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Zusammenfassung 

Einleitung und Fragestellungen. Der Schlaganfall zählt zur dritthäufigsten Todesursache in 

Deutschland und stellt die meist verbreitete lebensbedrohliche neurologische Störung dar. 

Studien zur Prävalenz emotional-motivationaler Veränderungen verdeutlichen, dass ein 

Schlaganfall das Risiko für die Entwicklung affektiver Erkrankungen erhöhen kann. Weiter-

hin kommt es bei diesen Patienten zu Veränderungen in der autonom-nervösen und neuroen-

dokrinen Regulation, in körperlichen Systemen der Stressabwehr also, die ebenfalls mit emo-

tionalen Prozessen in Beziehung stehen. Bisher ist noch nicht abschließend geklärt, ob Verän-

derungen des Affekts primär eine biologische Folge der Hirnschädigung darstellen oder viel-

mehr als psychologische Reaktion auf das Krankheitsereignis Schlaganfall interpretiert wer-

den müssen.   

Die vorliegende Untersuchung ging der Frage nach, inwiefern bei Patienten in der stationären 

Rehabilitation Veränderungen im Antrieb und Affekt auftreten und ob diese eher mit pathoa-

natomischen Faktoren (Lateralität und intrahemishärische Lokalisation der Hirnschädigung) 

oder mit psychologischen Einflussgrößen zusammenhängen (z.B. Persönlichkeitsfaktoren, 

demographische Variablen, funktioneller Status). Eine zweite Fragestellung beschäftigte sich 

mit Veränderungen in der zerebralen Kontrolle von körperlichen Systemen zur Stressregulati-

on, des Autonomen Nervensystems und der hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrin-

denachse (HPA-Achse), dessen primärer Effektor das sog. „Stresshormon“ Cortisol ist. Ab-

schließend wurde die Kovariation von Veränderungen im subjektiv erlebten Affekt und in 

vegetativen Funktionen untersucht, um die Annahme zu prüfen, inwieweit veränderte auto-

nom-nervöse und neuroendokrine Reaktionsmuster als ein Bindeglied zwischen der hirnorga-

nischen Schädigung und Veränderungen des affektiven Erlebens und Verhaltens der Patienten 

fungieren könnten. 

 

Methodik. In einem Zeitraum von 15 Monaten wurden 33 Patienten mit einem erstmaligen, 

unilateralen Infarkt ischämischer Genese (linksseitiger Infarkt: N = 18, rechtsseitiger Infarkt: 

N = 15) sowie eine Gruppe von 30 gesunden, im Alter und Geschlecht vergleichbaren Kon-

trollpersonen untersucht. Neben einer neurologischen Analyse von Merkmalen der Hirnschä-

digung wurden Symptome von Angst, Depressivität und Apathie anhand verschiedener In-

strumente zur Selbst- und Fremdeinschätzung erfasst. Aus dem Bereich emotionsassoziierter 

Persönlichkeitseigenschaften wurde die dispositionelle Stressreaktivität und Alexithymie un-

tersucht. Neben verschiedenen neuropsychologischen Kontrollvariablen wurde der funktionel-



le Status der Patienten zu Beginn und zum Ende der Rehabilitation erfasst. Autonom-nervöse 

und neuroendokrine Parameter wurden in einer zweistündigen experimentellen Untersuchung 

unter Stimulation mit einem moderaten kognitiven Stressor erhoben; die basale Aktivität der 

HPA-Achse wurde morgens zu einer festen Uhrzeit an drei aufeinander folgenden Tagen er-

mittelt. 

 

Ergebnisse. Die affektive Belastung der Patientengruppe war im Vergleich zur Kontrollgrup-

pe zwar erhöht, lag jedoch noch im subklinischen Bereich. Während der Einfluss pathoana-

tomischer Faktoren vergleichsweise gering ausfiel, zeichneten sich Patienten mit stärkeren 

affektiven Symptomen durch eine erhöhte Stressreaktivität und Alexithymie, sowie einen 

stark erhöhten Anteil des weiblichen Geschlechts aus. Die Zusammenhänge traten relativ un-

spezifisch für alle Symptombereiche des Affekts und Antriebs auf. Patienten mit rechtsseiti-

gen Infarkten zeichneten sich im Vergleich zur Kontrollgruppe durch eine reduzierte Reakti-

vität und Residualaktivierung in der elektrodermalen Aktivität und eine reduzierte phasische 

Cortisolreaktion auf den mentalen Stressor aus, während für die Herzratenvariabilität nach 

Kontrolle medizinischer Störvariablen keine Gruppenunterschiede beobachtbar waren. Patien-

ten mit linksseitigen Infarkten wiesen hingegen eine höhere tonische Aktivierung der HPA-

Achse auf als die Kontrollgruppe. Differentielle Aufmerksamkeitsleistungen erwiesen sich als 

bedeutsame Moderatorvariablen der vegetativen Reaktivität. Die Kovariation zwischen Affekt 

und vegetativen Maßen konnte nicht unabhängig von personengebundenen Störvariablen be-

urteilt werden.  

 

Diskussion. Bezüglich des eingangs vorgestellten integrativen psychobiologischen Modells 

der Affektveränderung dominierten in dieser Stichprobe mit moderaten Affwktbelastungen 

psychologische Einflussgrößen, wobei einer Generalisierung dieser Ergebnisse auf andere 

Patientenkollektive mit schwereren Symptomausprägungen Grenzen gesetzt sind. Eine Re-

duktion der vegetativen Reaktivität stand hingegen im Zusammenhang mit pathoanatomi-

schen Variablen. In Anbetracht der lateralisierten zerebralen Kontrolle körperlicher Vitalfunk-

tion sind Folgeuntersuchungen notwendig, die die Relevanz rechtshemisphärischer Läsionen 

für den Krankheitsverlauf längsschnittlich untersuchen. Möglichkeiten der Nutzung von kriti-

schen Vulnerabilitätsfaktoren für die Identifikation von Risikoprofilen und zur Optimierung 

von Behandlungsprozessen werden diskutiert.  
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1. Einleitung 

Laut Angaben des Statistischen Bundesamts sind im Jahr 2003 in Deutschland 39.286 Perso-

nen an einem Schlaganfall verstorben. Der Schlaganfall zählt damit nach den koronaren 

Herzkrankheiten und den Krebserkrankungen zur dritthäufigsten Todesursache und stellt die 

am häufigsten verbreitete neurologische Störung dar. Eine Hochrechnung im Rahmen des 

Bundesgesundheitssurveys von 1998 des Robert-Koch-Instituts (Wiesner et al., 1999) schätzt 

die absolute Anzahl der überlebenden Schlaganfallpatienten in Deutschland auf ca. 945.000 

Personen. In Anbetracht der demographischen Entwicklung westlicher Gesellschaften sowie 

der Senkung von Letalitätsraten durch Verbesserungen in der akutmedizinischen Versorgung 

ist von einem beständigen Anwachsen dieser Patientengruppe auszugehen. Die „Volkskrank-

heit Schlaganfall“ stellt damit auch und gerade für das Rehabilitationswesen eine wachsende 

Herausforderung dar. Die Betreuungsdauer von erkrankten Personen wird auf etwa fünf Jahre 

geschätzt; ca. 30% der Betroffenen bleiben dauerhaft invalide, nur ein weiteres Drittel er-

reicht wieder die volle berufliche und soziale Rehabilitation (Wiesner et al., 1999). Die direk-

ten Behandlungskosten zerebrovaskulärer Erkrankungen lagen im Jahr 1994 laut Gesund-

heitsbericht 1998 bei knapp 12,2 Milliarden DM; nach Berechnungen in den USA wurden 

direkte und indirekte Kosten je Schlaganfallpatient auf ca. 213.000 DM geschätzt (Taylor et 

al., 1996). Diese Angaben zu Höhe und Entwicklung der Prävalenz, aber auch zu den Krank-

heitskosten verdeutlichen die volkswirtschaftliche Relevanz des Schlaganfalls im Vergleich 

zu anderen schweren Erkrankungen. Gleichzeitig lassen sie das hohe Nachfragepotential an 

spezialisierten kurativen und rehabilitativen Versorgungsmaßnahmen erkennen, sowie die 

Notwendigkeit, durch hier angesiedelte Forschungsarbeiten zur Verbesserung der Versorgung 

dieser ständig wachsenden Patientengruppe beizutragen. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Bereich der neuropsychiatrischen, d.h. den Affekt und 

den Antrieb betreffenden Symptome nach einem Schlaganfall fokussiert. Auch wenn z.B. 

Sensibilitätsstörungen, Lähmungserscheinungen oder Sprachstörungen zu den bekannteren 

Ausfallerscheinungen zählen, sind Symptome von Depression, Angst oder Apathie eine recht 

häufige Begleiterscheinung dieser Erkrankung. Weiterhin sind Veränderungen im emotional-

motivationalen Bereich mit bedeutsamen Konsequenzen für den rehabilitativen Erfolg - bis 

hin zum Anstieg des Mortalitätsrisikos - assoziiert.  

Ziel dieser Arbeit war es, der Frage nachzugehen, inwiefern bei Patienten in der stationären 

Rehabilitation Veränderungen im Antrieb und Affekt auftreten und ob diese eher mit der 
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Hirnschädigung oder aber mit psychosozialen Faktoren zusammenhängen. Eine zweite Fra-

gestellung beschäftigte sich mit Veränderungen in der autonom-nervösen und neuroendokri-

nen Regulation in Folge eines Schlaganfalls. Speziell wurden hier Aspekte der zerebralen 

Kontrolle sympathischer und parasympathischer Funktionen und der Ausschüttung von Cor-

tisol, einem sog. „Stresshormon“, untersucht: Es handelt sich hier um Funktionen, die im 

Allgemeinen mit der Regulation emotionaler Zustände assoziiert sind und die durch die Hirn-

schädigung beeinträchtigt worden sein könnten. Abschließend wurde untersucht, ob sich Pa-

tienten, die Veränderungen im Affekt oder Antrieb aufweisen, auch in ihren vegetativen 

Funktionen unterscheiden. So wurde die Annahme geprüft, inwieweit veränderte autonom-

nervöse und neuroendokrine Reaktionsmuster als ein Bindeglied zwischen der hirnorgani-

schen Schädigung und Veränderungen des affektiven Erlebens und Verhaltens der Patienten 

fungieren könnten. 

 

Wie diese zusammenfassende Darstellung des Forschungsvorhabens verdeutlicht, tangiert es 

Themen der neurowissenschaftlichen Emotionsforschung, der Psychophysiologie sowie der 

klinischen Neuropsychologie und Rehabilitation. Es soll daher versucht werden, dem Leser 

im Rahmen des einleitenden Kapitels für die Thematik der Arbeit zielführende Erkenntnisse 

aus diesen Forschungsrichtungen zu vermitteln.  

Der thematische Aufbau folgt dabei der Idee, zunächst eine Einführung in grundlegende 

Konzepte der affektiven Neurowissenschaften (Abschnitt 1.1) zu geben, gefolgt von einer 

Zusammenstellung der zerebralen Regulation vegetativer und neuroendokriner Stresssysteme 

(Abschnitt 1.2). Abschnitt 1.3 fokussiert dann nach einer einleitenden Darstellung wichtiger 

Begrifflichkeiten zum Erkrankungsbild Schlaganfall ausgewählte Ergebnisse zu affektiven 

Veränderungen bzw. zu Konsequenzen auf psychophysiologischer Regulationsebene in Folge 

eines Schlaganfalls und leitet abschließend zur Begründung und Vorstellung eigener Frage-

stellungen über, die im Rahmen des Forschungsvorhabens untersucht wurden.  

In Abschnitt 1.1. und 1.2 werden zu Beginn jeweils aktuelle Modellvorstellungen und Kon-

zepte besprochen, bevor dann Forschungsergebnisse zur empirischen Befundlage aus dem 

tierexperimentellen und Humanbereich, an gesunden Personen und in Folge einer Hirnverlet-

zung präsentiert werden. Der Berücksichtigung zerebraler Asymmetrien kommt dabei ein 

Schwerpunkt zu. Abschließend sollen aus einer komplementären Perspektive befunde zu bio-

logischen Korrelaten primärer affektiver Erkrankungen berichtet werden. 
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Die komplementäre Betrachtung hirngeschädigter oder psychiatrischer Patientengruppen bie-

tet die Möglichkeit, komplexe Wechselwirkungen zwischen hirnorganischen Faktoren und 

dem menschlichen Erleben und Verhalten anhand möglicher Störungen aus diesen komple-

mentären Perspektiven zu analysieren und Bedingungsfaktoren zu identifizieren. Dieser An-

satz soll auch für die vorliegende Arbeit gelten und es ist zu wünschen, dass die Ergebnisse 

der Untersuchung zum grundlegenden Verständnis emotionaler Regulationsprozesse und 

ihrer Störungen beitragen können. 

1.1 Neurowissenschaftliche Grundlagen emotionaler Verarbeitungs-

prozesse 

Die Erforschung affektiver Prozesse hat in den letzten Jahren eine starke Zunahme erfahren, 

so dass sich, in Ergänzung zu den kognitiven Neurowissenschaften, eine affektive Neurowis-

senschaft herausgebildet hat. Jedoch wird der Begriff der Emotion häufig unscharf verwen-

det, was zu konzeptionellen Problemen führen kann. Eine emotionale Episode besteht ver-

schiedenen Konzepten zufolge aus koordinierten Veränderungen mehrerer erlebens- und 

verhaltensmäßiger Komponenten, wie sie z.B. in der emotionalen Reaktionstrias (subjektives 

Erleben, peripher-physiologische Reaktionsmuster und motorische Verhaltensaspekte) zum 

Ausdruck kommen (vgl. Scherer & Peper, 2001). In der Regel wird begrifflich zwischen dem 

subjektiven Erleben als Gefühl (sog. feeling), den übrigen Komponenten jedoch als emotio-

nale Reaktionen (sog. emotion) unterschieden. Veränderungen dieser Komponenten weisen 

zumindest bei schwächer ausgeprägten emotionalen Aktivierungszuständen oft nur eine ge-

ringe Konvergenz oder sogar Dissoziation der Teilfunktionen auf ( Peper & Lueken, 2002; 

Scherer & Peper, 2001), so dass von einer lediglich temporären Koppelung der beteiligten 

Subsysteme auszugehen ist. 

Die vorgeschlagene Konzeptualisierung emotionaler Prozesse folgt der Annahme eines 

Komponenten-Prozess-Modells (vgl. Scherer & Peper, 2001). Eine Emotion konstituiert sich 

demnach aus verschiedenen Komponenten der emotionalen Reizverarbeitung, die in einer 

regelhaften Abfolge Prozesse der Perzeption, Bewertung, Reaktionsplanung, -expression und 

-regulation umfassen, mit dem Ziel, eine Adaption des Organismus an sich ändernde situative 

Bedingungen zu erreichen. Diese Komponenten sind mit bestimmten neuronalen Strukturen 

und Systemen assoziiert (vgl. Phillips et al., 2003). Läsionen in entsprechenden Hirnarealen 

können zu Ausfällen der Emotionsverarbeitung auf einzelnen Stufen führen; dementspre-



Einleitung 4
Neurowissenschaftliche Grundlagen emotionaler Verarbeitungsprozesse 

chend können verschiedene Komponenten der Emotion in differentieller Weise betroffen 

sein.  

1.1.1 Neurowissenschaftliche Modellvorstellungen emotionaler Verarbeitungs-

prozesse 

Historische Bezüge. Frühe Emotionstheorien betonten die Bedeutung peripher-

physiologischer Veränderungen für die Wahrnehmung und Interpretation von Emotionen. 

James (1884) ging davon aus, dass emotionale Reize unmittelbar zu motorischen und viszera-

len Veränderungen führen. Erst die Abbildung dieser Veränderungen im sensorischen Kortex 

erzeuge jedoch eine spezifische Emotionsempfindung, oder anders formuliert: Wir weinen 

nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir weinen. James postulierte damit 

eine Umkehrung der intuitiven Reiz-Gefühls-Abfolge, indem er Ursache und Wirkung neu 

zuordnete. Aus dieser ersten Theorie ergaben sich Implikationen, die auch für die aktuelle 

Emotionsforschung von Bedeutung sind, so etwa die Relevanz vegetativer Reaktionen für 

emotionale Prozesse oder die funktionelle Trennung emotionaler Reaktionen und subjektiver 

Empfindungen (Gefühle). Cannon (1927; 1929) lieferte eine alternative, nämlich neuronale 

Theorie der Emotionen, die eine Lokalisation des Entstehens emotionaler Empfindungen aus-

schließlich im Gehirn erlaubte. Gestützt durch klinische Befunde im Human- und experimen-

telle Läsionsstudien im Tierbereich entstand die Hypothese, dass eingehende Informationen 

vom Thalamus als sensorische Relaisstation nicht nur zu kortikalen Rindenarealen projiziert 

würden, sondern über einen zweiten Verarbeitungsweg den Hypothalamus erreichten. Diese 

erste, auf neuronale Prozesse fokussierende Theorie wurde hinsichtlich der beteiligten Hirn-

strukturen von verschiedenen Forschern weiter ausdifferenziert, jedoch blieb die Idee eines 

emotionalen Zentrums und zweier sensorischer Ströme, der thalamisch-kortikalen und der 

subkortikalen thalamisch-hypothalamischen Verarbeitung, weiterhin erhalten.  

Der Neuronenkreis von Papez (1937) bezog verschiedene Strukturen des medialen Kortex in 

einen neuronalen Schaltkreis ein, der Hypothalamus, anterioren Thalamus, zingulären Kortex 

und Hippokampus umfasste. Es handelte sich um eine Ausdifferenzierung des zweiten, sub-

kortikalen Verarbeitungswegs, auch Gefühlsstrom genannt, demzufolge der zinguläre Kortex 

den für die Gefühlswahrnehmung zuständigen Rindenbezirk bildete. Auch in aktuellen Mo-

dellen wird dem anterioren zingulären Kortex eine Rolle in der Bewusstwerdung von Emoti-

onen zugesprochen (Lane et al., 1997). Die Bedeutung des Papez`schen Neuronenkreises lag 
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in der Hervorhebung des Limbischen Systems, welches von nachfolgenden Forschern als 

fester Bestandteil ihrer Emotionstheorien aufgegriffen wurde.  

In dem von MacLean (1949; 1952) vorgeschlagenen Modell übernahm es die Rolle eines 

viszeralen Funktionssystems, das an der Entstehung der Emotionen maßgeblich beteiligt sein 

sollte. Der Hippokampus wurde dabei als Zentrum der emotionalen Reizverarbeitung angese-

hen, das, gleichsam einer „emotionalen Klaviatur“, zum Erleben spezifischer emotionaler 

Empfindungen führe. Neben den von Papez postulierten Strukturen bezog MacLean in sein 

Konzept des Limbischen Systems auch Amygdala und Septum mit ein.  

Die Idee eines abgeschlossenen, entwicklungsgeschichtlich kohärenten Limbischen Systems 

wurde später jedoch von verschiedenen Forschern (z.B. LeDoux, 1996) in Frage gestellt. 

Zum einen lassen sich strukturell und funktionell dem Neokortex ähnliche Hirnareale auch 

bei primitiven Lebewesen nachweisen (z.B. Roth, 1999), weiterhin werden vegetative Funk-

tionen auch von neokortikalen Strukturen außerhalb des „viszeralen Gehirns“ reguliert (vgl. 

Abschnitt 1.2.1.1). Viel bedeutsamer ist aber die Revision der den bisher meisten Emotions-

theorien zugrunde liegenden Annahme, dass es sich bei der Emotion um eine in sich ge-

schlossene geistige Fähigkeit handele, die durch ein in sich geschlossenes „Emotionsmodul“ 

verarbeitet würde. Weder zeichnet sich das Limbische System durch eine Exklusivität aus-

schließlich für emotionale Prozesse aus - bekannt ist die Bedeutung des Hippokampus für das 

den kognitiven Funktionen zugerechnete explizite Gedächtnis - noch durch eine globale Ver-

arbeitung der verschiedenen Emotionsqualitäten. Neuere Modelle (z.B. LeDoux, 1996) 

zeichnen sich daher durch eine Untersuchung der neuronalen Grundlagen spezifischer Emo-

tionen wie z.B. Furcht aus, da es plausibel erscheint, dass Emotionen, die unterschiedlichen 

Überlebensfunktionen dienen, auch unterschiedliche Hirnareale rekrutieren. Das Konzept 

eines Limbischen Systems lässt sich argumentativ kaum stützen, vielmehr sind entsprechend 

der Vielzahl emotionaler Funktionen mehrere Systeme anzunehmen, die sich auch aus weite-

ren anatomischen Strukturen konstituieren als denen des medialen Temporallappens.  

 

Ausgewählte aktuelle Modelle. Neurobiologische Forschungsergebnisse über Aufbau, Funk-

tionen und Interkonnektionen kortikaler und subkortikaler Strukturen des menschlichen Ge-

hirns sowie die durch bildgebende Verfahren ermöglichte Untersuchung hirnorganischer Pro-

zesse in vivo haben zu einer erheblichen Wissenserweiterung geführt, so dass die historischen 

Konzepte der emotionalen Reizverarbeitung widerlegt oder spezifiziert werden konnten. Ne-

ben den inzwischen recht gut untersuchten basalen Mechanismen der Furcht und Furchtkon-
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ditionierung, die in engem Zusammenhang mit der Struktur des Mandelkerns stehen, soll im 

Folgenden auch die Bedeutung weiterer emotionsrelevanter kortikaler und subkortikaler 

Strukturen erläutert werden, die neuroanatomisch und funktionell zwei neuronalen Systemen 

zugeordnet werden können: dem dorsalen und dem ventralen Verarbeitungssystem (Pandya 

& Yeterian, 2001; vgl. auch Phillips et al., 2003). Modelle zur Hemisphärenasymmetrie emo-

tionaler Prozesse werden dann aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die vorliegende Arbeit 

in einem eigenen Abschnitt behandelt. 

 

Das LeDoux`sche Modell (1996) des emotional-assoziativen Lernens verweist auf die Bedeu-

tung der Amygdala für eine schnelle, effektive Verarbeitung biologisch relevanter Informati-

onen und Initiierung einer von entsprechenden autonom-nervösen und neuroendokrinen 

Komponenten begleiteten Reaktion des Organismus (sog. fight-or-flight-Reaktion). Insbe-

sondere findet in diesem System die Koppelung emotionaler Reize und Reaktionen statt. Die-

ses Modell stellt damit eine wichtige Erklärungsgrundlage für verschiedene affektive Stö-

rungsbilder aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive zur Verfügung. Im Tiermodell 

konnte dabei nachgewiesen werden, auf welchem Weg genau die Reizverarbeitung des „A-

larmsystems“, in dessen Zentrum die Amygdala steht, stattfindet. Nachdem sensorische In-

formationen über aufsteigende Bahnen die korrespondierenden auditorischen und visuellen 

Kerngebiete des Thalamus erreichen, spaltet sich der sensorische Strom in zwei Bahnen auf. 

