
der bei paramagnetischen Sto�en auftretenden Kraft liegt. Diese Sto�e werden
als ferromagnetisch bezeichnet.

Das unterschiedliche Verhalten der Sto�e kann erklärt werden durch die
magnetischen Eigenschaften der subatomaren Bestandteile:

Paramagnetismus basiert auf denselben Phänomenen wie NMR, d.h. auf der
Interaktion zwischen dem Magnetfeld und des durch den Spin erzeugten ma-
gnetischen Dipolmoments, nur dass hierbei die Magnetisierung in Feldrichtung
hauptsächlich durch ungepaarte Elektronen, die sich in Richtung des Magnet-
feldes orientieren, entsteht.

Diamagnetismus entsteht ebenfalls durch Interaktionen zwischen Magnet-
feld und Elektronen, allerdings ist es hier der magnetische Dipol, der durch
die orbitalen Bewegungen eines Elektronen um den Atomkern entsteht. Die
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Magnetisierung aufgrund der orbitalen Bewegungen ist immer entgegengesetzt
zum äuÿeren Magnetfeld orientiert, wodurch der beschriebene E�ekt entsteht.

Jeder Sto� erfährt aufgrund der Elektronen diamagnetische E�ekte. Manche
Sto�e erfahren zusätzlich paramagnetische E�ekte durch die Spins ungepaar-
ter Elektronen. Die beobachtete Gesamtmagnetisierung ist die Summe dieser
beiden E�ekte, und entsprechend wird ein Sto� als dia- bzw. paramagnetisch
charakterisiert.

Ferromagnetismus basiert zusätzlich auf quantenenergetischen Eigenschaf-
ten des Elektronenspins. Ferromagnetische Sto�e sollten niemals in die Nähe ei-
nes MR-Tomographen gelangen, denn schon kleine Teile aus ferromagnetischem
Material rufen erhebliche Verzerrungen beim MR-Bild hervor. Auÿerdem stellen
Gegenstände aus solchem Material eine echte Gefahr dar, denn in einem 1,5T
Magneten hat beispielsweise ein 100g schwerer Kugelschreiber eine magnetische
Kraft von über 2,5kg, und er würde in die Mitte des Scanners �iegen. Daher
ist bei MRT- und fMRT-Experimenten peinlichst darauf zu achten, dass die
Versuchsperson keine ferromagnetischen Materialien am oder im Körper trägt,
da diese zu einer echten Gefahr werden können.

A.3 Magnetische Suszeptibilität
Die magnetischen Eigenschaften eines Sto�es sind also bestimmt durch die ma-
gnetischen Dipole seiner Elementarteilchen, insbesondere der Elektronen. Die
Gesamtmagnetisierung M eines Sto�es entspricht der Dichte gleichgerichteter
Dipole und ist daher abhängig von der allgemeinen Dipoldichte und von dem
Grad der Ausrichtung der Dipole.

M ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung für die fMRT. Erstens wird durch
gezielte Manipulation von M das NMR-Signal erzeugt (dabei wird der durch
die Dipole der Nukleonen hervorgerufene Teil von M manipuliert). Zweitens
entsteht durch die ausgerichteten Dipole der Elektronen ein nicht uniformes
magnetisches Feld, das sich zu dem eigentlichen Feld B0 addiert und so In-
homogenitäten in B0 erzeugt. Diese Feldinhomogenitäten erzeugen bei einem
MRT-Scan Verzerrungen und Signalverlust, aber sie sind auch die Grundlage
für die funktionelle Bildgebung mit fMRT.

Der Grad der Magnetisierung eines Sto�es wird beschrieben durch die Ma-
gnetische Suszeptibilität χ, wobei gilt: M = χB0.

Man beachte den Unterschied zwischen der Magnetisierung M eines Körpers
und dem magnetischen Feld, das durch den magnetisierten Körper erzeugt wird.
Wann immer ein Körper eines bestimmten Sto�es einem homogenen Magnetfeld
ausgesetzt wird, wird er, unabhängig von seiner Form, gleichmäÿig magnetisiert,
d.h. in jedem Teil des Körpers ist die Dichte der ausgerichteten Dipole gleich.
Diese Dipole erzeugen wiederum ein eigenes Magnetfeld, und dieses ist stark
abhängig von der Form des Körpers. Eine für die funktionelle Bildgebung mit
BOLD-fMRT relevante Form ist der Zylinder, da dieser sich als Modell für
die durch das Deoxyhämoglobin magnetisierten Blutgefäÿe im Gehirn und den
daraus resultierenden BOLD-E�ekt eignet.



Abbildungen IV

Abbildung 9: BOLD-fMRT während visueller Stimulation. Die hervorgehobe-
nen Bereiche enthalten den gesamten visuellen Kortex (inklusive V5) und den
lateralen Kniehöcker (LGN, lateral geniculate nucleus).
(Quelle: Kandel et al., 2000, S.375 )



Abbildungen V

Abbildung 10: Ein Ausschnitt des Ergebnisses einer fMRT-Studie zu Phan-
tomschmerzen. Es konnten verschiedene Muster neuronaler Aktivität mit un-
terschiedlichen Schmerzzuständen assoziiert werden. Für eine ausführliche Be-
schreibung der Ergebnisse siehe Quelle.
(Quelle: <http://www.fmri.org/fmri.htm>)



Abbildungen VI

Abbildung 11: Das Ergebnis einer BOLD-fMRT während linkshändiger taktiler
Stimulation. Es konnten signi�kante Signalanstiege im kontralateralen somato-
sensorischen Kortex beobachtet werden (p<0.0001).
(Quelle: <http://www.fmri.org/fmri.htm>)
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