Einerseits projiziert der Thalamus zu den sensorischen Arealen des Kortex, andererseits be-

stehen subkortikale Verbindungen zum lateralen Kern der Amygdala. Diese innerviert dann 

über intraamygdaläre Verschaltungen absteigende Afferenzen aus dem zentralen Kern zu 

dienzephalen, pontinen und medullären Strukturen, die mit der Ausbildung verschiedener 

Komponenten der konditionierten Furchtreaktion (z.B. Starre, Aktivierung des sympathi-

schen Nervensystems, Ausschüttung von Glucocorticoiden und Reflexpotenzierung) assozi-

iert sind. Emotionale Reaktionen können demnach unter Umgehung des Neokortex stattfin-

den, aber es existieren auch Projektionen sensorischer Rindenareale zur Amygdala. Die Dif-

ferenzierung von direkten thalamo-amygdalären und indirekten thalamo-kortiko-amygdalären 

Informationswegen ermöglicht es, eine schnelle, potenziell überlebenssichernde, dafür aber 

ungenaue Reizverarbeitung zu leisten, gleichzeitig aber von der differenzierteren kortikalen 

Analyse zu profitieren. Diese kann aufgrund der indirekten Verschaltungen erst einen zeitlich 

späteren Beitrag zur Kontrolle der emotionalen Reaktion leisten. Die diesem Modell zugrun-

de liegenden Annahmen wurden durch verschiedene Studien im Tier- und Humanbereich 

belegt (s. Abschn. 1.1.2). Eine isolierte Betrachtung der Amygdala könnte jedoch dazu ver-
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führen, das Konzept des Limbischen Systems durch eine andere singuläre Struktur zu erset-

zen, wodurch die Bedeutung weiterer neuronaler Strukturen, insbesondere des Präfrontalkor-

tex (PFC), vernachlässigt würde, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Ein übergreifender Ansatz zur Konzeptualisierung der emotionalen Reizverarbeitung basiert 

auf der Annahme, dass die für verschiedene sensorische Modalitäten geltende funktionelle 

Spezialisierung durch eine dorsale und eine ventrale Verarbeitungsbahn (z.B. Colombo et al., 

1996; Goodale & Milner, 1992; Mishkin et al., 1983) auch auf emotionale Prozesse übertra-

gen werden kann (Liotti & Tucker, 1998; Phillips et al., 2003). Die funktionelle Spezifität 

dorsaler und ventraler Verarbeitungswege wird begründet durch die phylogenetische Ent-

wicklung des Neokortex, dessen Ursprung auf zwei Gewebsbereiche zurückzuführen ist. 

Während sich das ventrale Verarbeitungssystem aus dem olfaktorischen Kortex heraus ent-

wickelte, der dem Paleokortex zugerechnet wird, ist das dorsale System archikortikalen Ur-

sprungs und entwickelte sich aus dem Hippokampus (Pandya & Yeterian, 2001; Sanides, 

1969).  

Verschiedene kortikale und subkortikale Strukturen können diesen zwei Verarbeitungswegen 

zugerechnet werden. Zum ventralen System werden neben den mit Objektidentifikation und 

Mustererkennung assoziierten visuellen und akustischen Arealen des inferioren und superio-

ren Temporallappens der temporale Pol, Amygdala, Insula, ventraler anteriorer zingulärer 

Kortex (aCC), ventrales Striatum, ventrale Bereiche des mediodorsalen thalamischen Kern-

gebiets sowie ventrale präfrontale Gebiete wie Orbitofrontalkortex (OFC) und ventromedialer 

PFC gerechnet. Zum dorsalen System zählen hingegen superior-temporale und temporoparie-

tale Areale, die im Zusammenhang mit visuo- und audiospatialen Funktionen stehen, Hippo-

kampus, dorsaler aCC, dorsaler Nucleus Caudatus und dorsale Gebiete des mediodorsalen 

Thalamus, sowie dorsomedialer und dorsolateraler PFC (Pandya & Yeterian, 1985; Phillips et 

al., 2003). Die jeweiligen Strukturen sind durch extensive intrinsische und übergreifende As-

soziationsfasern via Feedforward- und Feedbackverbindungen so verknüpft, dass ein intensi-

ver Informationsaustausch erfolgen kann. So findet der Austausch der zum ventralen System 

zugehörigen limbischen und präfrontalen Strukturen v.a. über die lateral orbitofrontale und 

anterior zinguläre Schleife der kortiko-striato-thalamischen Schleifensysteme (Alexander et 

al., 1986) statt.  

Aus tierexperimentellen und klinischen Studien zum visuellen System ist gut bekannt, dass 

das ventrale System vorwiegend zur Dekodierung und Identifikation komplexer Stimuli so-

wie zur rudimentären Evaluation ihrer emotionalen Relevanz dient, während in zum dorsalen 

System zugehörigen visuellen Arealen Informationen über die räumliche Lokalisation des 
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Objekts mit Bezug zur Initiierung von motorischen Sequenzen und Reaktionen gewonnen 

werden (Goodale & Milner, 1992). Auch für das auditorische System lassen sich Parallelen 

für die Verarbeitung von perzeptivem und gedächtnisassoziiertem Stimulusmaterial vs. audi-

ospatialen Prozessen nachweisen (Colombo et al., 1996). Falls sich eine die sensorischen 

Modalitäten transzendierende Verarbeitungsmodalität konzipieren ließe, so könnte sie, be-

gründet durch den phylogenetisch/neuroanatomisch und funktionell bedingten dualen Trend, 

in der getrennten Verarbeitung perzeptiver und expressiver Anteile charakterisiert sein.  

Bei der emotionalen Reizverarbeitung handelt es sich um einen auf die Informationsverarbei-

tung der einzelnen Modalitäten aufbauenden supramodalen Prozess. Verschiedene Forscher-

gruppen sind der Überzeugung, dass sich auch hier der Trend zur spezialisierten Verarbeitung 

perzeptiver und expressiver Komponenten verfolgen lässt, wie er modalitätsspezifisch zu 

beobachten ist. Pandya & Yeterian (2001) betonen, dass die Befunde zum emotionalen Ver-

arbeitungsmodus des ventralen Systems (Identifikation und Bewertung von emotionalen Rei-

zen) wesentlich fundierter seien als die zur expressiven Komponente des dorsalen Systems, 

das in seiner funktionellen Charakterisierung in Bezug auf die emotionale Reizverarbeitung 

einer weiteren Klärung bedarf. Phillips et al. (2003) spezifizieren ihre Annahmen dergestalt, 

dass durch das ventrale Verarbeitungssystem sowohl Perzeption und Bewertung, als auch 

eine Art automatische Reaktionsgenerierung erfolge, während dem dorsalen System zuge-

rechnete Areale des dorsomedialen und dorsolateralen PFC und des dorsalen aCC relevant 

für eine umfassendere, aufwändige Regulation des affektiven Status sein sollen. Es ist zu 

hypothetisieren, inwiefern die – im Allgemeinen den exekutiven Funktionen wie Arbeitsge-

dächtnis, Handlungsplanung und Konfliktmonitoring zugeordneten – dorsalen Areale des 

PFC und aCC mit einer Art kognitiver Kontrolle oder Inhibition emotionaler Reaktionen as-

soziiert sein könnten.  

Helen Mayberg (1997) konnte mit Hilfe bildgebender Studien an depressiven Patienten eine 

relative Überaktivierung ventraler paralimbischer Regionen bei gleichzeitiger relativer Un-

teraktivierung des dorsolateralen PFC und des dorsalen aCC nachweisen. Davidson & Irwin 

(1999) und Davidson et al. (2000a) ordnen dem ventromedialen PFC die Funktion eines af-

fektiven Arbeitsgedächtnisses zu, da hier emotionale Zustände auch in Abwesenheit entspre-

chender Stimuli repräsentiert werden und so Situationen, Entscheidungen oder Handlungen 

durch Abruf entsprechender Inhalte aus dem affektiven Arbeitsgedächtnis eine adäquate Deu-

tung erhalten. Ähnlich wie in der Amygdala komme es zu einer Verknüpfung emotionsasso-

ziierter internaler Zustände und Repräsentationen mit externen Stimuli, dies geschehe aller-

dings auf einem wesentlich komplexeren Niveau mit flexiblerer Programmierung. Zusam-



Einleitung 9
Neurowissenschaftliche Grundlagen emotionaler Verarbeitungsprozesse 

menfassend scheinen OFC und ventromedialen PFC mit dem dorsomedialen und dorsolatera-

len PFC die Integration vegetativer, sozial-emotionaler und kognitiver Prozesse zu leisten. 

Die Antizipation der mit verschiedenen Handlungsalternativen verknüpften emotionalen 

Konsequenzen führe dann zur Auswahl eines adaptiven Verhaltens. 

Modelle zur lateralen Asymmetrie emotionaler Prozesse. Die Erkenntnis, dass emotionale 

Prozesse lateralisiert verarbeitet werden, gilt inzwischen als allgemein anerkannt. Jedoch 

besteht über das kennzeichnende Merkmal hemisphärenspezifischer Verarbeitungsmodi noch 

Uneinigkeit. Bisherige Modelle zur Asymmetrie bei emotionalen Prozessen lassen sich über-

wiegend zu drei Hypothesen zuordnen (Hartje, 2001). Die sog. Valenzhypothese postuliert 

eine differentielle Dominanz der rechten bzw. linken Hemisphäre für negative bzw. positive 

Emotionen. Andere Überlegungen gehen von einer allgemeinen Dominanz der rechten Hemi-

sphäre für Emotionen aus. Die Arbeitsgruppe um Davidson nimmt in ihren Annahmen zur 

emotionalen Asymmetrie neben der lateralen Achse auch die anterior-posteriore Achse hinzu, 

wonach von einer differentiellen Involviertheit des linken und rechten Frontalkortex für das 

Entstehen und Erleben von Emotionen ausgegangen wird, während perzeptive Prozesse va-

lenzunabhängig von posterioren Regionen der rechten Hemisphäre übernommen werden sol-

len (vgl. Davidson, 1998). 

Wichtige Hinweise auf Lateralitätseffekte emotionaler Prozesse stammen aus der klinischen 

Beobachtung von hirngeschädigten Patienten. Goldstein (1939) beschrieb für linkshemisphä-

risch geschädigte Patienten ein bestimmtes Reaktionsmuster, das unter dem Begriff der „Ka-

tastrophenreaktion“ in die Literatur einging. So zeigten Patienten mit linkshemisphärischen 

Läsionen vermehrte Anzeichen von Angst bis hin zu offenen Weinattacken angesichts der 

Konfrontation mit ihren eingeschränkten Fähigkeiten, die sich in der Testsituation offenbar-

ten. Critchley (1955; 1957) konnte nachweisen, dass sich rechtshemisphärisch geschädigte 

Patienten durch eine zunehmende Unaufmerksamkeit bzw. Indifferenz bis hin zu paradoxen 

Verhaltensweisen (sarkastisches, unangemessen euphorisches Verhalten) den Konsequenzen 

ihrer Hirnschädigung gegenüber auszeichneten. Unter Bezugnahme auf das Modell der bipo-

laren manisch-depressiven Psychose entwickelte sich so die Vorstellung einer differentiellen 

Verarbeitung positiver und negativer Emotionen in der linken und rechten Hemisphäre. Eine 

normale Stimmung resultiere demnach aus der Balance zweier intakter Hemisphären, ver-

mehrte depressive bzw. euphorische Tendenzen durch die Prävalenz rechts- bzw. linkshemi-

sphärischer Anteile.  

Gegen die Valenzhypothese sprechen Überlegungen Gainottis (1972), nach denen sich die 

beobachteten Lateralitätseffekte angemessener mit einem Modell der asymmetrisch verteilten 
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Kontrolle emotionaler Prozesse als einer asymmetrisch verteilten Valenz erklären lassen. 

Folgt man seiner Interpretation, so stellt die „Katastrophenreaktion“ linkshemisphärisch ge-

schädigter Patienten eine zwar übersteigerte, aber angesichts der Situation adäquate emotio-

nale Reaktion dar, während indifferente oder sarkastisch-euphorisch gefärbte Reaktionswei-

sen hinsichtlich der emotionalen Qualität als situationsinadäquat zu beurteilen sind. Für die 

Generierung und Steuerung emotionaler Reaktionen ergebe sich damit eine Schlüsselfunktion 

der rechten Hemisphäre, während die linke Hemisphäre eher in die Regulation überschießen-

der Affekte involviert sein soll. In neueren Arbeiten Gainottis (2001) wird dieser Ansatz auch 

im Rahmen verschiedener Steuerungsebenen diskutiert. Als zugrunde liegende Dimension 

emotionaler Asymmetrien wird eine vorbewußt-schematische rechtshemisphärische vs. be-

wußt-evaluative linkshemisphärische Verarbeitung diskutiert. Dieses Modell steht im Ein-

klang mit Merkmalen der Asymmetrie anderer, z.B. kognitiver und autonomer Funktionen. 

So verweist Luria (1966) auf die Bedeutung der Sprache für regulative Prozesse im Rahmen 

des menschlichen Verhaltens und hebt hervor, dass die starke Lateralisierung der Sprache zu 

einer Ausweitung der regulatorischen und mit Kontrollvorgängen assoziierten Kapazitäten 

der linken Hemisphäre geführt haben könnte. Auch Erkenntnisse zur asymmetrischen Kon-

trolle autonom-nervöser und neuroendokriner Reaktionen (vgl. Abschnitt 1.2.2) stützen die 

Annahme einer rechtshemisphärischen Dominanz für emotional gefärbte Arousalprozesse 

bei, wenngleich auch weniger stark ausgeprägter, linskseitiger Regulation bzw. Inhibition 

durch das Parasympathische Nervensystem (z.B. Wittling, 2001). Eine Erklärung für die ins-

gesamt schwächer ausgeprägte Lateralisierung der linken Hemisphäre in Bezug auf emotio-

nale Prozesse wird von Davidson et al. (2000a) angeboten, nach der aus einer phylogeneti-

schen Perspektive dem Signalcharakter aversiver Reize und damit sympathisch innervierter, 

überlebensrelevanter Reaktionen des Organismus auf Gefahren eine größere Bedeutung zu-

komme als der Regulation des Affekts. 

Ein ebenfalls auf phylogenetischen Überlegungen basierendes Asymmetriemodell stammt 

von Ross et al. (1994). Es postuliert die Existenz phylogenetisch differenzierbarer emotiona-

ler Kategorien, von denen einige primär überlebensrelevant, phylogenetisch älter und primi-

tiver seien. Andere, phylogenetisch jüngere Kategorien würden eher mit der Sicherung des 

sozialen Zusammenlebens assoziiert. Der Zusammenhang zur Valenz-Hypothese erscheint 

zunächst offenkundig: Primitive, das primäre Überleben sichernde Emotionen seien generell 

mit negativer Valenz assoziiert und mit einer Dominanz der rechten Hemisphäre verbunden; 

Umgekehrtes gelte für phylogenetisch jüngere, mit dem sozialen Zusammenleben assoziierte 

Emotionen. Dieser Ansatz steht zwar in Einklang mit Überlegungen zur Erklärung des unter-
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schiedlichen Lateralisierungsausmaßes, da sich Funktionen der Überlebenssicherung ent-

wicklungsgeschichtlich sehr früh lateralisiert und gefestigt haben könnten und eine starke 

Lateralisierung auch Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit und Effizienz der Reizverarbeitung 

bieten könnte. Allerdings ist die zentrale Annahme, dass überlebenssichernde Emotionen 

hauptsächlich negativ gefärbt seien bzw. die das soziale Zusammenleben charakterisierenden 

Emotionen ausschließlich positiver Natur sind, anzuzweifeln und daher eine Bezugnahme auf 

die Valenzhypothese zu hinterfragen. 

Im Hinblick auf grundlegende motivationale Dimensionen der Annäherung und Vermeidung 

(vgl. Gray, 1982) interpretieren Davidson und Kollegen (Davidson et al., 1990; Davidson et 

al., 2000a; Davidson & Irwin, 1999) emotionale Prozesse im Sinne einer reizspezifischen 

Annäherungs- bzw. Rückzugstendenz, die den Organismus in die Lage versetzt, ein der dy-

namischen Umwelt angepasstes, adaptives Verhalten zu entwickeln. Emotionale, d.h. biolo-

gisch signifikante Reize signalisieren dabei die Möglichkeit einer Zielerreichung bzw. die 

Notwendigkeit einer Unterdrückung inadäquaten Verhaltens. Auf neuronaler Ebene sollen 

anteriore Regionen der linken Hemisphäre mit Annäherungsverhalten, die der rechten Hemi-

sphäre mit Rückzugstendenzen assoziiert sein, was sich u.a. in Asymmetrien elektroenzepha-

lographischer Aktivierungsmuster des Frontalkortex abbildet. Zwar bietet sich hier eine Pa-

rallele zur Valenzhypothese an (positive Reize signalisieren appetitive Situationen, negative 

Reize signalisieren Gefahr), jedoch konnten Untersuchungen zur Emotion Ärger zeigen, dass 

es zu einer stärkeren Aktivierung der linken Hemisphäre kommt, was für eine Aktivierung 

des Annäherungssystems spricht (Hewig et al., 2003). Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass 

es weniger Valenzaspekte, sondern motivationale Tendenzen sind, die der anterioren Hemi-

sphärenasymmetrie zugrunde liegen. Diese beiden motivationalen Systeme stehen in einer 

wechselseitigen Interaktion, die im Normalfall zu einem balancierten Verhalten führt. In Fol-

ge zerebraler Läsionen können die dadurch hervorgerufenen Stimmungs- und Verhaltensän-

derungen als Ausdruck einer Inbalance der Verhaltenssysteme interpretiert werden, die ent-

weder zu einer unangepassten Annäherungstendenz aufgrund fehlender Verhaltenshemmung 

oder zu einer anhaltenden Disinhibition affektiver Signale aufgrund fehlender regulativer 

Komponenten führt. Da die individuellen Aktivierungsmuster zeitlich stabil sind (Tomarken 

et al., 1992), wird in diesem Zusammenhang auch vom sog. affektiven Stil gesprochen. Diese 

individuelle Disposition wird auch als ein Vulnerabilitätsfaktor für die Entwicklung psycho-

pathologischer Symptome diskutiert (Davidson, 1998), die bei entsprechenden umweltbe-

dingten Stressoren zur Herausbildung einer Depression oder Angststörung beitragen könnte. 

 



Einleitung 12 
Neurowissenschaftliche Grundlagen emotionaler Verarbeitungsprozesse 

1.1.2 Forschungsbefunde zur Funktion ausgewählter neuroanatomischer Struk-

turen im Rahmen der emotionalen Reizverarbeitung 

Nachdem nun zentrale Modelle zu neuronalen Grundlagen und zur Lateralität emotionaler 

Prozesse vorgestellt wurden, soll im Folgenden ein Überblick über die empirische Befundla-

ge aus tierexperimentellen, funktionell-bildgebenden und klinischen Läsionsstudien gegeben 

werden, in denen die Funktionsweise und Relevanz einzelner neuronaler Strukturen für den 

emotionalen Verarbeitungsprozess belegt und spezifiziert werden konnte. Dabei werden zu-

nächst Befunde zu einzelnen neuronalen Strukturen vorgestellt, denen im Rahmen des ventra-

len Verarbeitungssystems eine Bedeutung für die emotionale Reizverarbeitung zugesprochen 

wird, bevor im Anschluss auf Ergebnisse zur Lateralität emotionaler Prozesse eingegangen 

wird. 

 

Amygdala. Bereits 1937 konnte von Klüver & Bucy nachgewiesen werden, dass der Tempo-

rallappen eine zentrale Funktion bei der Organisation komplexer emotionaler und sozialer 

Verhaltensweisen bei Primaten übernimmt. Die Arbeiten von Weiskrantz (1956) und Zola-

Morgan et al. (1991) zeigten, das eine selektive Läsion der Amygdala ausreichend ist, um das 

sog. Klüver-Bucy-Syndrom zu produzieren, dass u.a. visuelle Agnosie, Verlust der emotiona-

len Reaktivität, unangemessene Zahmheit bzw. fehlende Furcht und Hypersexualität beinhal-

tet und zu einem Zusammenbruch der sozialen Interaktionsfähigkeit mit anderen Primaten 

führt (Aggleton & Young, 2000). Vergleichbare Schädigungen im Humanbereich führen je-

doch zu weitaus weniger dramatischen Beeinträchtigungen (Aggleton, 1992), so dass sich 

einige Funktionen der Amygdala im Vergleich zum Primaten beim Menschen stark verändert 

haben könnten. Dies limitiert die Übertragbarkeit tierexperimenteller Befunde auf basale, 

subkortikal lokalisierte Funktionsbereiche. Der Forschung im Humanbereich steht die relati-

ve Seltenheit degenerativer oder läsionsbedingter Schädigungen der Amygdala entgegen, die 

hauptsächlich im Rahmen epilepsiebedingter Eingriffe am Temporallappen, degenerativer 

Veränderungen durch Enzephallitis Herpes oder durch Morbus Urbach-Wiethe (eine seltene 

erbliche Krankheit, die zur selektiven Schädigung meist ausschließlich der Amygdala führt), 

auftreten. Die zunehmende Anwendung bildgebender Verfahren in den humanen Neurowis-

senschaften ermöglicht jedoch eine Untersuchung der Funktionsweise der Amygdala auch am 

gesunden Probanden und komplementiert so Forschungsergebnisse klinischer Studien. 

Sowohl funktionell-bildgebende Studien (Breiter et al., 1996; Morris et al., 1996; Phillips et 

al., 1998) als auch Einzelfallstudien an Patienten mit selektiver Schädigung der Amygdalae 
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(Adolphs et al., 1994; Young et al., 1995) konnten zeigen, dass diese Struktur zentral für die 

Perzeption emotionaler Gesichtsausdrücke, insbesondere Furcht, ist. Ihre Funktion ist spezi-

fisch für die Analyse der emotionalen Salienz eines Reizes und nicht etwa für identitätsbezo-

gene Merkmale des Gesichtsausdrucks (Adolphs et al., 1994). Da die Perzeption emotional 

relevanter Reizinformationen nicht auf die visuelle Modalität beschränkt zu sein scheint und 

z.B. auch im Hinblick auf emotionale Vokalisationsreize untersucht wurde (Phillips et al., 

1998; Scott et al., 1997), ist anzunehmen, dass sich die perzeptiven Funktionen der Amygdala 

modalitätsübergreifend auf die Identifikation und Verarbeitung biologisch relevanter Stimuli 

beziehen. 

Neben ihrer Bedeutung für die Perzeption emotionaler Reize konnte in verschiedenen Studien 

an gesunden Probanden (z.B. Büchel et al., 1998; LaBar et al., 1998; Morris et al., 1998) so-

wie in klinischen Einzelfall- (z.B. Bechara et al., 1995) und Gruppenstudien (z.B. LaBar et 

al., 1995; Peper et al., 2001) nachgewiesen werden, dass die Amygdala zentral für den Er-

werb einer konditionierten Furchtreaktion ist. Die Tatsache, dass eine schnelle Habituation 

der Amygdala zu beobachten ist (Breiter et al., 1996; Büchel et al., 1998), spricht dabei für 

eine zeitlich begrenzte Funktion im Rahmen des Kontingenzlernens, die wohl auf die initiale 

Lernphase begrenzt ist. Auch liegen Hinweise auf lateralisierte Funktionen vor, nach denen 

die rechte Amygdala für Konditionierungsprozesse generell dominant sein soll (z.B. Peper & 

Karcher, 2001) bzw. in Abhängigkeit der bewusst-vorbewußten Reizdarbietung Lateralitäts-

effekte beobachtet wurden (Morris et al., 1998).  

 

Insula. Der insuläre Kortex, der in der Tiefe der Sylvischen Fissur liegt, dient der neokortika-

len Repräsentation viszeraler Afferenzen und besitzt eine somatotope Kartierung. Frühe Sti-

mulationsstudien konnten nachweisen, dass es bei elektrischer Reizung der Insula zur Wahr-

nehmung unangenehmer Geschmacks- bzw. Übelkeitsempfindungen kommen kann (Penfield 

& Faulk, Jr., 1955). Aktuelle bildgebende Untersuchungen verweisen auf eine Funktion der 

Insula insbesondere für die Wahrnehmung von Stimuli, die Ekelempfindungen vermitteln 

(Phillips et al., 1997; Schienle et al., 2002), jedoch auch für Konditionierungsprozesse (Bü-

chel et al., 1999) oder, wie im Tierexperiment nachgewiesen, für die konditionierte Ge-

schmacksaversion (Dunn & Everitt, 1988). Die Induktion von Schuldgefühlen, die auch als 

auf das Selbst bezogene Ekelempfindungen interpretiert werden könnten, ist ebenfalls mit 

einer Aktivierung der Insula assoziiert (Shin et al., 2000). Untersuchungen an hirngeschädig-

ten Patienten zeigen, dass es zu relativ umschriebenen Defiziten in der Perzeption und Emp-

findung von Ekel in Folge einer Läsion der Insula kommen kann (z.B. Adolphs et al., 2003; 
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Calder et al., 2000). Die Hypothese einer Spezifität dieser Hirnregion für die Verarbeitung 

ekelbezogener körperlicher Signale sollte jedoch ergänzt werden durch eine sowohl neuro-

anatomisch als auch funktionell begründbare Einbettung der Insula in übergreifende affektive 

Verarbeitungsnetzwerke. So ist die Insula über extensive bilaterale Verbindungen mit der 

Amygdala verschaltet (Augustine, 1996) und stellt wahrscheinlich die durch sie repräsentier-

ten viszerosensorischen Informationen zur weiteren Verarbeitung emotionaler Informationen 

zur Verfügung. Auch verweisen fMRI-Studien darauf, dass es bei der Verarbeitung ekelbe-

zogener Reize nicht ausschließlich zu einer selektiven Aktivierung der Insula, sondern eines 

assoziierten Netzwerks sub- und neokortikaler Strukturen wie Amygdala oder OFC komme 

und dies eher gegen die Hypothese eines hoch spezialisierten „Ekel-Moduls“ und für das 

Vorhandensein eines allgemeineren affektiven Verarbeitungsnetzwerkes spräche (Schienle et 

al., 2002; Stark et al., 2003).  

Damasio (1994) ordnet dem insulären Kortex im Rahmen der sog. somatischen Marker-

Hypothese zusammen mit dem somatosensorischen Kortex als neokortikale Repräsentation 

viszeraler und somatischer Afferenzen eine wichtige Funktion für die Entstehung von Gefüh-

len zu. Neben ihrer Bedeutung für emotionale Prozesse ist die Insula auch mit der zentralner-

vösen Regulation vegetativer Funktionen wie der zerebrogenen kardialen Kontrolle assozi-

iert, was jedoch in Abschnitt 1.2.1.1 ausgeführt werden soll. 

 

Ventrales Striatum, Nucleus accumbens. Das Striatum umfasst einen Teil des subkortikalen 

Kerngebiets der Basalganglien und setzt sich aus Nucleus Caudatus, Pallidum und ventralem 

Striatum zusammen (DeLong, 2000). Heimer & Wilson (1975) wiesen die funktionelle wie 

neuroanatomische Anbindung des Nucleus accumbens an das ventrale Striatum nach. Unter 

den diversen kortiko-striatal-thalamischen Schleifensystemen der Basalganglien ist das 

ventrale Striatum Teil der anterior-zingulären Schleife, die aCC, ventrales Striatum, Amygda-

la, Hippokampus und entorhinalen Kortex miteinander verbindet (Alexander et al., 1986). 

Funktionell steht diese Schleifenverbindung dem sog. Belohnungssystem nahe, das an der 

Vermittlung von motiviertem, zielgerichtetem Verhalten auf positive Reize sowie dem Ver-

stärkerlernen beteiligt sein soll (Robbins & Everitt, 1996). Der Neurotransmitter Dopamin ist 

dabei mit dem Aufbau von positiven Verbindungen zwischen Stimuli und deren Verstärker-

wert assoziiert (Spanagel & Weiss, 1999). Von Relevanz sind dabei insbesondere die meso-

limbischen dopaminergen Bahnen, die vom ventralen Tegmentum über das ventrale Striatum 

zum PFC ziehen. Die Untersuchungen von Olds & Milner (1954) zur intrakraniellen Selbst-

stimulation bei Ratten verwiesen schon früh auf die zentrale Bedeutung des ventralen Stria-
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tums für Belohnungsprozesse. Auch kann inzwischen als gesichert angesehen werden, dass 

diese Hirnregion ein Ansatzpunkt für den Wirkmechanismus von Psychostimulanzien wie 

Amphetamine und Kokain darstellt (z.B. Drevets et al., 2001; Wise et al., 1995). Substanz-

missbrauch und Abhängigkeit sollen zu Schwellenveränderungen der dopaminergen Zellen 

führen, was auch zu einer gestörten Balance in weiteren, mit diesem Schleifensystem assozi-

ierten Hirnstrukturen, führe (Volkow et al., 2004).  

Im Rahmen des „Extended Amygdala“-Konzepts wird ein übergreifendes System für die Or-

ganisation des basalen Vorderhirns postuliert, das sich auf strukturelle und funktionelle Paral-

lelen verschiedener Strukturen zurückführen lässt (Alheid & Heimer, 1988). Demnach könn-

ten die Funktionen von Amygdala und Nucleus accumbens in der Formung von Stimulus-

Verstärker-Assoziationen auf biologisch bedeutsame (aversive wie appetetive) Reize in ein 

gemeinsames Konzept zur neuronalen Basis emotionaler Prozesse eingebettet werden. 

 

Anteriorer zingulärer Kortex.. Diese Hirnregion lässt sich, sowohl neuroanatomisch als auch 

funktionell begründet, in zwei Divisionen unterteilen. Der dorsal gelegene Bereich des aCC 

(Brodman-Areale 24b’-c’ und 32’) ist mit kognitiven Funktionen assoziiert, während der 

rostral-ventrale Bereich (Brodman-Areale 24a-c, 32, ventrale Areale 25 und 33) auch als af-

fektive Division bezeichnet wird (Bush et al., 2000; Devinsky et al., 1995). Der ventrale, af-

fektive Bereich des aCC weist ausgeprägte Verbindungen zu anderen Strukturen des ventra-

len Verarbeitungssystems wie zu Amygdala, Nucleus accumbens, Hypothalamus, anteriorer 

Insula und dem OFC auf (Devinsky et al., 1995). Der aCC scheint in die Steuerung von Auf-

merksamkeitsleistungen für kognitive und affektive Prozesse generell, sowie in die Bewer-

tung von emotional-motivationalen Informationen und der Regulation emotionaler Reaktio-

nen durch den ventralen Teil des aCC involviert zu sein. In funktionell-bildgebenden Studien 

konnte nachgewiesen werden, dass es während der bewussten Wahrnehmung emotionaler 

Empfindungen zu einer Aktivierung im aCC kommt (Lane et al., 1997), oder auch bei der 

positiven wie negativen Stimmungsinduktion (Mayberg et al., 1999). Bezüglich der Interakti-

on von kognitiver und affektiver Division wird häufig eine reziproke Unterdrückung der Ak-

tivität der jeweiligen Gegenseite bei kognitiven bzw. affektiven Aufgaben berichtet ("re-

ciprocal suppression hypothesis"; Drevets & Raichle, 1998).  

Neben diesen Funktionen für die Bewusstwerdung von Affekten weisen tierexperimentelle 

Stimulationsstudien auf eine Rolle in der Regulation autonom-nervöser und neuroendokriner 

Funktionen hin, die an der Vermittlung von Stressreaktionen beteiligt sind (Buchanan & Po-

well, 1993). Läsionsstudien im Humanbereich bestätigen, dass es nach einer Schädigung des 
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aCC zu reduzierten autonomen Arousalprozessen kommen kann (Critchley et al., 2003), so-

wie zu Veränderungen im emotional-motivationalen Verhaltensweisen wie z.B. Apathie und 

akinetischer Mutismus, emotionale Instabilität, Depression oder Disinhibition (Angelini et 

al., 1981; Tow & Whitty, 1953). 

 

Orbitaler und medialer Präfrontalkortex (OMPFC). Der PFC besteht aus verschiedenen, 

sowohl zytoarchitektonisch als auch funktionell differenzierbaren Bereichen, wobei in der 

Regel dorsolaterale von medialen bzw. orbitalen Anteilen unterschieden werden. Der 

OMPFC erstreckt sich über die mediale Wand und die ventrale Oberfläche des Frontallap-

pens. Zu den medialen Arealen zählen der infralimbische Kortex, subgenualer und prägenua-

ler PFC (die Teilbereichen des aCC entsprechen), dorsomedialer, dorsal anterolateraler und 

ventromedialer PFC, von denen sich der ventrolaterale bzw. orbitale Bereich noch einmal 

differenzieren lässt (Drevets, 2001; Öngür & Price, 2000). Der OMPFC ist mit einer Vielzahl 

emotionaler Funktionen in Verbindung gebracht worden, so etwa mit intern oder extern gene-

rierten Empfindungen und Stimmungen (Baker et al., 1997), Antizipationsangst (Chua et al., 

1999) oder affektiven Planungsprozessen (Partiot et al., 1995). Verschiedene Studien verwei-

sen auf eine Funktion des OMPFC bei der Modulation von Konditionierungsprozessen (z.B. 

Morgan & LeDoux, 1995), die durch extensive bilaterale Verbindungen zwischen OMPFC 

und Amygdala vermittelt werden sollen (Amaral et al., 1992). Neuere Arbeiten von Quirk et 

al. (2000) heben die Bedeutung des infralimbischen Kortex für die Vermittlung von Extinkti-

onsprozessen und damit für den Wechsel von Verstärkerkontingenzen hervor. Auch soll der 

OFC in die Aufrechterhaltung von Verstärkerwerten und die Organisation zielgerichteten 

Verhaltens involviert sein (Rolls, 1999). Weiterhin ist bekannt, dass der OMPFC als sog. 

„viszeromotorisches Interface“ Kontrolle über die viszerale und autonom-nervöse Funktions-

steuerung ausübt und damit Reaktionsmuster verschiedener neuroendokriner und vegetativer 

Systeme koordiniert (Neafsey, 1990; Öngür & Price, 2000), wobei Lateralitätseffekte der 

Hemisphären bekannt sind (Sullivan & Gratton, 2002).  

Neben diesen vor allem aus dem tierexperimentellen Bereich stammenden Untersuchungen 

verdeutlichen Studien an hirngeschädigten Patienten, dass es nach Läsionen des OMPFC 

insbesondere zu Veränderungen der Persönlichkeit kommen kann. Hannah Damasio und Mit-

arbeiter (1994) konnten durch eine Rekonstruktion der Läsion des historischen Falls Phineas 

Gage zeigen, dass seine Verletzung zu bilateralen Schädigungen des ventromedialen PFC 

geführt haben muss. Das resultierende Störungsbild - sozial unangemessenes Verhalten, Di-

sinhibition, "Pseudo-Soziopathie" - legt die Schlussfolgerung nahe, dass der ventromediale 
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PFC für die Verknüpfung eintreffender Reize mit deren emotionaler und sozialer Relevanz 

und für eine entsprechende Verhaltenssteuerung notwendig ist. Bechara et al. (1995) wiesen 

nach, dass der ventromediale PFC eine Schlüsselfunktion für die Abschätzung riskanter Ent-

scheidungen besitzt. Patienten mit entsprechenden Läsionen wiesen eine geringere vegetative 

Aktivierung angesichts riskanter oder mit Belohnungen verknüpften Verhaltensalternativen 

auf und trafen suboptimale Entscheidungen. 

Ein umfassendes Modell zur Integration dieser heterogenen Funktionen des OMPFC liegt 

derzeit noch nicht vor, jedoch lassen neuroanatomische Erkenntnisse über die Organisation 

dieser Hirnregion erste, spezifischere Rückschlüsse zu. Öngür & Price (2000) berichten, dass 

sich im OMPFC distinkte orbitale und mediale Netzwerke unterscheiden lassen, die jeweils 

eigene Funktionen aufweisen. Demnach handelt es sich beim orbitalen System um eine hoch-

assoziative sensorische Struktur, die Inputs von allen sensorischen Modalitäten erhält und 

integriert. Es stellt damit die Haupteingangsstation des OMPFC dar. Das mediale System 

hingegen ist im Sinne einer viszeromotorischen Ausgangsstation zu verstehen, von der wech-

selseitige Projektionen zu limbischen Strukturen, Hypothalamus und periaquäductalem Grau 

verlaufen und über die eine neokortikale Regulation autonom-nervöser und neuroendokriner 

Funktionen stattfinden kann. Diese Verbindung sensorischer und viszeromotorischer Aktivi-

tät auf höchstem Integrationsniveau kann zur Erklärung der vielfältigen Effekte des OMPFC 

auf emotionale und vegetative Funktionen herangezogen werden. Verschiedene Modelle 

(Damasio, 1994; Nauta, 1971) heben die Bedeutung somatosensorischer „Marker“ für die 

Evaluation des internen Milieus und körperlicher Reaktionen im Hinblick auf Adaptivität und 

Auswahl verschiedener Verhaltensalternativen angesichts bestimmter Umweltkonstellationen 

hervor. Die funktionelle Integration emotionaler und vegetativer Reaktionen erscheint damit 

auch aus neuroanatomischer Perspektive begründbar. Klassifikationssysteme zur Diagnose 

von Affektstörungen berücksichtigen neben Symptomen auf subjektiver Erlebensebene eben-

falls Störungen in vegetativen Funktionen wie z.B. Schlaf- und Appetitstörungen oder ein 

erhöhtes physiologisches Erregungsniveau. Auf dem Hintergrund der bisher vorliegenden 

Erkenntnisse zu strukturellen und funktionellen neuronalen Auffälligkeiten depressiver Er-

krankungen (vgl. Abschnitt 1.1.3), die sich insb. auf den PFC beziehen, lässt sich die funkti-

onelle Spezialisierung des OMPFC auch von psychopathologischer Seite aus stützen.  

 

Hemisphärenasymmetrien. Studien zur visuellen Halbfeldpräsentation und zur dichotischen 

Stimulation ergaben einen Vorteil der rechten Hemisphäre für die Perzeption mimischer und 

verbaler emotionaler Merkmale bei gesunden Personen (z.B. Bryden & MacRae, 1988; 
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Strauss & Moscovitch, 1981). Die rechtshemisphärische Überlegenheit bildete sich mehrheit-

lich unabhängig von der Valenz ab, jedoch muss bei der Interpretation dieser Ergebnisse die 

generelle Überlegenheit der rechten Hemisphäre bei der Verarbeitung komplexer visueller 

Stimuli berücksichtigt werden.  

Bei hirngeschädigten Patienten scheint es insbesondere nach rechtsseitigen Läsionen zu Ein-

bußen in der Perzeption emotionaler Reize verschiedener Modalitäten wie z.B. des mimi-

schen Ausdrucks (Borod et al., 1986), des emotionalen Inhalts verbalen Materials (Borod et 

al., 1992), des Verständnisses für emotional getönte Prosodie (Heilman et al., 1984) sowie 

bei der Verarbeitung komplexer Stimuli, die verschiedene Modalitäten integrieren (Schmitt et 

al., 1997), zu kommen. Adolphs et al. (1996) wiesen nach, dass es insbesondere nach rechts-

seitig lateralen, inferior-parietalen und mesial kortikalen Läsionen zu Schwierigkeiten bei der 

Identifikation des ängstlichen mimischen Ausdrucks kam. Auch scheint nach rechtsseitigen 

temporalen und parietalen Läsionen die Dekodierung emotionaler Konzepte anhand von 

emotionalen Gesichtsausdrücken gestört zu sein; Patienten mit rechtsseitigen frontalen Läsi-

onen wiesen insbesondere Schwierigkeiten im Dekodieren negativ valenter Emotionskonzep-

te auf (Peper & Irle, 1997c). Untersuchungen zur modalitätsübergreifenden Kategorisierung 

verweisen ebenfalls auf spezifische Beeinträchtigungen nach rechtsseitigen Läsionen (Peper 

& Irle, 1997b).  

Bei der Expression des emotionalen mimischen Ausdrucks sind Asymmetrien der Gesichts-

hälften bekannt, nach denen es zu einer stärkeren Beteiligung der linken Gesichtshälfte beim 

emotionalen Ausdruck kommt. Dieser Effekt soll für negative Emotionen ausgeprägter sein 

als für positive Emotionen (s. auch Übersichtsarbeit von Borod et al., 1997). Patienten mit 

rechtsseitiger Hirnschädigung sollen bei der verbalen und nonverbalen emotionalen Kommu-

nikation, z.B. im Rahmen des spontanen mimischen Ausdrucks, aber auch der Prosodie, be-

einträchtigt sein (Borod et al., 1985; 1986). Zur Produktion autonom-nervöser Komponenten 

der emotionalen Reaktion liegen ebenfalls Befunde vor, die eine rechtshemisphärische Late-

ralisierung bestätigen; diese sollen jedoch an anderer Stelle ausführlich diskutiert werden 

(Abschnitt 1.2.2). Für das emotional-assoziative Lernen wurde ein rechtshemisphärischer 

Vorteil generell (Johnsen & Hugdahl, 1991; 1993)  sowie in Abhängigkeit der Präsentations-

dauer (Morris et al., 1998; Peper & Karcher, 2001) nachgewiesen. Die Effekte von Hemi-

sphärenasymmetrien auf das subjektive emotionale Empfinden nach einer Hirnschädigung 

wurden schwerpunktmäßig an Patienten mit unilateralem Hirninfarkt untersucht und sollen 

ebenfalls an anderer Stelle dargestellt werden (Abschnitt 1.3.2 und 1.3.3). Wittling & 

Roschmann (1993) konnten mit Hilfe der lateralisierten Langzeitdarbeitung nachweisen, dass 
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es nach rechtshemisphärischer Präsentation emotionaler Filmausschnitte zur Akzentuierung 

der subjektiv eingeschätzten emotionalen Erregung sowohl bei positiven als auch negativen 

Emotionen kommt. Im Rahmen von Studien zur unilateralen Hemisphäreninaktivierung mit-

tels intracarotitaler Amobarbitalinjektion werden z.T. lateralisierte emotionale Reaktionen 

beobachtet. Ahern et al. (1991) wiesen dabei nach Inaktivierung der rechten Hemisphäre eine 

reduzierte Intensitätsbeurteilung emotionaler Gesichtsausdrücke nach. Allerdings ist bei die-

sen Studien ein medikamentöser Effekt des Amobarbitals auf den Affekt der Patienten nicht 

auszuschließen. Neuere Studien zur repetetiven Transkraniellen Magnetstimulation (rTMS) 

berichten, dass es nach Stimulation des linken, nicht jedoch des rechten PFC zu Veränderun-

gen der Stimmungslage im Sinne einer Reduktion des positiven und Verstärkung des negati-

ven Affekts kam (Pascual-Leone et al., 1996). Zusammenfassend sprechen diese Befunde zur 

Perzeption emotionaler Reize, zur Expression verschiedener emotionaler Komponenten und 

zur Beeinflussung von Stimmung und Affekt für eine valenzunabhängige Dominanz der rech-

ten Hemisphäre, die sich jedoch vorwiegend bei negativen Emotionen manifestiert und spe-

ziell die Arousal-Komponente betreffen könnte (Hartje, 2001). 

1.1.3 Forschungsbefunde zu strukturellen und funktionellen neuronalen Korre-

laten affektiver Erkrankungen 

Die Erforschung der neuronalen Korrelate psychischer Störungen hat in den letzten zehn Jah-

ren, z.T. auch dank der starken Weiterentwicklung von in vivo bildgebenden Methoden, eine 

Vielzahl von neuen Erkenntnissen über veränderte Hirnstrukturen und -funktionen bei betrof-

fenen Patienten liefern können. Dabei ist eine zunehmende Integration von Forschungsansät-

zen zu normalen und pathologischen Aspekten emotionaler Verarbeitungsprozesse zu beo-

bachten, die sich in ihrer Komplementarität gegenseitig ergänzen. Ein Schwerpunkt der For-

schungsbemühungen liegt auf dem Verständnis der pathophysiologischen Prozesse der De-

pression, die daher im Folgenden auch fokussiert wird. Allerdings sind vielfältige, diesem 

Forschungsfeld inhärente methodische Probleme zu bedenken, die von spezifischen Begren-

zungen der verwendeten bildgebenden Methoden, Medikationseffekten, bis hin zur sympto-

matischen Heterogenität und Komorbidität der Stichproben reichen und letztendlich die Aus-

sagekraft dieser Studien limitieren. Ein weiteres Problem liegt in der oft geringen Spezifität 

der Befunde, die bei einer ganzen Reihe von Depressions- bzw. Angst-Spektrumsstörungen 

nachweisbar sind und daher eine an der klinischen Praxis orientierte Integration von neurona-

len Indikatoren in die Diagnosestellung bisher nicht erlaubt. Ähnliches gilt auch für die Beur-
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teilung von Ursache-Wirkung-Zusammenhängen. Aufgrund von meist fehlenden prospekti-

ven Langzeitstudien ist bisher unklar, inwiefern es sich bei den beobachteten Veränderungen 

um prädisponierende Vulnerabilitätsfaktoren, kompensatorische Mechanismen oder Folgen 

der Erkrankung handelt (Davidson et al., 2002b). Erste Längsschnittstudien weisen jedoch 

darauf hin, dass es zu einer (Teil-)Remission von Veränderungen in Folge einer medikamen-

tösen oder psychotherapeutischen Behandlung kommen kann (z.B. Brody et al., 2001). 

Im Folgenden soll eine kurze, an denen im Fokus der bisherigen Forschung stehenden neuro-

anatomischen Strukturen orientierte Darstellung der wichtigsten Ergebnisse vorgenommen 

werden. Dabei werden Erkenntnisse zu vegetativen und neuroendokrinen Veränderungen hier 

nicht behandelt; letztere finden in Abschnitt 1.2.3 Berücksichtigung. Soweit vorhanden, sol-

len auch hier Erkenntnisse zur Asymmetrie hervorgehoben werden. Die inzwischen recht 

umfangreiche Literatur kann auch in fundierten Übersichtsarbeiten bei Drevets (2000; 2001), 

Mayberg (1997) oder Davidson et al. (2002a) im Detail eingesehen werden. 

 

Medialer Präfrontalkortex und ventraler anteriorer zingulärer Kortex. Drevets et al. (1997) 

konnten bei Patienten mit unipolarer und bipolarer Depression eine Reduktion des regionalen 

zerebralen Blutflusses (sog. regional cerebral blood flow; rCBF) und des korrespondierenden 

Hirngewebes im Bereich des subgenualen PFC nachweisen, wobei diese Veränderungen vor-

nehmlich linksseitig lateralisiert sind. Post-mortem Studien spezifizierten diese Befunde da-

hingehend, dass depressiv erkrankte Patienten in dieser Hirnregion und auch im Vergleich zu 

anderen psychiatrischen Diagnosegruppen eine Reduktion des Gliagewebes, nicht jedoch der 

Neuronenanzahl aufwiesen (Öngür et al., 1998). Angesichts der Bedeutung des Gliagewebes 

für den Energiemetabolismus allgemein und auch für die Neurotransmission ist davon auszu-

gehen, dass strukturelle Veränderungen hier auch zu funktionellen Einbußen führen könnten 

(vgl. Davidson et al., 2002b). Drevets (2000) interpretiert die Lateralitätsbefunde dahinge-

hend, dass die differentielle Beteiligung des linken vs. rechten PFC an der autonom-nervösen 

und neuroendokrinen Regulation (Sullivan & Gratton, 1999; 2002; vgl. auch Abschnitt 1.2.2) 

durch entsprechende Schädigungen möglicherweise zu einer Verschiebung der interhemi-

sphärischen Balance führt, die dann zu den vegetativen und neuroendokrinen Symptomen der 

Depression wie z. B. erhöhter sympathischer Tonus und Hypercortisolismus, beitragen könn-

te. 

 

Ventrolateraler und orbitofrontaler Präfrontalkortex. Im Gegensatz zur reduzierten Aktivität 

in den o.g. Strukturen lassen sich bei unipolarer Depression ein erhöhter rCBF und Glucose-
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metabolismus im ventrolateralen/OFC, oft auch mit linksseitiger Lateralisierung, nachweisen 

(Biver et al., 1994; Drevets et al., 1992). Diese Befunde werden ebenfalls durch post-mortem 

Untersuchungen gestützt, die Veränderungen in Glia- und Neuronendichte belegen (Raj-

kowska et al., 1999). Allerdings belegen korrelative Zusammenhänge zwischen Aktivie-

rungsniveau und Symptomschwere inverse Beziehungen, d.h. ein erhöhter Metabolismus ist 

mit geringerer Symptomschwere assoziiert (Drevets et al., 1992). Wie in Abschn. 1.1.2 dar-

gestellt, ist der OFC mit dem Wechsel von Kontingenzen in Zusammenhang gebracht wor-

den. In Bezug auf die funktionale Bedeutung dieser Ergebnisse nimmt Drevets (2000) daher 

an, dass die erhöhte Aktivierung des OFC bei gleichzeitiger struktureller Beeinträchtigung 

den verstärkten, jedoch ineffektiven Versuch abbilden könnten, ruminative und perseverative 

Gedankengänge als Kernsymptome der Depression zu unterbrechen. 

 

Dorsolateraler Präfrontalkortex und dorsaler anteriorer zingulärer Kortex. Glucosemetabo-

lismus und rCBF im dorsolateralen PFC und dorsalen aCC scheinen bei einer Depression 

reduziert zu sein, auch hier oft mit linksseitiger Lateralisierung (Bench et al., 1992; Biver et 

al., 1994). Im Sinne der bereits dargestellten Hypothese zur reziproken Suppression von Ak-

tivität in Gebieten zur Verarbeitung kognitiver vs. affektiver Reize (Drevets & Raichle, 1998) 

interpretiert Drevets (2000) diese Befunde dahingehend, dass es bei einer Depression zu einer 

Dominanz von emotionalen Verarbeitungsprozessen komme, die dann zu verminderter Akti-

vierung der kognitiven Gegenseite führe. 

 

Basalganglien. Baumann et al. (1999) konnten anhand von post-mortem durchgeführten 

morphometrischen Untersuchungen an affektiv erkrankten Patienten im Vergleich zu einer 

neuropsychiatrisch unauffälligen Kontrollgruppe Volumenreduktionen im linken Nucleus 

accumbens, linken und rechten externen Pallidum sowie im rechten Putamen nachweisen. 

Dies wurde im Sinne einer Störung der limbischen fronto-striatalen Schleifensysteme inter-

pretiert, die an der Vermittlung von Affekten beteiligt sein sollen. In vivo durchgeführte 

magnetresonanztomographische (MRT) Untersuchungen an einer depressiven Patientengrup-

pe bestätigten diese Ergebnisse zu Volumenänderungen im Bereich der Basalganglien dahin-

gehend, dass bilateral verringerte Volumina des Nucleus accumbens nachweisbar waren 

(Krishnan et al., 1992). Im Hinblick auf die funktionelle Bedeutung des Nucleus accumbens 

als zentralem Kerngebiet des mesolimbischen Belohnungssystems (vgl. Abschn. 1.1.2) wer-

den diese Untersuchungsbefunde mit Symptomen von Anhedonie und Apathie bei Depressi-

on in Verbindung gebracht (Drevets, 2001). 
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Amygdala. Befunde zu strukturellen und funktionellen Veränderungen in der Amygdala lie-

gen für depressive Erkrankungen, aber insbesondere auch für Angststörungen wie z.B. post-

traumatische Belastungsstörung (sog. posttraumatic stress disorder; PTSD) oder Phobien 

vor. Untersuchungen an depressiven Patienten berichten dabei vermehrt von Lateralitätsef-

fekten, die auf Veränderungen insbesondere in der linken Amygdala hindeuten. Mervaala et 

al. (2000) berichten ein größeres Amygdalavolumen des linken im Vergleich zum rechten 

Kerngebiet. Auch eine morphometrische MRT-Untersuchung von van Elst et al. (van Elst et 

al., 1999; 2000) an Patienten mit Temporallappenepilepsie und dysthymer oder aggressiver 

Verhaltensänderung ergab für die erstegenannte Gruppe vergrößerte Volumina beider Man-

delkerne. Weiterhin wurde ein positiver korrelativer Zusammenhang zwischen Größe des 

linken Kerns und der Symptomschwere, gemessen mit dem Becks-Depressions-Inventar, 

berichtet. Korrelative Beziehungen zwischen Glucosemetabolismus und Symptomschwere 

werden auch von Abercrombie et al. (1998) berichtet.  

Neben der strukturellen Hyptertrophie existieren Nachweise eines funktionellen Aktivitätsan-

stiegs, der sich sowohl in einem erhöhten rCBF (Drevets et al., 1992), als auch bei funktio-

nell-kernspintomographischer (fMRT) Untersuchung in der Reaktion auf affektive Ge-

sichtsausdrücke manifestierte (Sheline et al., 2001). Dieser Effekt reduzierte sich in Folge der 

Behandlung. In Bezug auf die Phänomenologie der Depressionssymptomatik wird die über-

steigerte Aktivierung insbesondere der linken Amygdala als Ausdruck eines Verarbeitungsbi-

as depressiver Patienten bezüglich sozial salienter bzw. aversiver Reize interpretiert, die vor-

schnell und bevorzugt evaluiert werden sollen (Davidson et al., 2002a; Drevets, 2000; 2001). 

Auch könnten vegetative und neuroendokrine Veränderungen, die bei der Depression häufig 

beobachtet werden, im Zusammenhang mit diesem neuronalen Korrelat interpretiert werden 

(Drevets, 2000). 

Neben Befunden zur Depression werden auch für die Gruppe der Angststörungen Auffällig-

keiten in der Struktur und Funktion der Amygdala berichtet. So weisen Patienten mit einer 

PTSD möglicherweise eine erhöhte funktionelle Aktivität insbesondere der Amygdala, z.T. 

mit linksseitiger Akzentuierung, in der Konfrontation mit emotionalen bzw. traumarelevanten 

Stimuli auf (Liberzon et al., 1999; Rauch et al., 2000). Ähnliches scheint auch für Patienten 

mit sozialer Phobie zu gelten, wie Birbaumer et al. (1998) in einer fMRT Studie nachweisen 

konnten. Insgesamt ziehen Rauch et al. (2003) die Schlussfolgerung, dass verschiedene Stö-

rungen aus dem Angstspektrum möglicherweise anhand eines amydalozentrischen Modells 

erklärbar seien, im Rahmen dessen es zu einer Disinhibition des Mandelkerns bei relativer 

Unterfunktion regulativ wirkender Strukturen wie z.B. des PFC oder Hippokampus komme. 
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Symptome der PTSD wie Hypervigilanz oder verstärkte implizite Gedächtnisbildung zu Las-

ten einer expliziten, Hippokampus-basierten Traumaverarbeitung könnten als Ausdruck einer 

vermehrten Aktivierung der Amygdala gewertet werden. 

 

Hippokampus. Sowohl zur Depression als auch zur PTSD liegen Befunde zur Atrophie des 

Hippokampus vor. So fanden Bremner et al. (2000) bei depressiven Patienten ein um ca. 19% 

reduziertes Volumen des linken Hippokampus; auch soll der Grad der Volumenreduktion mit 

der Erkrankungsdauer zusammenhängen (Sheline et al., 1996). Konsistente Befunde bezüg-

lich einer Atrophie hippokampalen Gewebes werden auch für Patienten mit PTSD berichtet 

(Bremner et al., 1995; 1997). Als pathophysiologischer Mechanismus wird die neurotoxische 

Wirkung von Glucocorticoiden diskutiert (Sapolsky et al., 1986; Sapolsky, 2000). Der Hip-

pokampus weist eine besonders hohe Dichte an Mineralcorticoidrezeptoren auf, an die Corti-

sol bevorzugt bindet (Reul & de Kloet, 1986) und ist an der inhibitorischen Regulation des 

hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrindenachsen-Systems beteiligt (Jacobson & Sa-

polsky, 1991). Schädigungen des Hippokampus könnten demnach durchaus mit Hypercorti-

solismus, einem häufig beobachtbaren biologischen Marker der Depression (vgl. Abschnitt 

1.3.3), assoziiert sein. Ein entsprechender Kausalzusammenhang ist im Humanbereich bisher 

jedoch noch nicht nachgewiesen worden. Neuere Zwillingsstudien an Personen mit und ohne 

PTSD legen außerdem die Alternativhypothese nahe, dass es sich bei der Hippokampu-

satrophie vielmehr um einen prädisponierenden Vulnerabilitätsfaktor denn um eine Folge der 

Erkrankung handele, da auch der nicht erkrankte Zwilling entsprechende Volumenreduktio-

nen aufwies (Gilbertson et al., 2002). 

 

Elektrophysiologische Lateralisierungsstudien. Studien zu elektroenzephalographischen 

(EEG) Aktivierungsmustern bei Depression und Angststörungen haben gerade im Hinblick 

auf die Klärung von unterschiedlichen Lateralisierungsausprägungen wertvolle Beiträge lie-

fern können. In Anlehnung an das Modell des affektiven Stils (vgl. Abschn. 1.1.1) konnte für 

depressive Patienten eine geringere linksseitig frontale Aktivierung im Ruhe-EEG demonst-

riert werden, die als Beeinträchtigungen im Annäherungssystem interpretiert wurde (Henri-

ques & Davidson, 1991). Daneben lässt sich auch immer wieder eine rechtsseitig posteriore 

Hypoaktivierung nachweisen (z.B. Henriques & Davidson, 1990). Dieses Muster von links-

seitig frontalen und rechtsseitig posterioren Minderaktivierungen scheint hingegen bei Angst-

störungen in umgekehrter Richtung ausgeprägt zu sein (Davidson et al., 2000b) und sich ins-

besondere für die posteriore Aktivierung mehrfach zu bestätigen (Keller et al., 2000; Liotti et 
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al., 1991). Da ein großer Anteil depressiv Erkrankter ebenfalls eine komorbide Angststörung 

aufweist, sind die Ergebnisse von Bruder et al. (1997) von besonderer Bedeutung. Es konnte 

demnach gezeigt werden, dass sich bei depressiven Patienten mit komorbider Angststörung 

im Vergleich zu „reinen“ depressiven Erkrankungen die Asymmetrie in posterioren Aktivie-

rungsmustern umkehrte. Kinsbourne & Bemporad (1984) schlussfolgern, dass sowohl links-

seitig präfrontale als auch rechtsseitig temporoparietale Inaktivierungen kennzeichnend für 

die Depression seien. Es ist daher zu erwarten, dass sich Störungsbilder, die sich symptoma-

tisch hinsichtlich des Arousals unterscheiden, auch differentielle Aktivierungsasymmetrien 

aufweisen. Weiterhin sind die Befunde von Bruder et al. (1997) dahingehend zu bewerten, 

dass auch aus neurowissenschaftlicher Perspektive eine Trennung von Subtypen der Depres-

sion plausibel erscheint. 

 

Schlussfolgerungen. Zusammenfassend lassen die hier skizzierten Befunde darauf schließen, 

dass es bei depressiven Patienten vorwiegend zu einer Überaktivierung von Strukturen, die in 

emotionale Arousalprozesse eingebunden sind, kommt, bei gleichzeitiger Unteraktivierung 

von Strukturen, die an der emotionalen Verhaltensmodulation bzw. -inhibition beteiligt sein 

sollen, sowie ebenfalls einer Unteraktivierung von Strukturen, die mit Aufmerksamkeits- und 

weiteren kognitiven Leistungen assoziiert sind. Drevets (2000) nimmt an, dass insbesondere 

zwei neuronale Schleifensysteme, die limbisch-thalamo-kortikale sowie die limbisch-kortiko-

striato-pallido-thalamische Schleife, von den neuronalen Veränderungen betroffen seien. Ein-

schränkend ist allerdings festzuhalten, dass, bedingt durch die starke Heterogenität im klini-

schen Bild der Depressions-Spektrums-Störungen, der Generalisierbarkeit der genannten neu-

ronalen Korrelate auf Patienten mit Depression allgemein Grenzen gesetzt sind. So gehen 

Davidson et al. (2002b) davon aus, dass die Variationsbreite der Ergebnisse auch durch un-

terschiedliche Subtypen von Erkrankungsformen bedingt sein könnte. Dies wäre kaum ver-

wunderlich, bedenkt man, dass aktuelle Klassifikationsschemata auf rein deskriptiv gehalte-

nen Syndromclustern basieren, nicht jedoch von einer schlüssigen Ätiologie getragen werden. 

Es wäre zu spekulieren, ob zukünftige Forschungsergebnisse aus den Neurowissenschaften 

dazu beitragen können, Störungen anhand gemeinsamer neuronaler Dysfunktionen zu klassi-

fizieren und damit möglicherweise auch in ätiologischen Konzepten Berücksichtigung finden 

werden. Davidson et al. (2002a) skizzieren dahingehend versuchsweise eine Differenzierung 

von Subtypen des Depressionsspektrums, die sich eher in amygdala-basierten, hippokampa-

len, oder anterior zingulären Dysfunktionen manifestieren sollen. 
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Abschließend sei bereits darauf hingewiesen, dass die primären, häufig familiär bedingten 

Affektstörungen hinsichtlich der neuronalen Korrelate viele Überschneidungen zu affektiven 

Erkrankungen in Folge von zerebrovaskulären Erkrankungen wie z.B. dem Schlaganfall, 

aufweisen (vgl. Abschnitt 1.3.2). Es ist davon auszugehen, dass beide Gruppen von Affekter-

krankungen wahrscheinlich überlappende neuronale Systeme betreffen, die mit Motivation, 

Affekt und Affektstörungen assoziiert sind. 

1.2 Stress, emotionale Regulation und psychophysiologische Reakti-

onssysteme  

Schon in den Arbeiten von William James (1884) und Schachter und Singer (1962) sowie in 

den neurowissenschaftlichen Konzepten von Nauta ("navigational markers", 1971) und Da-

masio ("somatic marker hypothesis", 1994) wird die zentrale Bedeutung vegetativer Reaktio-

nen für das emotionale Erleben und Verhalten hervorgehoben. Der Zusammenhang zwischen 

emotionaler Verarbeitung, körperlichen Stressreaktionen und dem Risiko für die Entwicklung 

verschiedener, insbesondere kardiovaskulärer Erkrankungen hat zunehmend Eingang in die 

verhaltensmedizinische Forschung gefunden (zur Bedeutung psychophysiologischen Reakti-

vitäts- und Regulationsprozesse für die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen s.  Linden 

et al., 2003; Pickering & Gerin, 1990; Schwartz et al., 2003). 

Auch in dieser Arbeit werden Veränderungen von vegetativen und neuroendokrinen Reaktio-

nen in Folge eines Schlaganfalls und ihre Relevanz für das affektive Erleben untersucht. 

Nach einer Einführung in die neurowissenschaftlichen Grundlagen emotionaler Verarbei-

tungssysteme im vorangegangenen Abschnitt soll nun auf die psychophysiologischen Reakti-

onssysteme, die für die Affekt- und Stressregulation von Bedeutung sind, fokussiert werden. 

Nach einer Beschreibung der entsprechenden Systeme und ihrer zentralnervösen Regulation 

entlang der Neuraxis soll der Darstellung von Befunden und Modellvorstellungen zur asym-

metrischen Kontrolle dieser Funktionen besonderes Gewicht zukommen. Dabei wird deut-

lich, dass sich Modelle zur Lateralität autonom-nervöser und neuroendokriner Prozesse mit 

Modellen zur Lateralität emotionaler Prozesse überlappen und im Rahmen eines übergeord-

neten Konzepts zur funktionellen Asymmetrie integrieren lassen. Abschließend soll aus einer 

komplementären Perspektive über Veränderungen vegetativer und neuroendokriner Prozesse 

bei affektiven Erkrankungen berichtet werden, die die in Abschnitt 1.1.3 berichteten Ergeb-

nisse zu neuroanaomischen Korrelaten dieser Erkrankungen ergänzen. 
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1.2.1 Zerebrale Steuerungsmechanismen autonom-nervöser und neuroendokri-

ner Reaktionssysteme 

Biologisch orientierten Stresskonzepten zufolge (Selye, 1974) kann die physiologische 

Stressreaktion des Organismus im Sinne einer Anpassungsreaktion auf externe Anforderun-

gen (sog. Stressoren) interpretiert werden, die der Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 

eines homöostatischen Zustands dient. Neben der Notwendigkeit, Ressourcen zur Bewälti-

gung akuter Anforderungen effizient abzurufen, stellt die nachfolgende Regulation physiolo-

gischer Aktivierungsprozesse eine ebenso wichtige Komponente für das Wiedererlangen der 

Homöostase dar. Diese Differenzierung zwischen reaktiven und regulativen Prozessen ist für 

die Charakterisierung der funktionellen zerebralen Spezialisierung von Relevanz und soll 

später ausführlich dargestellt werden. 

 

Physiologische Stressreaktionen werden durch zwei distinkte, jedoch interdependente Syste-

me vermittelt: das Autonome Nervensystem (ANS), insbesondere die sympathisch-

adrenomedulläre Achse, sowie die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse 

(engl. hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA Achse). Beide Systeme weisen neben neu-

roanatomischen und neurochemischen Unterschieden auch individuelle Charakteristika in 

Reaktionsweise und Stressorspezifität auf. Während sympathisch vermittelte physiologische 

Veränderungen durch eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, aber relativ kurze Dauer charak-

terisiert sind (Goodman, 1992), sind die physiologischen Effekte der durch die HPA-Achse 

vermittelten Reaktionen langsamer, jedoch auch länger anhaltend (Sapolsky, 1992; 1993). 

Das ANS reagiert auf Stressoren verschiedenster Art, während die HPA-Achse eine höhere 

Selektivität hinsichtlich psychologisch bedeutsamer Stressoren aufweist (Dienstbier, 1989), 

insbesondere wenn ein Stressor als aversiv und unkontrollierbar wahrgenommen wird.  

 

Die Regulation dieser Systeme zur Vermittlung physiologischer Stressreaktionen ist auf mul-

tiplen Ebenen der gesamten Neuraxis organisiert. Konzeptuell unterscheiden Lovallo & Gerin 

(2003) hier drei prinzipielle Regulationsebenen, die sich in Komplexität der Reaktionssteue-

rung und auslösenden Stimuli unterscheiden und im Sinne von strategischen, operativen und 

effektorischen Instanzen zu verstehen sind. Auf oberster Ebene agieren suprahypothalami-

sche Steuerungskomponenten des Limbischen Systems und des Neokortex, die mit kognitiv-

emotional ausgelösten physiologischen Reaktionen auf komplexe psychosoziale Stimuli as-

soziiert sind. Interindividuelle Unterschiede auf dieser Ebene können bedingt sein durch 
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Temperaments- und emotionale Persönlichkeitseigenschaften, die zu einem bestimmten Re-

aktionsstil in Anforderungssituationen führen. Andererseits könnten affektive oder hirnorga-

nische Erkrankungen auf dieser Ebene zu veränderten kognitiv-emotionalen Reaktionen 

und/oder den dadurch ausgelösten physiologischen Reaktionen führen.  

Während auf dieser Ebene die physiologischen Komponenten der psychosozial ausgelösten 

Stressreaktion initiiert werden, findet die operative Umsetzung auf der nächsten Ebene statt. 

Hier integrieren und regulieren Hypothalamus und Hirnstamm endokrine Funktionen des 

hypothalamisch-hypophysären Systems und autonom-nervöse Reaktionen und lösen das Re-

aktionsmuster in seine einzelnen Komponenten auf. Die Umsetzung dieser sog. central com-

mands ist für sich genommen jedoch nicht mehr affektiv gefärbt. Interindividuelle Unter-

schiede können auch auf dieser Ebene auftreten, z.B. im Ausmaß einer generellen physiologi-

schen, nicht jedoch durch psychosozialen Stress generierten Reaktivität, oder durch Erkran-

kungen, die diese Systeme betreffen.  

Die dritte Ebene umfasst die peripheren Effektorsysteme. Auch hier können Unterschiede 

auftreten, wie z.B. eine unterschiedliche α- und β-Adrenorezeptorensensitivität, die dann zu 

verschiedenen kardiovaskulären Reaktionen führen können, welche jedoch unabhängig von 

Unterschieden auf den vorhergehenden Ebenen sind.  

Das Mehrebenenkonzept psychophysiologischer Reaktivitätsprozesse ermöglicht eine Diffe-

renzierung verschiedener Einflussquellen, deren Effekte sich gemeinsam auf der Endstrecke 

peripher-physiologischer Vorgänge abbilden. Bei der Interpretation von Gruppenunterschie-

den in vegetativen oder neuroendokrinen Maßen sind daher mögliche Varianzanteile aller 

drei hierarchischen Ebenen zu berücksichtigen.  

1.2.1.1 Das Autonome Nervensystem 

Das Autonome Nervensystem besteht aus zwei Divisionen, dem sympathischen (SNS) und 

dem parasympathischen (PNS) Nervensystem. Innere Organe, Drüsen und die glatte Musku-

latur werden i.d.R. dual innerviert, wobei sich in der Wirkweise des Sympathikus und Para-

sympathikus ein funktioneller Antagonismus manifestiert: Während das SNS eine katabole, 

d.h. Energie freisetzende Wirkung entfaltet, kommt es unter Einfluss des PNS zu anabolen, 

d.h. Energie speichernden Effekten. Aufgabe des ANS ist es, unter wechselnden Umweltein-

flüssen ein gleich bleibendes internes Milieu zur Aufrechterhaltung der Homöostase zu ge-

währleisten. Dies wird durch die gleichzeitige tonische Aktivierung beider Systeme, aber 

auch durch deren wechselseitige Regulation und gegenläufigen Effekte an den Endorganen 

erzielt. 
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Die Innervation der Endorgane verläuft bei SNS und PNS über die Verschaltung prä- und 

postganglionärer sympathischer und parasympathischer Ganglien. Die präganglionären Neu-

rone des SNS sind zwischen dem ersten thorakalen und vierten lumbalen Segment des Rü-

ckenmarks lokalisiert und werden in den sympathischen Ganglien, die außerhalb des Rü-

ckenmarks liegen, zu den Endorganen umgeschaltet. Einige Axone der präganglionären Neu-

rone verlaufen jedoch auch direkt zur Nebennierenrinde, die Adrenalin und Noradrenalin in 

den Blutkreislauf ausschüttet. Neben der spezifischen neuronalen Innveration bestimmter 

Zielorgane existiert so ein zweiter Weg der unspezifischen hormonellen Innervation ver-

schiedenster Effektoren. Als primäre Neurotransmitter im SNS fungieren Acetylcholin auf 

präganglionärer Seite und Noradrenalin und Adrenalin auf postganglionärer Seite. Eine Aus-

nahme stellen die ausschließlich sympathisch innervierten Schweißdrüsen dar, die auch 

postganglionär cholinerg innerviert sind. Weiterhin wurden eine Vielzahl anderer Neu-

rotransmitter wie Substanz P, verschiedene Neuropeptide oder Stickstoffoxid entdeckt, die 

eine neuromodulatorische Wirkung auf die Transmission im ANS entfalten (Elfvin et al., 

1993).  

Die präganglionären Neurone des PNS liegen im Hirnstamm und im sakralen Rückenmark. 

Die präganglionären Fasern des Hirnstamms verlassen den Hirnstamm über den III. (N. Ocu-

lomotorius), VII. (N. Facialis), IX. (N. Glossopharyngneus) und X. (N. Vagus) Hirnnerv. Der 

Vagusnerv als der für das ANS bedeutsamste Hirnnerv innerviert neben verschiedenen ande-

ren Organen auch das Myokard. Als Neurotransmitter des PNS fungiert prä- und postgangli-

onär Acetylcholin. 

Die zentralnervöse Kontrolle des ANS läuft auf verschiedenen Ebenen entlang der Neuraxis 

ab (für eine ausführliche Beschreibung s. Iversen et al., 2000). Viszerale Afferenzen errei-

chen den Hirnstamm über den VII., IX. und X. Hirnnerv. Sie werden in topograhischer Weise 

im N. Tractus Solidarius (NTS) abgebildet und von hier auf drei Wegen umgeschaltet. Zur 

Vermittlung basaler autonom-nervöser Reflexe schließt sich ein Reflexkreis mit den prä-

ganglionären Neuronen im Hirnstamm. Komplexere Reaktionsmuster wie z.B. der Atem-

rhythmus werden durch Projektionen zur lateralen Formatio Reticularis realisiert. Ein dritter 

Innervationsweg führt dann zu einem Netzwerk von Zellgruppen, das sich über Pons, Hypo-

thalamus und Amygdala bis zum zerebralen Kortex hinzieht. Aufgabe dieses Netzwerkes ist 

die Integration autonom-nervöser Reaktionen als Teilbereich übergeordneter, emotional-

motivational gefärbter Verhaltensmuster. Von der Haupteingangsstation des NTS ziehen Af-

ferenzen zum Nucleus parabrachialis (PBN), der auf Höhe der Pons liegt. Von hier aus zie-

hen Fasern zum Hypothalamus, periaquäduktalem Grau, der Amygdala, den viszerosensori-



Einleitung  29 
Stress, emotionale Regulation und psychophysiologische Reaktionssysteme 

schen Kerngebieten des Thalamus und zu spezifischen kortikalen Strukturen. Tracerstudien 

belegen, dass alle Strukturen durch auf- und absteigende Bahnen reziprok miteinander ver-

bunden sind (Terreberry & Neafsey, 1983; 1987; van der Kooy et al., 1984). Eine Regulation 

autonomer Reaktionen kann damit auf jedem Niveau erfolgen - ähnlich dem von Lovallo & 

Gerin (2003) beschriebenen Konzept der Mehrebenenregulation vegetativer Reaktivitätspro-

zesse.  

Im Hypothalamus werden autonome und neuroendokrine Funktionen zur Aufrechterhaltung 

der Homöostase integriert. In distinkten Kerngebieten werden mittels temperatur- und che-

mosensiblen Neuronen Ist- und Soll-Zustände des internen Milieus anhand von sog. set 

points verglichen und reguliert. Auch werden homöostatisch motivierte Verhaltensweisen 

über den Hypothalamus initiiert.  

Das periaquäduktale Grau und der sich hier befindliche Locus coeruleus als wichtiges Kern-

gebiet des noradrenergen Systems sind mit Vigilanz und der Auslösung von Kampf-Flucht-

Verhalten (sog. fight-or-flight repsonse) assoziiert. Von der Amygdala werden im Rahmen 

dieses Netzwerks autonom-nervöse Anteile konditionierter Furchtreaktionen vermittelt, die 

über den Hypothalamus und weitere medulläre Netzwerke realisiert werden. Die viszeralen 

Afferenzen erreichen dann den Neokortex über die ventroposterioren Kerngebiete des Tha-

lamus.  

Zu den relevanten kortikalen Arealen zählen der insuläre Kortex, infralimbische Kortex, zin-

guläre Kortex sowie Areale des orbitalen und medialen PFC. Die anteriore Insula enthält als 

neokortikale Repräsentationsfläche eine topographische Mappe aller viszeralen Afferenzen. 

Wie in den folgenden Abschnitten noch erläutert wird, spielt der insuläre Kortex eine wichti-

ge Rolle für die kardiovaskuläre Regulation und wird mit zerebrogenen kardialen Arrhyth-

mien bis hin zum plötzlichen Herztod nach Hirnschädigung oder bei Epilepsie in Verbindung 

gebracht (Lovallo & Gerin, 2003). Nach Öngür & Price (2000) vermitteln mediale und orbi-

tale Anteile des PFC die modalitätsübergreifende viszerosensorische und -motorische Integ-

ration auf höchster neokortikaler Ebene. Durch Verbindungen zu Limbischen Strukturen und 

ventralen Kerngebieten der Basalganglien (Nucleus accumbens) kommt es zur Integration 

viszeraler Informationen und affektiv motivierter Verhaltensmuster. An dieser Stelle sei auf 

Befunde zu emotionalen Funktionen dieser Strukturen aus Abschnitt 1.2.2 verwiesen: Ergeb-

nisse zu emotionalen und vegetativen Korrelaten konvergieren an dieser Stelle in weiten Tei-

len, da sie Bestandteile desselben übergeordneten Reaktionsmusters sind.  
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Aktuelle bildgebende Studien bestätigen eine Beteiligung dieses zentralnervösen Netzwerks 

zur Kontrolle autonomer Stressreaktionen. Gianaros et al. (2005) konnten zeigen, dass es bei 

der Durchführung des Stroop Tests zu Aktivierungen im anterioren zingulären Kortex, der 

Insula, OFC, posterior parietalen und dorsolateralen PFC kommt, Regionen, die sowohl mit 

mentaler Beanspruchung als auch kardiovaskulärer Reaktivität assoziiert sind. Wang et al. 

(2005) demonstrierten bei Personen, die ebenfalls einem mentalen Stressor ausgesetzt waren, 

eine Zunahme des rCBF im ventralen PFC, der Insula, dem aCC und OFC. Die Einschätzung 

der subjektiven Belastung korrelierte positiv mit einer Zunahme des Blutflusses im rechten 

ventralen PFC und der linken Insula. Personen mit sehr hoher subjektiver Stresseinschätzung 

zeigten auch nach Beendigung der Aufgabe erhöhte Aktivierungen im rechten ventralen PFC, 

der rechten Insula und im aCC. Baselineunterschiede im rechten ventralen PFC und rechten 

OFC korrelierten positiv mit autonomen und neuroendokrinen Reaktionen während der Auf-

gabe. 

 

Zentralnervöse Kontrolle des kardiovaskulären Systems. Obwohl die Herzfrequenz prinzi-

piell über die autonomen Schrittmacherzellen im Sinoatrialknoten (SA-Knoten) generiert 

wird, findet eine bedeutsame neuronale Modulation über Efferenzen des SNS und PNS statt. 

Beide wirken in antagonistischer Weise auf verschiedene Aspekte der Herz-Kreislauf-

Aktivität ein. Hierzu zählt die Beeinflussung der Herzrate (HR; chronotrope Wirkung), der 

Erregbarkeit (bathmotrope Wirkung), der Erregungsgeschwindigkeit (dromotrope Wirkung), 

sowie der Kontraktionskraft des Herzens (ionotrope Wirkung) (Faller, 1995). 

Efferenzen des Sympathikus ziehen von den intermediolateralen Zellkolumnen (IML) des 

Rückenmarks der oberen thorakalen Segmente zum Herzen und innervieren primär Effekto-

ren des SA-Knotens und des Atrioventrikularknotens (AV-Knoten), sowie das Vorhof- und 

Kammermyokard. Auch wenn diese Fasern beidseitig verlaufen, manifestieren sich auf dieser 

Ebene funktionelle Asymmetrien, da rechtsseitig verlaufende Fasern eher mit chronotropen 

und linksseitige Fasern eher mit ionotropen Wirkungen assoziiert sind (Randall et al., 1963). 

Vagale Nervenfasern stammen von den vegetativen Ganglien des Nucleus Vagus Dorsalis 

(DVN) und des Nucleus Ambiguus (NA) im Hirnstamm (Jordan et al., 1982) und ziehen als 

postganglionäre vagale Fasern mit dem Vagusnerv bevorzugt zum SA- und AV-Knoten. Va-

gale Modulation wirkt sich primär inhibitorisch chronotrop aus (Reduktion der HR), kann 

jedoch die Erregungsgeschwindigkeit verlangsamen und die Refraktärphase verlängern 

(Brownley et al., 2000).  
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Die Efferenzen des SNS und PNS treffen am Myokard in unmittelbarer Nähe zusammen und 

interagieren in komplexer Weise. Der aktuelle funktionelle Status der kardialen Aktivität ist 

daher immer als ein Produkt der gemeinsamen sympathischen und vagalen Modulation zu 

verstehen. Schon am Beispiel der HR wird deutlich, dass eine Verlangsamung durch eine 

Abnahme sympathischer oder aber Zunahme vagaler Aktivität bedingt sein kann. Sie ist da-

her als Endprodukt beider Einflüsse in ihrer Indikatorfunktion nicht eindeutig. Um das Zu-

sammenspiel sympathiko-vagaler Einflüsse zu spezifizieren, sind zwei weitere Aspekte zu 

berücksichtigen. Zum einen kann es bereits präsynaptisch zu einer Hemmung der sympathi-

schen Stimulation des Herzens durch den Parasympathikus kommen (Levy, 1977). Dies führt 

dazu, dass das PNS stärker zur Modulation der HR und auch der Herzratenvariabilität (HRV) 

beiträgt als das SNS (Katona et al., 1982). Auch die myokardiale Kontraktilität muss wahr-

scheinlich als Ergebnis des „effektiven“, d.h. des präsynapisch zugelassenen sympathischen 

Einflusses interpretiert werden (Brownley et al., 2000). Weiterhin kommt es zu einer Interak-

tion sympathischer und vagaler Wirkungen hinsichtlich Stärke und Dauer, die als „akzentu-

ierter Antagonismus“ (Henning et al., 1990; Yang & Levy, 1992) beschrieben wird. Dem-

nach steht die chronotrope Wirkung des Vagus in inverser Beziehung zu Magnitude und 

Dauer sympathischer Stimulation. Erhöht sich die kardioefferente sympathische Aktivierung, 

kommt es zusätzlich zu einer Reduktion vagaler Einflüsse und umgekehrt. Das Ineinander-

greifen dieser Wirkprinzipien verdeutlicht, dass schon auf peripherer Ebene eine hochkom-

plexe Regulation der kardialen Aktivität durch das ANS vorherrscht, die bei der Interpretati-

on peripher-physiologischer Indikatoren berücksichtigt werden muss.  

Entlang der Neuraxis setzt sich das Prinzip einer hierarisch organisierten, mittels multipler 

Feedbackschleifen verbundenen Mehrebenenregulation fort (zusammenfassend s. Brownley 

et al., 2000). Chemo- und Barorezeptoren senden Afferenzen über den Status des kardio-

vaskulären Systems zum NTS, die via DVN und NA direkt im Rahmen des Barorezeptoren-

reflexes umgeschaltet werden können. Weiterhin verlaufen Efferenzen zur rostralen ventrola-

teralen Medulla (RVLM), die dann wie oben beschrieben über die IML Zellkolumnen des 

Rückenmarks zum Effektororgan ziehen. Afferenzen des NTS ziehen dann direkt zu wichti-

gen Mittel- und Zwischenhirnstrukturen wie Hypothalamus, Amygdala, periaquäduktalem 

Grau und erreichen, wie bereits beshrieben, relevante Strukturen des Neokortex. Von allen 

Arealen erfolgen jedoch direkte oder mehrfach verschaltete Rückprojektionen, so dass kardi-

ovaskuläre Hirnstammreflexe in übergreifende Reaktionsmuster eingebettet oder entspre-

chend moduliert werden können. So konnten etwa bei Ratten direkte Projektionen des media-

len PFC zum NTS und zur Medulla nachgewiesen werden (Terreberry & Neafsey, 1983). 
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Stimulations- und Läsionsstudien belegen eine Beteiligung verschiedener kortikaler Areale 

an der kardiovaskulären Kontrolle. Tierexperimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass 

orbitale und mediale Anteile des PFC sowohl pressorische als auch depressorische Reaktio-

nen vermitteln, die z.T. im Zusammenhang mit der neokortikalen Regulation des Barorezep-

torenreflexes stehen (Hall et al., 1977; Hardy & Holmes, 1988; Szilagyi et al., 1987; Verber-

ne et al., 1987). Der zinguläre Kortex ist ebenfalls mit pressorischen und depressorischen 

kardiovaskulären Reaktionen assoziiert (z.B. Burns & Wyss, 1985), sowie mit konditionierter 

Bradykardie, deren Vermittlung durch Läsionen beeinträchtigt sein kann (Buchanan & Po-

well, 1982; Powell et al., 1985).  

FMRT Untersuchungen belegen, dass bei mentaler Beanspruchung der dorsale aCC mit der 

sympathischen Modulation der HR assoziiert ist (Critchley et al., 2003): Läsionen in diesem 

Bereich resultieren in einem reduzierten autonomen Arousal (Critchley et al., 2003). Vielfäl-

tige Studien belegen die zentrale Rolle der Insula im Rahmen der zerebrogenen kardiovasku-

lären Kontrolle. Die Stimulation des insulären Kortex führt zu verschiedenen kardiovaskulä-

ren Reaktionen, wobei pressorische Reaktionen vorwiegend durch rostrale Areale, depresso-

rische jedoch eher durch kaudale Areale vermittelt werden (Oppenheimer & Cechetto, 1990). 

Pathologische Aktivierungsmuster der Insula werden mit fatalen und non-fatalen Arrythmien 

in Verbindung gebracht und als möglicher Erklärungsansatz für das Auftreten des plötzlichen 

Herztods bei Personen mit Hirnschädigungen herangezogen (Cheung & Hachinski, 2000; 

Devinsky, 2004; Oppenheimer et al., 1991). Hilz et al. (2002) wiesen nach, dass die operative 

Behandlung von Patienten mit Temporallappenepilepsie zu einer Stabilisierung der kardio-

vaskulären Aktivität führte. 

 

Herzratenvariabilität als Indikator des Parasympathikus. Die Innervation des Sinusknotens, 

des AV-Knotens und der Vorhofmuskulatur durch den Parasympathikus erfolgt über schnell 

leitende postganglionäre Nervenfasern. Die Übertragung findet mittels Acetylcholin statt, 

einem Transmitter, der über ein schnelles First-Messenger-System auf die kardialen Zellen 

einwirkt. Im Gegensatz dazu werden die Effekte des Sympathikus mittels langsam leitender 

postganglionärer Fasern vermittelt. Der Transmitter Noradrenalin wirkt zudem über ein lang-

sames Second-Messenger-System über die beta-adrenergen Rezeptoren der Zielzellen ein. 

Dies führt dazu, dass sympathische Efferenzen nur langsame Veränderungen der Herzaktivi-

tät herbeiführen können, die im Bereich von 1.3 bis 2 Sekunden liegen. Da Noradrenalin - 

anders als Acetylcholin - nicht durch ein entsprechendes Enzym direkt im synaptischen Spalt 

abgebaut werden kann, entfaltet der Sympathikus länger anhaltende Effekte von mindestens 
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15 Sekunden (Berntson et al., 1993). Der Parasympatikus hingegen kann aufgrund der be-

schriebenen Merkmale sekundenschnelle Veränderungen der Herzaktivität herbeiführen; es 

wird in diesem Zusammenhang auch von einer vagalen „Beat-by-Beat-Kontrolle“ gesprochen 

(Berntson et al., 1993). 

 

Aufgrund der Eigenschaft des Parasympathikus, den Herzschlag sekundengenau zu modulie-

ren, eignet sich die HRV als Indikator vagaler Prozesse des ANS. Eine physiologische Funk-

tion, die mit der Modulation des Vagus und damit auch der HRV einhergeht, ist die Atmung. 

Während es in der inspiratorischen Phase zu einer Akzeleration des Herzschlages kommt, ist 

bei Expiration eine Verlangsamung beobachtbar. Dieses Phänomen wird als respiratorische 

Sinusarrhythmie (RSA) bezeichnet und wird maßgeblich durch zwei Reflexbögen vermittelt, 

den Barorezeptorenreflex sowie den Bainbridgereflex (zusammenfassend s. Berne & Levy, 

2001). Aus der Beziehung von vagaler Beeinflussung der Herzaktivität und RSA ist zu 

schlussfolgern, dass solche rhythmischen Veränderungen der HR, die innerhalb der Atmefre-

quenz liegen, nur durch vagale Modulation bedingt sein können. 

Zur Quantifizierung der HRV bieten sich mehrere Ansätze an (s. auch Task Force of the 

European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electro-

physiology, 1996). Zum einen lassen sich die deskriptiven statistischen Verfahren benennen. 

Hier werden die einzelnen Werte als Menge unabhängiger Messwerte behandelt, d.h. die zeit-

liche Abfolge spielt keine Rolle. Zu den geläufigsten Kennwerten zählt die Gesamtvarianz 

aller RR-Intervalle in einer gegebenen Zeitreihe, auch als SDRR (Standardabweichung aller 

RR-Intervalle) bezeichnet. Da dieses Maß die Gesamtvariabilität abbildet, kann es als äquiva-

lent zur Total Power-Komponente (TFP) der spektralanalytischen Verfahren (s.u.) angesehen 

werden. Ferner wird häufig die Quadratwurzel aus der mittleren quadrierten Differenz auf-

einander folgender RR-Intervalle (square root of the mean squared differences of successive 

NN intervals, RMSSD) verwendet, die wiederum hoch mit der High-Frequency Komponente 

(HFP) korreliert ist.  

Die Gruppe der spektralanalytischen Verfahren betrachtet eine gegebene Reihe von Mess-

werten hingegen in ihrer zeitlichen Abfolge. Mittels bestimmter Verfahren wie der Fouriera-

nalyse (Fast Fourier Transformation, FFT) kann jede beliebige Frequenzkomponente der 

HRV (z.B. die der Atemfrequenz) berechnet und in Form einer Spektraldichtefunktion gegen 

die übrigen Frequenzen abgetragen werden. Nach Berntson et al. (1997) lässt sich der Fre-

quenzbereich der rhythmischen Schwankungen der Herzaktivität in vier Bereiche unterteilen: 

Periodische Schwankungen unterhalb von 0.003 Hz werden der Ultra-Low-Frequency Power 



Einleitung  34 
Stress, emotionale Regulation und psychophysiologische Reaktionssysteme 

(ULFP) zugeordnet. Die Verwendung dieses Spektralbands macht nur bei Langzeitanalysen 

wie z.B. einem 24-Stunden Monitoring Sinn; die physiologischen Grundlagen werden in zir-

kadianen, und humoralen Rhythmizitäten vermutet, sind jedoch noch nicht abschließend auf-

geklärt. Schwankungen zwischen 0.003 - 0.05 Hz werden als Very-Low-Frequency Power 

(VLFP) bezeichnet und werden u.a. mit der Aktivität des Renin-Angiotensin-Systems und 

thermoregulatorischen Prozessen in Verbindung gebracht. Das Band der Low-Frequency-

Power (LFP) befindet sich zwischen 0.04 – 0.15 Hz. Während einige Arbeitsgruppen die LFP 

als primär durch den Sympathikus beeinflusst interpretieren (Malliani et al., 1991; Pagani et 

al., 1986), geht die Mehrheit der Forscher jedoch davon aus, dass die LFP sowohl durch 

sympathische als auch vagale Einflüsse moduliert wird (zusammenfassend s. Berntson et al., 

1997). Die High-Frequency Power (HFP) befindet sich im Band von 0.15 – 0.40 Hz und wird 

durch die RSA determiniert. Sie gilt damit als eindeutiger Indikator vagaler Einflüsse auf die 

HRV. Wie Pomeranz et al. (1985) zeigen konnten, führte die parasympathische Blockade 

beim Menschen zur Elimination aller Herzratenfluktuationen oberhalb von 0.15 Hz, sowie 

von ca. 75% der Fluktuation unterhalb von 0.15 Hz. Eine Blockade des sympathischen Ner-

vensystems hatte jedoch keinen Einfluss auf Frequenzen oberhalb von 0.15 Hz. Diese Ergeb-

nisse legen in der Tat die Annahme nahe, dass das Band der HFP ausschließlich vagal modu-

liert wird, dass aber Frequenzen im Bereich der LFP auch substantiell durch den Parasym-

pathikus und nicht ausschließlich durch sympathische Einflüsse bestimmt ist. Entsprechend 

kann der Quotient aus LFP und HFP nicht als eindeutiger Index der sympathicovagalen Ba-

lance interpretiert werden. Die spektrale Dichte aller Frequenzkomponenten im Bereich von 

0.0-0.4 Hz zusammengenommen bezeichnet man als Total Power (TP).  

 

Das Elektrodermale System. Während die HFP der HRV als Indikator vagaler Modulation 

angesehen werden kann, wird die EDA ausschließlich cholinerg über Efferenzen des Sympa-

thikus vermittelt.  

Die EDA ist eines der am häufigsten verwendeten peripher-physiologischen Biosignale, die 

im Rahmen psychophysiologischer Studien zum Einsatz kommen. Vorteile des Signals liegen 

in dessen Nicht-Invasivität bei der Erhebung, der leicht und zuverlässig zu erzeugenden Re-

aktion sowie der validen Indikatorfunktion für psychische Prozesse. Unter dem Begriff der 

EDA werden alle elektrischen Vorgänge innerhalb der Haut zusammengefasst (Johnson & 

Lubin, 1966), wobei gerade im Hinblick auf deren differentielle Indikatorfunktion verschie-

dene Parameter unterschieden werden (Boucsein, 1992). In Abhängigkeit von der Ablei-

tungsmethode existieren verschiedene Maßeinheiten, von denen meist die Hautleitfähigkeit 
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(sog. skin conductance, SC) Verwendung findet. Hier sind phasische, auf einen auslösenden 

Stimulus bezogene Reaktionen (sog. skin conductance reaction, SCR) von tonischen Verläu-

fen (sog. skin conductance level, SCL) zu unterscheiden. Da phasische Phänomene jedoch 

auch ohne vorausgehenden Stimulus auftreten, werden weiterhin sog. nichtspezifische oder 

spontane SCR’s (NS.SCR’s) unterschieden, die zu den tonischen Aktivierungsmaßen zählen. 

Boucsein (1995) stellte fest, dass die EDA in besonderer Weise als Emotionsindikator geeig-

net ist, was auch aufgrund von neuroanatomischen Überlegungen zu den auslösenden Quel-

len der EDA plausibel erscheint (s.u.). Elektrodermale Phänomene bilden verschiedene Inten-

sitäten emotionaler Erregungszustände zuverlässig ab. Die Befunde zur Differenzierung qua-

litativ unterschiedlicher emotionaler Zustände sind jedoch uneinheitlich, obgleich elektro-

dermale Signale besonders bei Emotionen mit negativer Valenz (Furcht, Angst) als valide 

gelten (Boucsein, 1995). 

Die Auslösung der EDA im Rahmen thermoregulatorischer Homöostase liegt im autonomen 

Nervensystem. Diese Impulse unterliegen einer übergeordneten Steuerung durch höhere ze-

rebrale Strukturen. Auf dienzephaler Ebene beschreibt Boucsein (1995) exzitatorische Ein-

flüsse seitens der Amygdala und inhibitorische Wirkungen seitens des Hippokampus, die 

wahrscheinlich ipsilateral verlaufen. Eine weitere Quelle kontralateral verlaufender exzitato-

rischer Stimulation scheint in prämotorischen kortikalen und allokortikalen Arealen (Basal-

ganglien, Brodman-Areal 6) zu liegen, was im Rahmen gut belegter elektrodermaler Begleit-

reaktionen motorischer Impulse (z.B. Edelberg & Wright, 1964) plausibel erscheint. Ob sich 

die Lateralität bis auf spinale Ebene fortsetzt oder sich bereits im Hirnstamm zu einer ge-

meinsamen Endstrecke vereinigt, ist bisher noch nicht vollständig aufgeklärt. Eine Beteili-

gung der FR an der EDA gilt als gesichert (Roy et al., 1984), wobei ventromediale Anteile 

inhibitorisch und dienzephale bzw. laterale Anteile exzitatorisch wirken. Retikuläre Mediati-

on der EDA ist aber im Gegensatz zu den prämotorischen Einflüssen bei feinmotorischen 

Bewegungen auf Veränderungen der Körperstellung (Lokomotion) zurückzufüh-

ren(Boucsein, 1995). 

Boucsein (1992; 1995) fasst die vorliegenden tier- und humanexperimentellen Befunde zur 

zentralnervösen Steuerung der EDA in einem Arbeitsmodell zusammen, in dem er drei Quel-

len elektrodermaler Phänomene differenziert. Die EDA 1 untersteht im Rahmen thermoregu-

latorischer und emotionaler Funktionen dem Hypothalamus sowie unter exzitatorischer Kon-

trolle der Amygdala und inhibitorischer Kontrolle des Hippokampus (möglicherweise Habi-

tuation). Die EDA 2 untersteht im Rahmen feinmotorischer Aktivität prämotorischen und 

basalganglionären Einflüssen. Eine dritte Quelle (EDA 3) liegt in der durch die FR gesteuer-
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ten lokomotorischen Aktivität. Für die differentielle Indikatorfunktion zog Boucsein die 

Schlußfolgerung, daß tonische Parameter der EDA 1 den Intensitätsaspekt negativer, verhal-

tensmäßig passiver Emotionen wie Angst oder Furcht abbilden, während phasische Kompo-

nenten der EDA 2 Antizipationsprozesse bei positiv valenten Stimuli indizieren. 

Die Befundlage zu psychophysiologischen Untersuchungen an hirngeschädigten Patienten ist 

als eher uneinheitlich zu bezeichnen, was sich zum Teil durch unklare Abgrenzungen betrof-

fener Läsionsorte, unzureichende Kontrolle primärer sensorischer Defizite oder unterschied-

liche Stimulationsmethoden begründen läßt. Auf sub- und allokortikaler Ebene wurden Be-

einträchtigungen elektrodermaler Orientierungsreaktionen bei Patienten mit Morbus Parkin-

son (Oscar-Berman & Gade, 1976) und Chorea Huntington (z.B. Lawson, 1981) nachgewie-

sen, was als Hinweis auf die funktionelle Bedeutung der Basalganglien für Orientierungspro-

zesse gesehen wird. Auch die Beteiligung der Amygdala an der initialen Regulation vegetati-

ver Prozesse wurde aufgrund früherer Untersuchungen zur Amygdalaresektion im Tier- und 

Humanbereich diskutiert, jedoch konnten Tranel & Damasio (1989) zeigen, daß Patienten mit 

bilateralen Läsionen der Amygdala über intakte elektrodermale Orientierungsreaktionen ver-

fügen. Tatsächlich scheint die Amygdala für die Vermittlung der psychologischen Signifi-

kanz eines Reizes im Rahmen assoziativer Lernvorgänge relevant zu sein, wie andere Studien 

(z.B. Bechara et al., 1995) belegen.  

Nach neokortikalen Schädigungen bleiben Orientierungsreaktionen in den meisten Fällen 

erhalten, Veränderungen finden sich jedoch in den elektrodermalen Reaktionen auf emotiona-

le oder Schmerzreize (vgl. Peper & Irle, 1997a). Generell scheint ein Lateralitätseffekt derge-

stalt vorzuliegen, dass rechtshemisphärische Läsionen zu reduzierten Reaktionen führen, 

während es nach linkshemishärischen Läsionen zu gleichen oder sogar stärker ausgeprägten 

Reaktionen als bei gesunden Personen kommen kann (s. Abschn. 1.2.2). Tranel & Damasio 

(1994) haben in einer Studie zu den neuroanatomischen Korrelaten elektrodermaler Reaktio-

nen nachgewiesen, dass eine unterschiedliche kortikale Lokalisation von Läsionen mit diffe-

rentiellen Funktionsausfällen assoziiert war. Der ventromediale Frontalkortex moduliert 

demnach elektrodermale Reaktionen auf psychologisch relevante Stimuli, wobei auch dorso-

laterale Regionen beteiligt zu sein scheinen. Der anteriore zinguläre Gyrus ist hingegen mit 

reduzierten Reaktionen sowohl auf psychologische als auch physische Stimuli assoziiert. Lä-

sionen in rechts-inferioren parietalen Regionen verursachen ebenfalls Ausfälle elektroderma-

ler Reaktionen. Ausgedehnte Schädigungen, die sowohl anteriore als auch posteriore Berei-

che (v.a. Gyrus angularis) umfassen, führen zu Beeinträchtigungen von Reaktionen auf psy-

chologische und physische Stimuli, umgrenztere Läsionen hingegen nur zu verminderten 
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Reaktionen auf psychologisch relevante Stimuli. Läsionen okzipitaler Regionen scheinen 

nachweislich keinen Einfluß auf die elektrodermale Aktivität zu haben.  

1.2.1.2 Das hypothalamisch-hypophysäre Nebennierenrindensystem 

 Die HPA-Achse kontrolliert die Freisetzung von Glucocorticoiden (Cortisol, Corticosteron, 

sowie Mineralcorticoide und Androgene) aus der Nebennierenrinde. Zirkulierende Glucocor-

ticoide üben zahlreiche metabolische und immunmodulierende Effekte aus, die unter ande-

rem die Anpassung des Organismus an belastende Ereignisse unterstützen. Zu den metaboli-

schen Effekten zählen beispielsweise Glucogenese und Abbau von Proteinen, so dass dem 

Körper neue Energiequellen zur Verfügung stehen. Cortisol wird daher auch als Gegenspieler 

des Insulins verstanden. Zusätzlich entfaltet Cortisol eine immunsuppressive und antiinflam-

matorische Wirkung, was wichtige Hinweise zur funktionellen Bedeutung dieses Stressregu-

lations-Systems liefert (s.u.). 

Hypothalamus und Hypophyse sind über den Hypophysenstil miteinander verbunden. Im 

Nucleus paraventricularis (PVN) des Hypothalamus werden verschiedene Hormone, darunter 

das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), produziert, die über die mediane Eminenz zum 

Pfortadersystem, dem Blutgefäßnetz des Hypophysenstiels, transportiert werden (Reisine, 

1989). CRH erreicht so die Adrenohypophyse und bewirkt die Freisetzung von Pro-

opiomelanocortin, β-Endorphin und dem Adrenocorticotrophen Hormon (ACTH). ACTH 

zirkuliert dann zur Nebennierenrinde, wo es an die membranständigen Rezeptoren der Ne-

bennierenzellen bindet und über die Aktivierung von Adenylatcyclase zu einem Anstieg des 

second messagers cAMP führt, wodurch die Steroidbildung initiiert wird. So wird innerhalb 

von 2-3 Minuten eine verstärkte Cortisolausschüttung auslöst. 

Neben den beschriebenen humoralen Efferenzen der HPA-Achse besteht eine Vielzahl von 

komplex interagierenden Rückkopplungsschleifen, die der Modulation des Systems dienen. 

Aufgrund seiner lipophilen Eigenschaften überwinden Corticosteroide die Blut-Hirn-

Schranke und erreichen so Zielstrukturen im Gehirn (McEwen et al., 1986). Die Wirkungen 

der Corticosteroide werden über zwei Rezeptorarten vermittelt, die hochaffinen Mineralcorti-

coidrezeptoren (MR), sowie die niedrigaffinen Glucocorticoidrezeptoren (GR) (de Kloet & 

Reul, 1987). GR und MR scheinen als ein binäres Hormonreaktionssystem zu agieren, wobei 

MR mit der basalen HPA-Achsen Aktivität assoziiert ist, während GR zunehmend bei höhe-

ren Mengen zirkulierender Corticoide in Folge stressvoller Ereignisse besetzt werden (de 

Kloet et al., 1998). Autoradiographische Studien zur Beschreibung der Topographie von Bin-

dungsstellen des Corticosterons (bzw. des Cortisols beim Menschen) belegen, dass viele 
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extrahypothalamische Strukturen in die exzitatorische bzw. inhibitorische Modulation des 

Systems involviert sind. Hierzu zählt neben dem lateralen Septum und dem zentralen und 

lateralen Kern der Amygdala der Hippokampus, dem eine zentrale Rolle in der negativen 

Feedbackregulation zugeschrieben wird (Sapolsky et al., 1986). Daneben finden sich eben-

falls viele Bindungsstellen, insbesondere für GR, im medialen PFC, aCC, prälimbischen und 

infralimbischen Kortex (Cintra et al., 1994; McEwen et al., 1986). Sanchez et al. (2000) 

konnten zeigen, dass die GR Immunreaktivität beim Rhesusaffen im PFC wesentlich höher 

ist als im Hippokampus, was zu der Annahme führt, dass der PFC beim Primaten möglicher-

weise eine wichtigere Rolle in der GR-vermittelten Modulation der HPA-Achse spielt als der 

Hippokampus. Gerade im Bereich der neokortikalen Regulation stressbezogener neuroendo-

kriner Funktionen belegen verschiedene Studien, dass eine funktionelle Spezifität der beiden 

Hemisphären für inhibitorische bzw. exzitatorische Effekte vorliegt (zusammenfassend s. 

Sullivan & Gratton, 2002), was in Abschn. 1.2.2 näher erläutert wird. 

Neben der Existenz dieser verschiedenen Feedbackschleifen im Rahmen von humoralen Af-

ferenzen kommt es zu einer weiteren Modulation des Systems durch endogene Rhythmen. 

Die Ausschüttung von Cortisol erfolgt pulsativ mit einer Periodenlänge von ca. 95 bis 180 

Minuten (Holaday et al., 1977; Veldhuis et al., 1990). Diese ultradiane Rhythmik wird über-

lagert durch einen ausgeprägten zirkadianen Rhythmus. Ein starker Anstieg erfolgt morgens 

direkt vor dem Erwachen (sog. Cortisol-Aufwachreaktion), der dann während des Tages kon-

tinuierlich abfällt, unterbrochen durch Anstiege, die mit der Einnahme von Mahlzeiten asso-

ziiert sind. Der Koppelung von endogenen Rhythmen an die Verfügbarkeit von Nahrung wird 

die Funktion zugeschrieben, das Risiko einer bedrohlichen Hypoglykämie während eines 

Nahrungsmangels zu reduzieren (Fehm-Wolfsdorf, 1994). Das Vorliegen der zirkadianen 

Rhythmik hat bedeutsame Implikationen für die Planung und Durchführung von Untersu-

chungen dergestalt, dass die Tageszeit der Untersuchung nach Möglichkeit konstant gehalten 

werden sollte. 

Bezüglich der funktionellen Bedeutung des Cortisols im Rahmen der Stressabwehr bestand 

lange Zeit die Annahme, dass Glucocorticoide die primären Abwehrreaktionen bei Stress 

verbessern (Selye, 1950). Munck et al. (1984) integrierten die bekannten physiologischen und 

pharmakologischen Wirkungen des Cortisols jedoch in ein alternatives Modell, nach dem die 

stressinduzierte Cortisolausschüttung den Organismus vor den Folgen der primären Stressre-

aktion schützt, indem es diese durch gegenregulatorische Mechanismen am Überschießen 

hindert. Wenn beispielsweise eine durch die primäre Stressabwehr entstandene Infektion eine 

Immunreaktion auslöst, so verhindert die immunsuppressive Wirkung des Cortisols ein Über-
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schießen, um damit einer Gefährdung der Homöostase vorzubeugen (Munck & Guyre, 1991). 

Während sich die Literatur hauptsächlich mit den negativen Folgen chronischer HPA-Achsen 

Überaktivität z.B. im Rahmen der neurotoxischen Wirkung auf den Hippokampus beschäftig-

te (Sapolsky et al., 1986), impliziert dieses alternative Verständnis der Wirk weise des 

„Stresshormons“ Cortisol, dass auch ein Hypocortisolismus mit fehlenden protektiven Effek-

ten der Glucocorticoide maladaptiv ist und zu einer überschießenden primären Stressantwort 

des Organismus führen könnte. 

 

Speichelcortisol als Indikator der HPA-Achsen Aktivität auf psychologische Stressoren. Zirka 

90% des von der Nebennierenrinde freigesetzten Cortisols zirkuliert im Plasma gebunden 

Transcortin und Albumin. Nur das ungebundene, d.h. „freie“ Cortisol ist biologisch wirksam. 

Aufgrund der lipophilen Eigenschaften und seiner geringen Größe kann Cortisol leicht vom 

Blut in die Speicheldrüsen und von hier aus in den Speichel übertreten. Die Konzentration 

des im Speichel erfassten aktiven Cortisols spiegelt den Anteil des freien Cortisols im Plasma 

wider (Riad-Fahmy et al., 1982). Die Konzentration des Cortisols im Speichel ist unabhängig 

von verschiedenen Speicheleigenschaften wie z.B. der Viskosität und Flussrate (zusammen-

fassend s. Kirschbaum & Hellhammer, 1989). Kirschbaum & Hellhammer (1989) geben 

Richtwerte für das mittlere Speichelcortisol zu verschiedenen Tageszeiten an. Demnach lagen 

bei einer Stichprobe von ca. 700 Probanden die mittleren Werte zwischen 7:00 und 9:00 Uhr 

bei 14.32 ± 91 nmol/l, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr bei 4.50 ± 3.5 nmol/l und zwischen 

20:00 und 22:00 Uhr bei 1.96 ± 1.7 nmol/l. Vorteile der Untersuchung von Cortisol mittels 

Speichelproben liegen neben der leichten Handhabung, Sammlung und Speicherung der Sali-

vetten vor allem in der Nicht-Invasivität der Methode und der vergleichsweise geringen per-

sonellen Ressourcen. Weiterhin kommt es, anders als bei der Sammlung von Blutproben, zu 

keiner Störung der experimentellen Stimulation durch die Art der Untersuchung (das Punktie-

ren der Vene selbst kann als Stressor wirken). 

Hellhammer et al. (1987) berichten, dass es bei psychologischer Stimulation i.d.R. zu einer 

biphasischen Reaktion kommt, die sich im Speichelcortisol abbildet. Der erste Peak der Re-

aktion tritt ca. 10 - 20 Minuten nach Stimulation auf; es folgt ein zweiter Anstieg nach ca. 40 

- 50 Minuten mit einer gewissen intraindividuellen Variabilität von ungefähr 15 Minuten.  

Cortisol wird auf eine Vielzahl von Stressoren hin ausgeschüttet. Wie jedoch Mason bereits 

1968 in einer Übersichtsarbeit feststellte, sind es insbesondere psychosoziale Stressoren, die 

als neu, unvorhersehbar und unkontrollierbar eingeschätzt werden, welche sich als wirksam 

zur Provokation der HPA-Achse erwiesen haben. Auch neuere Übersichtsarbeiten zu diesem 
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Thema kommen zu der Schlussfolgerung, dass Stressoren, die mit einer hohen Eigenmotiva-

tion einhergehen, unkontrollierbar sind und eine sozial-evaluative Komponente beinhalten, 

besonders große Effekte erzeugen (Dickerson & Kemeny, 2004). Allerdings müssen je nach 

Patientengruppe ethische Begrenzungen in der Verwendung bestimmter Stressoren bedacht 

werden. Dennoch können auch bei rein kognitiven Leistungsaufgaben durch eine entspre-

chende Aufgabengestaltung und -instruktion die Art der Motivation und subjektiv wahrge-

nommene Kontrollierbarkeit beeinflusst werden. 

1.2.2 Asymmetrische Regulation autonom-nervöser und neuroendokriner Funk-

tionen: Reaktivität vs. Regulation 

Sympathische und parasympathische Aktivierungsprozesse befähigen den Organismus, effek-

tiv mit beanspruchenden Situationen oder vitalen Bedrohungen umzugehen. Durch Funktio-

nen des SNS werden notwendige Ressourcen zur Bewältigung akuter Gefahren bereitgestellt; 

vagale Prozesse dienen hingegen der Wiedererlangung einer homöostatischen Balance nach 

Beendigung primärer Abwehrprozesse. In den letzten Jahren bestätigten eine zunehmende 

Anzahl von Studienergebnissen die Annahme, dass sich dieses komplementäre Prinzip der 

Reaktivität und Regulation von Stressreaktionen auch in der funktionellen Spezialisierung 

der Hemisphären abbildet. Dabei beziehen sich die berichteten Lateralitätseffekte auf ver-

schiedenste somatische Reaktionssysteme und setzen sich auch auf hormoneller und immu-

nologischer Ebene fort (für eine Zusammenfassung s. Wittling, 1995; 2001), so dass der 

Schluss zu ziehen ist, dass die funktionelle Organisation der Stressreaktion als übergeordne-

tes Konzept lateralisiert ist. Folgt man den Ausführungen von Wittling (1995; 2001) , dann 

wird die sympathoexzitatorische Reaktion auf einen Stressor primär von der rechten Hemi-

sphäre moduliert, was sich anhand verschiedener Parameter des sympathischen Nervensys-

tems nachweisen lässt (s.u.). Die linke Hemisphäre ist hingegen mittels vagaler Efferenzen in 

die Regulation und Reduktion stressbezogener Aktivierungsprozesse involviert, auch wenn 

der Stand der Forschung hierzu weniger eindeutig ausfällt als bezüglich der Rolle der rechten 

Hemisphäre für die autonom-nervöse Kontrolle. Neben diesen prinzipiell unabhängigen, an-

tagonistisch-komplementären Funktionen im Rahmen der sympathisch-parasympathische 

Regulation liegen auch Hinweise vor, dass die linke Hemisphäre zusätzlich einen regulatori-

schen Einfluss ausübt, indem sie die Aktivität der rechten Hirnseite, z.B. bei der Modulation 

der Cortisolsekretion, inhibiert. Im nicht beeinträchtigten Gehirn wird so ein dynamisches 
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Gleichgewicht reaktiver und regulativer physiologischer Reaktionsanteile erreicht; nach uni-

lateralen Hirnschädigungen kann dieses Gleichgewicht jedoch empfindlich gestört werden.  

Unter Berücksichtigung von Modellen zur zerebralen Asymmetrie emotionaler Funktionen 

konstatieren verschiedene Autoren die konzeptuelle Nähe der funktionellen Spezialisierung 

der Hemisphären sowohl für emotionale als auch autonom-nervöse Prozesse, nach der sich 

diese zwei Forschungstraditionen integrieren lassen (z.B. Lane & Schwartz, 1987). Ahern et 

al. (2001) formulieren sogar die Annahme, dass die Spezialisierung der rechten Hemisphäre 

für emotionale Verarbeitungsprozesse möglicherweise als Folge der lateralen Kontrolle des 

ANS entstanden sei. Auch Craig (2005) postuliert, basierend auf der Bedeutung zentralnervö-

ser somatischer Repräsentationen für das Empfinden von Emotionen (vgl. Damasio, 1994; 

Nauta, 1971), dass die lateralisierte Verarbeitung von Emotionen möglicherweise auf der 

asymmetrischen Kontrolle des autonomen Nervensystems beruhe.  

Im folgenden Abschnitt sollen Befunde zur empirischen Stützung des Modells der laterali-

sierten Verarbeitung autonom-nervöser und neuroendokriner Funktionen vorgestellt werden. 

Dabei finden sich sehr unterschiedliche methodische Herangehensweisen wie z.B. tierexpe-

rimentelle Untersuchungen, aber auch Humanstudien an gesunden Probanden sowie an ver-

schiedenen klinischen Patientengruppen. Zunächst werden Befunde zum ANS vorgestellt, die 

sich auf die kardiovaskuläre und elektrodermale Aktivität beziehen. Im Anschluss daran wer-

den dann Studien zum hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrindensystem dargestellt. 

Studien zu den vegetativen Veränderungen in Folge eines Hirninfarkts werden an dieser Stel-

le noch ausgeklammert und sollen in Abschnitt 1.3.3 berichtet werden. 

 

Asymmetrische Kontrolle sympathisch-parasympathischer Funktionen. Dass sich das Prinzip 

der Lateralität nicht nur auf die zerebrale Kontrolle des ANS beschränkt, konnten bereits frü-

he tierexperimentelle Untersuchungen zu differentiellen Effekten der Stimulation des linken 

und rechten Stellarganglions nachweisen. Demnach kam es nur nach rechtsseitiger Stimulati-

on zu einem Anstieg der Herzrate, die linksseitige Stimulation zeigte keine Effekte (Yano-

witz et al., 1966). Im Humanbereich bestätigten Rogers et al. (1978) mittels unilateraler Stel-

latumblockade, dass nur nach Blockade des rechten Ganglions eine Bradykardie beobachtet 

werden konnte. Eine linksseitige Blockade hatte hingegen keinen Einfluss auf die Herzrate. 

Robinson et al. (1979) berichteten reduzierte Mengen an Noradrenalin im Kortex und dem 

Locus coeruleus der ipsi- und contraläsionalen Hemisphäre nach rechtsseitiger Okklusion der 

mittleren zerebralen Arterie im Tiermodell. Auch Turgut et al. (Turgut, 1998) beobachteten 

nach lateralisierter, chemischer Läsionierung catecholaminerger Neuronen in der Substantia 
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Nigra hämodynamische, chronotrope und biochemische Veränderungen in Abhängigkeit der 

betroffenen Seite. Ratten mit rechtsseitigen Läsionen wiesen reduzierte Herzraten, einen ge-

ringeren mittleren arteriellen Blutdruck, sowie geringere Plasmakonzentrationen von No-

radrenalin auf als linksseitig geschädigte Tiere.  

Im Humanbereich gelang es der Arbeitsgruppe von Wittling mit einer Serie von Untersu-

chungen zu demonstrieren, dass bei gesunden Personen ebenfalls Lateralitätseffekte in der 

zentralnervösen Kontrolle autonom-nervöser und neuroendokriner Funktionen beobachtbar 

sind (Wittling, 1990; Wittling et al., 1998a; 1998b; Wittling & Pflüger, 1990). Mit Hilfe einer 

Technik zur lateralisierten Langzeitpräsentation emotionalen Filmmaterials konnte nachge-

wiesen werden, dass nur die visuelle Stimulation der rechten Hemisphäre zu Anstiegen des 

Blutdrucks (Wittling, 1990), des Schlagvolumens und der Austreibungsgeschwindigkeit 

(Wittling et al., 1998b) als Maße der sympathischen kardiovaskulären Aktivität führte. Vaga-

le Modulation, erfasst durch die HF-Spektralkomponente der HRV, war hingegen mit links-

hemisphärischer Präsentation assoziiert (Wittling et al., 1998a). Auch für die salivarische 

Cortisolreaktion auf das Stimulusmaterial ließen sich klare Dissoziationen unter rechts- vs. 

linkshemisphärischer Filmpräsentation dergestalt nachweisen , dass nur unter Stimulation der 

rechten Hemisphäre eine deutliche Cortisolreaktion beobachtbar war, während das Corti-

solprofil im Falle linkshemisphärischer Präsentation sogar die interpolierte Baseline unter-

schritt (Wittling & Pflüger, 1990). 

Neuere Arbeiten mit bildgebenden Methoden unterstützen ebenfalls die Annahme der latera-

lisierten autonom-nervösen Kontrolle. Matthews et al. (2004) berichten in einer fMRT Stu-

die, dass das funktionelle Aktivierungsmuster im linken ventralen aCC mit der HF-

Komponente der HRV während der Bearbeitung einer Stroop-Aufgabe positiv korreliert war 

und schließen auf eine funktionelle Bedeutung dieser Hirnstruktur in der linken Hemisphäre 

für die autonom-nervöse Kontrolle unter kognitiver Stimulation. Die Ergebnisse einer PET-

Studie von Weisz et al. (2001) implizieren, dass die zentralnervöse Verarbeitung von Signa-

len der Barorezeptoren primär unter rechtshemisphärischer Kontrolle steht. Eine Stimulation 

der Barorezeptoren führte demnach zu einem erhöhten rCBF im rechten anterior-inferioren 

PFC. Die bereits zitierte fMRT Untersuchung von Wang et al. (2005) verweist ebenfalls auf 

rechtsseitig lateralisierte Korrelate im ventralen PFC und OFC, die mit Veränderungen der 

Herzrate und des Cortisollevels unter mentaler Stimulation assoziiert sind. Critchley et al. 

(2005) berichten in einer PET Studie an Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, dass 

pathogene EKG-Muster und Repolarisierungsstörungen unter Stressorbedingungen mit einer 

rechtsseitig lateralisierten Aktivierung von Mittelhirnregionen assoziiert war.  
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Klinische Studien zu den neuronalen Korrelaten vegetativer Prozesse wurden an verschiede-

nen Patientengruppen durchgeführt, wobei die Gruppe der Schlaganfallpatienten an dieser 

Stelle noch nicht berücksichtigt wird. Ein Schwerpunkt liegt in der Untersuchung von Epilep-

siepatienten, die sich einer präoperativen transienten Inaktivierung der linken bzw. rechten 

Hemisphäre mittels Amobarbital-Infusion (sog. Wada-Test) unterziehen. In der Mehrzahl der 

Studien wurde dabei ein stärkerer Anstieg der Herzrate nach linksseitiger Inaktivierung im 

Vergleich zur rechtsseitigen Inaktivierung beobachtet (Lane et al., 1989; Rosen et al., 1982; 

Zamrini et al., 1990), wohingegen einzelne Studien keine hemisphärenspezifischen Ergebnis-

se bzw. sogar eine Umkehrung der Effekte berichten (Ahern et al., 2001; Jokeit et al., 2000). 

In der Untersuchung von Ahern et al. (2001) wurde nach Inaktivierung der rechten Hemi-

sphäre ein Anstieg des LH/HF Quotienten beobachtet, was als eine Verschiebung der sympa-

thisch-parasympathischen Balance zum sympathischen Pol hin und damit einer funktionellen 

Bedeutung der rechten Hemisphäre für die vagale Modulation der Herzrate interpretiert wur-

de. In einer weiteren Studie (Yoon et al., 1997) wurde hingegen eine Reduktion des LF/HF 

Quotienten nach Inaktivierung der rechten Hemisphäre beobachtet, was entweder auf eine 

Verringerung sympathischer Efferenzen aufgrund der funktionellen Inaktivität der rechten 

Hemisphäre bzw. eine relative Zunahme der vagalen Efferenzen von Seiten der linken Hemi-

sphäre hindeutet.  

Einen etwas anderen methodischen Ansatz wählten Tinuper et al. (2001), indem sie die an-

fallsbezogene, iktale kardiovaskuläre Aktivität untersuchten. Demnach kam es bei der Mehr-

zahl der Patienten mit linksseitigem epileptischen Fokus zu einer Bradykardie. Diese Befun-

de liefern einen wichtigen Hinweis auf die neuronalen Prozesse, die an der Vermittlung 

anfallsbezogener kardialer Arrythmien beteiligt sein könnten. Untersuchungen zur 

Stimulation von Hirngewebe bei Epilepsie-Patienten berichten ebenfalls von ausgeprägten 

depressorischen bzw. bradykarden Reaktionen nach Stimulation der linken Insula. Homologe 

rechtsseitige Stimulation führte hingegen vermehrt zu pressorischen und tachykarden 

Reaktionen (Oppenheimer et al., 1992). Auch die unilaterale Stimulation mittels 

Elektrokrampftherapie (EKT) bei Patienten mit schweren Depressionen ist mit differentiellen 

chronotropen Effekten auf die Herzaktivität assoziiert. So berichten Swartz et al. (1994) von 

stärkeren Anstiegen der Herzrate nach rechtsseitiger EKT im Vergleich zur linksseitigen 

EKT. Auch für Migräne-Patienten wird berichtet, dass Patienten mit einer linksseitig akzentuierten 

Migräne eine vermehrt parasympatische Aktivierung (Bradykardie, verstärkte Vasodilatation) 

aufweisen, was als Teil der Pathophysiologie dieser Erkrankung interpretiert wird (Avnon et 

al., 2004). 
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Die Erforschung von Lateralitätsunterschieden in der EDA unterliegt einigen grundsätzlichen 

Problemen, die zum besseren Verständnis der nachfolgend zitierten Untersuchungen vorab 

erläutert werden sollen. Zum einen sind die genauen Mechanismen zur zentralnervösen Kon-

trolle der EDA bisher noch nicht abschließend geklärt. Es ist anzunehmen, dass verschiedene 

Quellen entlang der Neuraxis bis hin zum Neokortex an der exzitatorischen oder auch inhibi-

torischen Modulation des elektrodermalen Systems beteiligt sind (vgl. Abschnitt 1.2.1.1) und 

in Abhängigkeit der jeweiligen Funktionen (Aufmerksamkeit, Habituation, emotionale Ver-

arbeitung, Stressbewältigung) variieren können. Zusätzlich steht die Forschung vor dem 

Problem, dass bisher noch ungeklärt ist, ob die efferenten Bahnen bilateral, primär ipsilateral 

oder aber kontralateral verlaufen und ob sich die einzelnen Modulationsquellen diesbezüglich 

unterschieden. Die Ergebnisse einer Stimulationsstudie an Epilepsie-Patienten von Mangina 

et al. (1996) mit bilateraler EDA Ableitung spricht in Bezug auf Limbische Strukturen eher 

für einen ipsilateralen Verlauf. Die Stimulation kortikaler Strukturen ging jedoch mit keinen 

Asymmetrie-Effekten einher. Boucsein (1992) geht im Rahmen der zentralnervösen Modula-

toren der EDA von kontralateral verlaufenden prämotorische Bahnen aus, die mit motori-

scher elektrodermaler Begleitaktivität in Zusammenhang stehen. Dennoch führt die häufige 

Forschungspraxis, bei Läsionsstudien nur unilaterale (i.d.R. ipsiläsional gelegene) Ableitun-

gen zu verwenden, zu nicht unerheblichen interpretatorischen Schwierigkeiten, da die Inter-

aktion von stimulierter bzw. läsionierter Hemisphäre und der Handseite nicht explizit geprüft 

werden kann. Gerade im Falle kontralateraler Bahnenverläufe besteht so die Gefahr, etwaige 

Veränderungen zu übersehen, da sich Effekte der betroffenen Hemisphäre u.U. nicht auf ipsi-

läsionaler Seite abbilden.  

Weitere zusätzliche methodische Probleme ergeben sich durch die Vielzahl an experimentel-

len Paradigmen und Stimulationsmethoden, da jeweils andere neurogene Modulationsquellen 

mit ggf. unterschiedlichem Lateralisierungsgrad angesprochen werden. So sind Habituati-

onsstudien nur begrenzt vergleichbar mit Studien, die emotionale Stimuli oder andere Stres-

soren verwenden. Daneben kann die bilaterale Ausprägung der EDA durch zusätzliche Mo-

deratorvariablen wie Geschlecht oder Händigkeit beeinflusst sein (Smith et al., 1981), die 

nicht immer kontrolliert werden.  

Die Annahme einer generellen kontralateralen Inhibition oder Exzitation hat sich bisher nicht 

bestätigen lassen (zusammenfassend s. Hugdahl, 1984). Stattdessen ist eher zu vermuten, 

dass die EDA in Abhängigkeit des funktionellen Profils der Aufgabe und der damit assoziier-

ten Hemisphäre moduliert wird. Insbesondere Studien an Patienten mit unilateralen Hirn-

schädigungen können hierüber Aufschluss geben.  
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Eine der ersten klinischen Untersuchungen zum Zusammenhang unilateraler Hirnschädigun-

gen und Veränderungen der EDA wurde von Heilman et al. (1978) durchgeführt. Patienten 

mit rechtsseitigen Schädigungen wiesen demnach einen höheren Hautwiderstand unter Base-

linebedingungen auf als linksseitig geschädigte Patienten und die Kontrollgruppe. Bei leich-

ter elektrischer Stimulation des ipsiläsional gelegenen Arms zeigten sich differentielle Effek-

te in der Amplitude der galvanischen Hautreaktion bei den Untergruppen. Während rechtssei-

tig geschädigte Patienten geringere Amplituden aufwiesen als linksseitig geschädigte Patien-

ten und die Kontrollgruppe, wurden für die Gruppe der Patienten mit linksseitigen Läsionen 

stärker ausgeprägte Reaktionen als bei den beiden anderen Gruppen beobachtet. Da in dieser 

Untersuchung nur unilaterale Ableitungen der ipsiläsional gelegenen Hand verwendet wur-

den, lassen sich keine Rückschlüsse über mögliche Interaktionseffekte der Hand und der Lä-

sionsseite ziehen. Heilman et al. (1978) interpretierten ihre Befunde im Hinblick auf die häu-

fig beobachteten emotionalen Reaktionen nach unilateralen Hirnschädigungen und nehmen 

einen Zusammenhang an zwischen der emotionalen Indifferenz und dem Hyperarousal nach 

rechtsseitigen Schädigungen, sowie einer Disinhibition sympathischer Aktivierungsprozesse 

und den Katastrophenreaktionen nach linksseitigen Schädigungen. 

In verschiedenen Studien wurden differentielle Effekte von Hirnschädigungen auf die EDA 

bei neutralem im Gegensatz zu emotionalem Stimulusmaterial untersucht (Caltagirone et al., 

1989; Morrow et al., 1981; Schrandt et al., 1989; Zoccolotti et al., 1982). Den Befunden von 

Morrow et al. (1981) zufolge wurde in der Patientengruppe insgesamt im Mittel geringere 

galvanische Hautwertreaktionen nachgewiesen als bei gesunden Kontrollprobanden, wobei 

dies insbesondere auf rechtshemisphärisch geschädigte Patienten zutraf. Zusätzlich wurde 

beobachtet, dass Patienten mit linksseitigen Läsionen und die Kontrollprobanden stärker auf 

das emotionale Bildmaterial reagierten, Patienten mit rechtsseitigen Läsionen hier jedoch 

nicht differenzierten. Diese Interaktion von Läsionsseite und emotionaler Bedeutsamkeit des 

Bildmaterials wurde von Zoccolotti et al. (1982) bestätigt. Zusätzlich wurde in dieser Studie 

der Einfluss korrespondierender Funktionseinbußen in perzeptiven Leistungen kontrolliert, so 

dass ausgeschlossen werden konnte, dass die reduzierte EDA durch perzeptive Leistungs-

minderungen bei rechtsseitig geschädigten Patienten bedingt war. Verschiedene Studien bes-

tätigen diese Ergebnisse eines generellen Reaktivitätsverlusts nach rechtsseitigen Schädigun-

gen und des Verlusts von differentiellen Reaktionen auf neutrale und emotionale Stimuli 

(Caltagirone et al., 1989; Meadows & Kaplan, 1994; Schrandt et al., 1989). Eine der wenigen 

Studien, die eine bilaterale Ableitung verwendeten, stammt von Davidson et al. (1992). Pati-

enten mit unilateraler rechts- oder linksseitiger Temporalappenresektion wurden mittels eines 
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auditorischen Habituations- und Diskriminationsparadigmas untersucht. Rechtsseitig geschä-

digte Patienten zeigten geringere SCR’s auf Target- und Distraktorreize in der Diskriminati-

onsaufgabe als Patienten mit linksseitigen Schädigungen, während letztere stärkere Reaktio-

nen im Vergleich zur Kontrollgruppe aufwiesen. Auch in der Habituationsphase wurde im 

Mittel eine geringere Amplitude bei den rechtsseitig geschädigten Patienten beobachtet. Dar-

über hinaus trat jedoch ein Interaktionseffekt zwischen der Gruppe, dem Habituationsverlauf 

und der Hand dergestalt auf, dass nur bei den Patienten mit rechtsseitigen Läsionen die 

kontraläsional gelegene Hand schneller habituierte als die ipsiläsionale Hand. Dieser Effekt 

trat nicht in der anderen Patientengruppe auf und kann daher nicht durch die generelle Lage 

der Läsion zur Hand (ipsi- oder kontraläsional) erklärt werden, sondern deutet auf eine diffe-

rentielle Verschaltung der linken und rechten Hand mit der rechten Hemisphäre hin. Anhand 

dieser Ergebnisse wird nochmals auf die Vorteile bilateraler EDA Ableitungen bei unilatera-

len Hirnschädigungen hingewiesen, ohne die eine Untersuchung entsprechender Interaktions-

effekte nicht möglich ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Befundlage mehrheitlich für eine dominante 

Rolle der rechten Hemisphäre bei autonomen Arousalprozessen und entsprechende Defizite 

nach rechtsseitgen Hirnschädigungen spricht. In Bezug auf mögliche Funktionen der linken 

Hemisphäre für die vagale Kontrolle bzw. inhibitorische Regulation der rechten Hemisphäre 

ist die Befundlage weniger konsistent, jedoch deuten einige Studien darauf hin, dass es nach 

linksseitigen Läsionen durchaus zu einer Disinhibition sympathischer Erregungsprozesse 

kommen kann.  

 

Asymmetrische Kontrolle der HPA-Achse. Verschiedene Studien im tierexperimentellen Be-

reich belegen eine deutliche Lateralisation in der Regulation der HPA-Achse insbesondere 

durch den PFC. Neveu und Mitarbeitern (1997) gelang es nachzuweisen, dass eine linksseitig 

ausgerichtete behaviorale Lateralisation von Ratten (Bevorzugung der linken Pfote und links-

seitig betontes Verhalten) mit einer erhöhten Ausschüttung von ACTH und Corticosteronen 

unter Stressbedingungen einherging. In mehreren Studien zeigten Sullivan und Gratton 

(1998; 1999), dass nur die Dopaminausschüttung des rechten medialen PFC von Ratten posi-

tiv mit der HPA-Achsen Aktivität unter starkem Stress korrelierte (Sullivan & Gratton, 

1998). In einer nachfolgenden Studie gelang der Beweis, dass sterotaktische Läsionen des 

rechten infralimbischen Kortex (eine Region, die bei der Ratte dem medialen PFC des Men-

schen entspricht) genauso effizient wie bilaterale Läsionen die Antwort der HPA-Achse auf 

stressinduzierende Ereignisse verhinderte (Sullivan & Gratton, 1998).  
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Verschiedene Studien untersuchten in Anlehnung an das von Davidson und Kollegen (David-

son et al., 1990; 2000a; Davidson & Irwin, 1999) postulierte Modell über den Zusammen-

hang von frontalen EEG-Asymmetrien und dem affektiven Stil, inwiefern eine stärkere Akti-

vierung des rechten bzw. linken Frontalkortex mit Unterschieden in der Cortisolausschüttung 

einhergeht. Kalin et al. (1998; 2000) zeigten am Rhesusaffen, dass eine extrem rechtsseitig 

ausgeprägte frontale Aktivität nicht nur mit einem erhöhten Cortisolspiegel, sondern auf be-

havioraler Ebene auch mit furchtsamen Verhaltensweisen einherging (Kalin et al., 1998). In 

einer Nachfolgerstudie wies die Arbeitsgruppe zudem nach, dass sich der Effekt, gemessen 

am CRH-Spiegel der Zerebrospinalflüssigkeit, nicht nur am Effektororgan, sondern auch im 

zentralnervösen CRH-System abbildet und über verschiedene Altersstufen von vier bis 52 

Monaten hinweg stabil bleibt (Kalin et al., 2000). Auch bereits bei sechs Monaten alten 

Kleinkindern lässt sich der postulierte Zusammenhang zwischen extrem rechtsseitig ausge-

prägter frontaler Aktivierung, erhöhten basalen und stimulationsbezogenen Cortisolspiegeln 

und behavioralen Komponenten furchtsamen Verhaltens nachweisen (Buss et al., 2003). Ei-

nen etwas anderen Ansatz wählten Tops et al. (2005). Sie konnten zeigen, dass die Gabe von 

Cortisol zu einem veränderten Muster frontaler EEG-Asymmetrien führte, nach dem die 

rechtsseitig frontale Aktivität zunahm. Die bereits zitierten Befunde von Wittling & Pflüger 

(1990) bestätigen, dass die phasische Cortisolreaktion auch im Humanbereich unter weitge-

hend rechtshemisphärischer Kontrolle steht. Daneben konnte die Arbeitsgruppe einen Zu-

sammenhang zwischen asymmetrisch organisierter zerebraler Kontrolle der Cortisolausschüt-

tung und körperlichen Beschwerden nachweisen, nach dem mehr subjektiv berichtete Be-

schwerden mit einer geringer ausgeprägten Cortisolreaktion unter emotionaler Stimulation 

bzw. mit einem veränderten, stärker linksseitig-dominanten Asymmetrieprofil der Cortisolre-

gulation einhergehen (1993a; Wittling & Schweiger, 1993b).   

1.2.3 Veränderungen vegetativer Funktionen bei affektiven Erkrankungen 

Affektive Erkrankungen konsitutieren als zentralen Bestandteil des Symptomspektrums so-

matische Funktionsveränderungen wie vegetative Störungen, Schlafstörungen, Appetitverlust 

und allgemeine sympathische Übererregbarkeit/Nervosität. Dies lässt darauf rückschließen, 

dass es bei diesen Erkrankungen auch zu Veränderungen physiologischer Stressregulations-

systeme (ANS, HPA-Achse) kommen kann. In der Tat belegen Studien, dass eine Depressi-

on, unabhängig vom Suizidrisiko, mit einer erhöhten Mortalität assoziiert ist, welche insbe-

sondere durch kardiovaskuläre Erkrankungen bedingt ist (Wulsin et al., 1999).  
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Es liegen verschiedene Ansätze vor, die die Art der autonom-nervösen Funktionsänderungen 

bei affektiven, insbesondere Angststörungen, zu charakterisieren versuchen (zusammenfas-

send s. Friedman & Thayer, 1998b). Ideen eines chronischen, autonomen Hyperarousals, 

gestützt durch Befunde zur tonisch erhöhten bzw. reduzierten Habituation von Herzrate und 

Hautleitfähigkeit (Roth et al., 1986; 1990) sind jedoch durch eine Übervereinfachung auto-

nom-nervöser Regulationsvorgänge geprägt. Die Annahme einer pathologisch erhöhten Hy-

perreaktivität als Weiterentwicklung der tonischen Arousalhypothese basiert auf der Beo-

bachtung der starken körperlichen Reaktionen von Patienten mit Panik-attacken während 

einer solchen Attacke (Lader & Mathews, 1970; Taylor et al., 1986). Hier könnte jedoch al-

ternativ angenommen werden, dass nicht objektiv verstärkte körperliche Reaktionen, sondern 

die Sensibilisierung körperbezogener Wahrnehmungen und deren Missinterpretation aus-

schlaggebend für die Entstehung von Panikattacken ist. Ein weiterer Ansatz besagt, dass sich 

Personen mit Angsterkrankungen durch eine erhöhte autonome Labilität auszeichnen und so 

verstärkt auf alle Arten von Stimuli reagieren (Costello, 1971). Diese exzessive Labilität ver-

setze sie auch bei neutralen Reizen in einen ständigen „Alarmzustand“.  

All diese Ansätze sind geprägt von der Annahme eines stabilen homöostatischen Grundzu-

standes, von dem der physiologische Zustand eines Angstpatienten in pathogener Weise 

durch eine Form von allgemeiner Überreaktivität aller Systeme i.S. eines allgemeinen Arou-

sals abweicht. Andere Modelle der dynamischen Selbstregulation komplex interagierender 

Systeme favorisieren jedoch eine gegenteilige Sichtweise: Demnach zeichnet sich gerade der 

gesunde Organismus durch ein hohes Maß an Variabilität in der Auslenkung verschiedener, 

miteinander verkoppelter Systeme aus. So kann Stabilität in einem physiologischen System 

häufig nur durch ausreichenden Spielraum in anderen System aufrechterhalten werden (sog. 

Heterostase). Verschiedene Systeme zeichnen sich oft auch durch eine Stabilität innerhalb 

eines bestimmten Wertebereichs statt eines festen Stellwerts aus (sog. Homeorhese). In Be-

zug auf das kardiovaskuläre System bzw. die HRV werden solche dynamischen Prozesse zur 

Erreichung eines Fließgleichgewichts oft auch als homeodynamisch bezeichnet (Appel et al., 

1989). Empirische Daten zur HRV unterstützen die Sichtweise, dass ein gesunder Organis-

mus eine hohe Variabilität in seiner Auslenkung aufweist, denn ein gesundes kardiovaskulä-

res System ist typischerweise eher durch komplexe, multifrequente Variabilität denn durch 

strikte Periodizität gekennzeichnet (Lipsitz & Goldberger, 1992; Peng et al., 1994).  

Im Folgenden soll die umfangreiche Literatur zu diesem Thema exemplarisch anhand von 

Befunden zur HRV sowie zu Veränderungen der HPA-Achse bei affektiven Erkrankungen 

skizziert werden.  
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Herzratenvariabilität und affektive Erkrankungen. Bereits in subklinischen Populationen mit 

erhöhter Eigenschaftsangst lässt sich eine reduzierte vagale Kontrolle der kardiovaskulären 

Aktivität nachweisen (Fuller, 1992; Watkins et al., 1998). Ähnliches gilt für zustandsabhän-

gige emotionale Belastungen. Dishman et al. (2000) wiesen eine inverse Beziehung der HFP 

und der Höhe des subjektiv wahrgenommenen emotionalen Stresses der vergangenen Woche 

bei gesunden, physisch trainierten Versuchspersonen nach und konnten zeigen, dass dieser 

Zusammenhang nicht durch potenzielle Moderatorvariablen wie Alter, Geschlecht oder Trai-

ningsgrad beeinflusst war. 

Im Bereich der Angststörungen liegen von der Arbeitsgruppe um Thayer eine Reihe von Un-

tersuchungen an Patienten mit generalisierter Angststörung (sog. generalised anxiety disor-

der, GAD), Panikattacken (sog. panic disorder, PD) und Blutphobien (sog. blood phobics,

BP) vor (Friedman & Thayer, 1998a; 1998b; Thayer et al., 1996). Demnach zeichnen sich 

diese Patientengruppen insgesamt durch eine reduzierte vagale Kontrolle unter Ruhe- und 

verschiedenen psychologischen Stressorbedigungen aus, wobei eine graduelle Abstufung im 

Ausmaß der Reduktion zwischen Patienten mit PD im Vergleich zu BP vorzuliegen scheint. 

Auch die wiederkehrende mentale Beschäftigung mit Sorgen – ein zentrales Merkmal der 

GAD – ist mit Reduktionen der HRV im HFP-Band assoziiert. 

Eine zunehmende Anzahl von Studien beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen 

Depression und kardiovaskulären Erkrankungen. Bei Patienten mit kardiovaskulären Erkran-

kungen erhöht das Vorliegen einer komorbiden Depression Morbiditäts- und Mortalitätsraten, 

wobei hier verschiedene potenzielle Wirkfaktoren diskutiert werden (zusammenfassend s. 

Carney et al., 2002). Ein möglicher Mechanismus wird in der Reduktion der vagalen bzw. 

überschießenden sympathogenen Modulation des Herzens gesehen: Verschiedene Studien 

belegen, dass kardiovaskuläre Patientengruppen mit Depression eine verringerte HRV auf-

weisen als Patienten ohne komorbide psychische Erkrankung (Carney et al., 2001; 2005; 

Sheffield et al., 1998). Daneben verweisen verschiedene Studien auch auf eine reduzierte 

vagale Modulation des Herzens bei Patienten mit einer primären Depression (Agelink et al., 

2002; van der Kooy et al., 2006; Yeragani et al., 2002). In einer Studie an körperlich gesun-

den Patienten mit Major Depression, psychisch gesunden Patienten mit Herztransplanten und 

gesunden Kontrollpersonen konnten Nahshoni et al. (2004) zeigen, dass das Ausmaß der re-

duzierten vagalen Modulation bei den Patienten mit Major Depression dem entsprach, das 

auch Patienten mit kardialen Transplantaten zeigten. Es liegen auch Hinweise darauf vor, 

dass die Höhe der HRV unter Baselinebedingungen mit dem therapeutischen Erfolg bzw. der 

Rückfallgefahr bei elektrokonvulsiver Therapie assoziiert ist (Karpyak et al., 2004).  
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Verschiedene Autoren (z.B. Irani, 2005) sehen eine mögliche Ursache dieser kardiovaskulä-

ren Veränderungen bei Patienten mit Major Depression in einem Defekt der zerebrogenen 

Kontrolle durch präfrontale Strukturen, der zu einer Destabilisierung der gesamten neurokar-

dialen Achse führen soll. Einschränkend ist jedoch anzuführen, dass gerade im Spannungs-

feld der Erforschung des Zusammenhangs von von depressiven und kardiovaskulären Er-

krankungen verschiedene moderierende Variablen (z.B. kardiotoxische Wirkung antidepres-

siver Medikamente, geringere Compliance depressiver Patienten, Assoziation depressiver 

Erkrankungen mit verschiedenen kardiovaskulären Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes 

Mellitus etc.) sorgfältig abgewogen werden müssen, um das relative Risiko der jeweiligen 

Faktoren abzuschätzen. 

 

Glucocorticoide und affektive Erkrankungen. In zahlreichen klinischen Studien wurden Ver-

änderungen des hypothalamisch-hypophysären Nebennierenrindensystems und extrahypotha-

lamischer Regulationsinstanzen bei Patienten mit schweren Depressionen untersucht. Dabei 

bestätigte sich immer wieder der Befund, dass es bei diesen Patienten zu einer Überaktivität 

der HPA-Achse kommen kann. Die Beschreibung dieses sog. Hypercortisolismus zählt zu 

den am häufigsten replizierten Befunden in der biologischen Psychologie. Demnach lässt sich 

unter basalen Bedingungen und auch im Tagesprofil eine erhöhte Cortisolsekretion nachwei-

sen (Gibbons & McHugh, 1962; Sachar et al., 1973; Wong et al., 2000). Auch kann es zu 

einem veränderten zirkadianen Rhythmus und geringerer nächtlicher Reduktion des Corti-

solspiegels kommen (Gold et al., 2002). Im sog. Dexamethason-Suppressionstest (DST) zei-

gen depressive Patienten häufig keine Suppressionsreaktion, was im Sinne einer Störung der 

negativen Feedbackmechanismen diskutiert wird, die dann zum Hypercortisolismus beiträgt 

(Carroll, 1982). Häufig sind diese Veränderungen im Verlauf der Therapie reversibel und 

scheinen im Zusammenhang mit dem Erfolg bzw. der Rückfallgefahr nach Beendigung der 

Therapie zu stehen (Baghai et al., 2002; Nemeroff & Evans, 1984). In einer klinischen Studie 

an Patienten mit melancholischer Depression wiesen Wong et al. (2000) nach, dass nicht nur 

das Tagesprofil der Cortisolsekretion im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöht war, sondern 

dass dies auch für die in der Zerebrospinalflüssigkeit gemessene Konzentration von Noradre-

nalin der Fall war. Die Korrelationen zwischen diesen Tagesprofilen war sehr hoch ausge-

prägt, was als Hinweis darauf interpretiert wird, dass es bei Depression zu Störungen in der 

exptrahypothalamischen Regulation verschiedener, komplex miteinander interagierender 

Transmitter- und Stressregulationssysteme kommt. Zusätzlich wurde eine Entkoppelung der 

ACTH- und Cortisolkonzentration beobachtet, was für die These veränderter Feedbackme-
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chanismen spricht. Manji et al. (2001) gehen davon aus, dass die vielfältigen Dysfunktionen 

in verschiedenen Neurotransmitter- (v.a. Monoamine), neuroendokrinen und autonom-

nervösen Systemen durch eine gemeinsam geteilte, sog. „common downstream abnormality“ 

bedingt sind, die in suprahypothalamischen Netzwerken zu finden sei. 

In diesem Sinne interpretieren auch andere Forscher die Veränderungen der HPA-Achse als 

Korrelat struktureller und funktioneller neuroanatomischer Veränderungen eben jener Struk-

turen, die in die suprahypothalamische Regulation der HPA-Achse involviert sind (für eine 

detaillierte Beschreibung s. Erickson et al., 2003; Gold et al., 2002). Wie bereits in Abschn. 

1.1.3 beschrieben, liegen für depressive Patienten Befunde vor, die auf eine relative Unterak-

tivierung bzw. Atrophie des linken medialen PFC und des Hippokampus, sowie eine relative 

Überaktivierung bzw. Hypertrophie der Amygdala schließen lassen. Genau diese Strukturen 

sind jedoch wichtige Instanzen der übergeordneten HPA-Achsen Regulation, in der Hippo-

kampus und linker PFC in die negative Feedbackhemmung, die Amygdala jedoch in exzitato-

rischer Weise mit der HPA-Achse (und auch dem noradrenergen System) verbunden ist. 

Durch die dem Cortisol bei chronischer Elevation zugeschriebenen neurotoxischen Wirkun-

gen wird eine fortlaufende Schädigung der genannten Strukturen und insbesondere des Hip-

pokampus diskutiert, die zu einer sukzessiven Verschlechterung der negativen Feedbackregu-

lation und damit Enthemmung des gesamten Systems führen soll (z.B. Sapolsky, 2000). Auf 

behavioraler Ebene entspräche dies den verschiedenen kognitiven Defiziten (Aufmerksam-

keits-, Konzentrations- und Gedächtnisstörungen), die depressive Patienten oft aufweisen. 

Die Richtung der Wirkzusammenhänge ist abschließend noch nicht eindeutig geklärt, aller-

dings muss davon ausgegangen werden, dass eine durch aversive Lebensereignisse ausgelöste 

erhöhte HPA-Achsen Aktivität auch funktionelle und strukturelle Schädigungen bedingen 

könnte.  

Die Beachtung einer möglichen kausalen Rolle des Cortisols im Rahmen der depressiven 

Erkrankung führte in den letzten Jahren zur Entwicklung alternativer medikamentöser Strate-

gien, nach denen der Einsatz von Glucocorticoidrezepor-Antagonisten (z.B. Mifepristone, s. 

Belanoff et al., 2002) bei Patienten mit schwerer psychotischer Depression erprobt wird. Al-

lerdings ist zu beachten, dass die physiologischen, kognitiven und behavioralen Effekte des 

Cortisols einem kurvlinearen, umgekehrt U-förmigen Verlauf folgen. Demnach ist sowohl 

eine chronisch erhöhte, aber auch erniedrigte Cortisolausschüttung mit dysfunktionalen Kon-

sequenzen assoziiert. So kann im Falle der PTSD ein Mangel an Cortisol direkt nach dem 

traumatischen Erlebnis ein Prädiktor für die spätere Entwicklung der Störung sein. Die un-
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mittelbare Gabe von Cortisol kann hier die Gefahr einer Erkrankung sogar verringern (Heim 

& Meinlschmidt, 2003). 

1.3 Der Schlaganfall 

1.3.1 Allgemeine Begrifflichkeiten zum Krankheitsbild Schlaganfall  

Synonym mit dem Begriff Schlaganfall werden oft die Bezeichnungen Hirnschlag, Apople-

xie, apoplektischer oder zerebraler Insult verwendet. Im Allgemeinen werden unter diesem 

Krankheitsbild plötzlich einsetzende Hirnfunktionsstörungen verstanden, denen eine vaskulä-

re Ursache zugrunde liegt. In der internationalen englischsprachigen Literatur wird hierfür 

der Begriff „stroke“ verwendet. Die von der WHO empfohlene Definition lautet:  

 

„A focal (or at times global) neurological impairment of sudden onset, and lasting more than 

24 hours (or leading to death), and of presumed vascular origin.“(2006)  

 

Damit sind aus dieser Definition transiente Ischämien (sog. minor stokes; s.u.), sowie subdu-

rale und epidurale Blutungen ausgeschlossen. Eine allgemein verständliche Zusammenfas-

sung der nachfolgend dargestellten Informationen findet sich auch in der Schriftenreihe der 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (1998). 

 

Schlaganfalltypen. Ein Schlaganfall kann durch verschiedene Ursachen bedingt sein. Gene-

rell wird zwischen hämorrhagischen (Hirnblutung, blutiger Schlaganfall) und ischämischen 

(Hirninfarkt, unblutiger Schlaganfall) Phänomenen unterschieden.  

Zu den hämorrhagischen Schlaganfällen zählen die Intrazerebralblutung und die Subarach-

noidalblutung. Bei der Intrazerebralblutung kommt es zu einer Einblutung in das Hirngewe-

be. Eine solche Einblutung kann durch das Reißen von Hirngefäßen entstehen und spielt sich 

typischerweise im Bereich der Stammganglien und des Marklagers ab. Einblutungen können 

verschiedene Ursachen haben. Sie können durch - meist aufgrund von chronischem Blut-

hochdruck bedingte – Vorschädigungen der Blutgefäße hervorgerufen werden, durch das 

Reißen von Gefäßmissbildungen (sog. Aneurysmen) oder durch Tumoren, die die Gefäße 

betreffen (sog. Angiome), hervorgerufen werden. Neben diesen primären Hirnblutungen kann 

auch ein ischämischer Hirninfarkt zu einer sekundären Einblutung führen, wenn der Ver-
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schluss der Hirnarterie aufgelöst ist und das Blut dann in das durch die Ischämie vorgeschä-

digte Hirngewebe einströmt. Bei der Subarachnoidalblutung kommt es zur Einblutung in den 

mit Liquor gefüllten Zwischenraum der zwei Hirnhäute Arachnoidea encephali und Pia mater 

encephali. Solche Einblutungen entstehen i.d.R. durch einen Aneurysmenriss, der operativ 

oder mittels Katheter wieder verschlossen werden muss. Eine Subarachnoidalblutung äußert 

sich meist durch sehr plötzlich auftretende, schwerste Kopfschmerzen, die bis zur Bewusst-

seinsminderung führen können. 

Die zweite Gruppe der ischämischen Hirninfarkte, die mit ca. 60-80% den größten Anteil 

stellt (Heinemann et al., 1998), entsteht durch einen Ausfall der Hirndurchblutung in einer 

umschriebenen Hirnregion. Durch den Versorgungsmangel an Sauerstoff kann es je nach 

Dauer und Ausprägung zum Untergang des betroffenen Hirngewebes kommen. Dieses Ereig-

nis wird dann als Hirninfarkt bezeichnet. Man unterscheidet drei Ursachen des Hirninfarkts: 

eine embolische Genese, thrombotische Genese, oder eine hämodynamische Verursachung. 

Die Emboliequelle ist außerhalb des Gehirns in einem anderen Teil des Gefäßsystems zu fin-

den und liegt meist im Herzen (z.B. bei krankhaft veränderten Herzklappen, schweren Herz-

rhythmusstörungen oder bei einem vorangegangenen Herzinfarkt) oder in der Aufzwei-

gungsstelle der Arteria carotis interna und externa. Hier lokalisierte Stenosen können oft zur 

Ablösung von Plaques führen, die dann als Embolus in das Gehirn transportiert werden. Die 

Darstellung möglicher Emboliequellen gibt gleichzeitig Aufschluss über kardiovaskuläre 

Erkrankungen, die in dieser Patientengruppe vermehrt auftreten. Im Gegensatz zur emboli-

schen Genese entsteht eine Thrombose direkt im betroffenen Gefäß, in diesem Falle dem 

Hirngefäß. Ein solches Gerinnsel kann zur Einengung und bis zum Verschluss eines Gefäßes 

führen und entsteht meist in Folge einer Arteriosklerose. Je nachdem ob die Thrombe einen 

Hauptstamm der Hirnarterien oder nur kleinere Verästelungen und Endaufzweigungen ver-

schließt, spricht man von einer Makro- bzw. Mikroangiopathie. Eine dritte Ursache ischämi-

scher Infarkte liegt in krankhaften Ereignissen der Herz-Kreislauf-Regulation, die zu einem 

plötzlichen Blutdruckabfall führen, der nicht mehr von der Autoregulation des Gehirns aufge-

fangen werden kann. Die Autoregulation kann durch arteriosklerotische Prozesse (z.B. Steno-

sen) bereits beeinträchtigt sein, was im Falle eines Ereignisses mit Blutdruckabfall zu ent-

sprechenden Ischämien - meist im Bereich der Grenzzonen oder Endstromgebiete – führt.  

Der Hirninfarkt wird je nach Lokalisation und Größe des betroffenen Hirngewebes in ver-

schiedene Typen unterteilt. Ein Territorialinfarkt betrifft das komplette oder Teile des Ver-

sorgungsgebiets einer der drei großen Hirnarterien (Arteria cererbri anterior, media oder 

posterior). In den meisten Fällen ist die Arteria cerebri media betroffen, die auch das größte 
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Versorgungsgebiet aufweist. Tritt ein solcher Mediateilinfarkt auf, wird eine weitere Klassi-

fikation nach vorderem, mittlerem oder hinterem Teilinfarkt vorgenommen. Territorialinfark-

te sind i.d.R. embolisch-trombothischer Genese. Beim Lacunarinfarkt kommt es zu kleineren 

Schädigungen des Hirngewebes im Bereich der Stammganglien, der Capsula interna oder des 

Marklagers. Auch er ist durch thrombotische bzw. embolische Prozesse bedingt, die jedoch 

Endaufzweigungen und kleinere Endarterien betreffen (Mikroangiopathien). Grenzzonenin-

farkte betreffen immer den Grenzbereich des Versorgungsgebiets zweier großer Hirnarterien 

und sind hämodynamisch verursacht. Bei einem Endstrominfarkt kommt es zu einer Gewebs-

schädigung im Endstromgebiet der Arteria cerebri media. Auch hier liegen häufig hämody-

namische Ursachen zugrunde; Endstrominfarkte können aber auch embolisch-thrombotischer 

Genese sein. Der Mikroinfarkt betrifft noch kleinere Hirnareale als der Lacunarinfarkt und 

bleibt, da meist klinisch stumm, oft unentdeckt.  

 

Klinische Stadieneinteilung. Ein Schlaganfall kann sehr plötzlich auftreten, er kann sich aber 

auch durch relativ kurzzeitige Durchblutungsstörungen ankündigen. Zu diesen Vorstadien 

(sog. minor strokes) zählen entsprechend ihrer Dauer und Schädigungsschwere die transiente 

ischämische Attacke (TIA), (prolongiertes) reversibles ischämisches neurologisches Defizit 

(RIND) und das partiell reversible ischämische neurologisches Defizit (PRIND). Auch wenn 

diese Begrifflichkeiten einen (teilweise) reversiblen Charakter der Durchblutungsstörung 

implizieren, kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht doch eine Hirnsubstanzschädigung 

(z.B. Mikro- bzw. Lacunarinfarkt) zurückbleibt. Geschieht dies häufiger, kann sich das klini-

sche Bild einer vaskulären Demenz entwickeln, die durch den fortschreitenden Abbau psy-

chischer und physischer Fähigkeiten gekennzeichnet ist. Weiterhin kann anhand der Erst-

symptome nicht vorhergesagt werden, ob sich ein relativ gutartiger Verlauf einstellt (d.h. 

Rückbildung der Symptome), oder aber ob sich ein fortschreitender Schlaganfall entwickelt. 

Eine Unterschätzung von Anfangssymptomen kann dazu führen, dass wertvolle Zeit zur 

frühzeitigen Behandlung verloren geht. Auch bei gutartigem Verlauf transienter Phänomene 

bleibt das Schlaganfallrisiko in Folge erhöht, so dass auch hier eine intensive Ursachensuche 

betrieben werden sollte, um die Gefahr eines nachfolgenden Schlaganfalls zu reduzieren. 

Abzugrenzen von den minor strokes ist der bleibende Schlaganfall (sog. stroke i.S. der 

WHO-Definition), wie er weiter oben beschrieben wurde. Die Mehrzahl der Schlaganfälle 

tritt ohne Vorwarnsymptome plötzlich auf. Daher kommt der Prävention von Risikofaktoren 

und Betreuung von Patienten mit entsprechendem Risikoprofil eine vorrangige Bedeutung zu.   
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Ist ein Schlaganfall aufgetreten, so werden Patientengruppen nach der Auftretenshäufigkeit 

und dem Verlauf klassifiziert. Demnach unterscheidet man Patienten mit einem Erstinfarkt 

von solchen mit einem wiederkehrenden Ereignis. Das Vorliegen einer TIA wird dabei nicht 

als ein wiederkehrendes Ereignis angesehen; diese Patienten werden auch unter die Gruppe 

der Erstinfarkte subsumiert. Ein wiederkehrender Infarkt liegt dann vor, wenn der Patient 

bereits mehr als 28 Tage vorher einen Schlaganfall erlitten hatte, oder wenn der vorherige 

Schlaganfall zwar innerhalb der 28 Tage eingetreten ist, aber in einem anderen Territorialge-

biet lokalisiert war. Schlaganfälle, die innerhalb der ersten 28 Tage zum Tod führen, werden 

als fatal bezeichnet; solche, die von den Patienten länger als 28 Tage überlebt werden, zählen 

zur Gruppe der non-fatalen Infarkte. 

 

Risikoindikatoren und -faktoren. Epidemiologische Morbiditäts- und Mortalitätsstatistiken 

belegen teils gesicherte, teils wahrscheinliche Zusammenhänge zwischen verschiedenen Ein-

flussgrößen und dem gehäuften Auftreten eines Schlaganfalls. Zu den Risikoindikatoren ge-

hören dabei diejenigen Einflüsse, die mit einem erhöhten Risiko assoziiert sind, aber nicht 

unmittelbar an der Entstehung der Krankheit beteiligt sind, während für die Gruppe der Risi-

kofaktoren ein ursächlicher Zusammenhang belegt ist. Relevant für die Gestaltung von Vor-

sorgemaßnahmen ist die Unterteilung in verhaltensmäßige, d.h. modifizierbare Einflussgrö-

ßen, umweltbedingte Faktoren und nicht-modifizierbare, z.B. demographische und genetische 

Faktoren. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass mehrere Einflussgrößen nicht nur unabhän-

gig voneinander das Erkrankungsrisiko beeinflussen, sondern sich bei gemeinsamen Auftre-

ten potenzieren können, so dass sich die einzelne Gefährdung bei Zutreffen eines anderen 

Faktors überproportional erhöhen kann (z.B. weibliches Geschlecht, Einnahme von Ovulati-

onshemmern und Nikotinkonsum). Daher sollte immer eine Betrachtung des gesamten Risi-

koprofils einer Person erfolgen. Risikoindikatoren und -faktoren des Schlaganfalls weisen 

zwangsläufig eine gemeinsame Schnittmenge mit denen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

allgemein auf, da die Ursachen des Schlaganfalls z.T. in eben diesen begründet liegen. Daher 

sind in diesen Patientengruppen entsprechende komorbide Erkrankungen wahrscheinlich, 

insbesondere wenn eine Untersuchungsgruppe aus der Gruppe der ischämischen Infarkte rek-

rutiert wird. 

Im Folgenden sollen kurz die wichtigsten Risikofaktoren vorgestellt werden, die sich auf An-

gaben bei Mäurer & Diener (1996) sowie der WHO (2006) stützen.  

Zu den wichtigsten und am besten wissenschaftlich belegten medizinischen Risikofaktoren 

gehört die arterielle Hypertonie, die das Risiko für einen ischämischen Hirninfarkt 4-12fach 
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erhöht. Die weite Verbreitung dieser Erkrankung belegt die hohe Relevanz von Maßnahmen 

zur Blutdrucksenkung. Herzkrankheiten, insbesondere Vorhofflimmern, stehen in einem ur-

sächlichen Zusammenhang zum ischämischen Infarkt, da sich in Folge der gestörten Kon-

traktilität wandständige Thromben bilden, die das Risiko einer Hirnembolie bis zu 10fach 

erhöhen können. Diabetes Mellitus erhöht die Hirninfarktgefahr ebenfalls um das 2-3fache, 

da zu den bekannten Folgeschäden die Erkrankung der arteriellen Gefäße (Arteriosklerose) 

zählt. Fast die Hälfte aller TIA-Patienten sind demnach Diabetiker (Bundesarbeitsgemein-

schaft für Rehabilitation, 1998). Hinzu kommt, dass Diabetes häufig mit anderen Risikofak-

toren wie Bluthochdruck, Übergewicht und hohem Lebensalter vergesellschaftet ist, was zu 

einer Potenzierung der Effekte führt. Die Rolle des Fettstoffwechsels im Rahmen der Risiko-

erhöhung ist bisher noch nicht abschließend geklärt, jedoch scheinen niedrigere Cholesterin-

spiegel sowohl mit einem reduzierten Risiko für Ischämien, aber auch einer höheren Rate 

hämorrhagischer Infarkte einherzugehen (WHO, 2006). Übergewicht, körperliche Inaktivität 

und verstärkter Alkohol- und Nikotinkonsum als Folgen eines ungesunden Lebensstils gelten 

ebenfalls als mögliche bzw. gesicherte Einflussgrößen, die das Risiko für einen Hirninfarkt 

ca. 2-6fach erhöhen können.  

 

Versorgungsphasen. Die Versorgung von Schlaganfallpatienten lässt sich in verschiedene 

Stadien der Akutversorgung, neurologischen Rehabilitation und ambulanten Nachbetreuung 

(ggf. Wiedereingliederung in das Arbeitsleben oder Organisation des Pflegebedarfs) unter-

gliedern. Ein optimaler Versorgungsprozess ist durch ein zeitnahes Ineinandergreifen dieser 

Phasen gekennzeichnet, da sich eine frühestmögliche Mobilisierung des Patienten günstig auf 

den rehabilitativen Erfolg auswirkt; in der Realität sind hier aber noch Versorgungslücken zu 

schließen.  

Therapeutische Ziele der Akutbehandlung sind das Sichern des Überlebens des Patienten, 

eine größtmögliche Minderung bleibender Hirngewebsschädigungen, sowie die Vermeidung 

von Sekundär- und Tertiärkomplikationen. Nach internationalem Vorbild werden auch in 

Deutschland zunehmend sog. Stroke-Units eingerichtet, die eine intensive Überwachung des 

Patienten in den ersten Tagen sowie die Durchführung der gesamten Diagnostik und Einlei-

tung von Behandlungsmaßnahmen ermöglichen. Die Stroke-Unit ist bewusst als eine Durch-

gangsstation konzipiert, auf der gebündelt und zeitnah alle Weichen für die weitere Behand-

lung und Rehabilitation gestellt werden. Oft findet bereits in der Akutversorgung eine Früh-

mobilisierung der Patienten mittels erster rehabilitativer Maßnahmen statt. 
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In der neurologischen Rehabilitation stehen dann die Folgen des Schlaganfalls im Vorder-

grund, wo mithilfe von verschiedensten Therapieangeboten betroffene Fähigkeiten wieder 

trainiert bzw. durch den Aufbau anderer kompensiert werden. In der neurologischen Rehabi-

litation hat sich die Einteilung von Patienten nach bestimmten Phasen (A-F) durchgesetzt, an 

denen sich Behandlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen orientieren (Verband deutscher 

Rentenversicherungsträger, 1995). Die Phasen können, müssen aber nicht zwangsläufig auf-

einander aufbauen. Auch kann ein Patient in Abhängigkeit des Schweregrads der Erkrankung 

bestimmte Phasen überspringen.  

Die neurologische Phase A kennzeichnet demnach das Stadium der Akutbehandlung. Bei 

Patienten, die in Phase B wechseln, darf keine vitale Bedrohung mehr vorliegen, bestehende 

Begleiterkrankungen dürfen eine weitere Mobilisierung nicht verhindern, und der Patient 

kann durch die Möglichkeiten des Akutkrankenhauses nicht mehr weiter gefördert werden. In 

Phase B befinden sich damit häufig bewusstlose oder schwer bewusstseinsgetrübte Schlagan-

fallpatienten; die Zielsetzung liegt in der Schaffung einer Grundlage zur kooperativen Mitar-

beit im weiteren Rehabilitationsprozess. In Phase C ist der Patient überwiegend bewusst-

seinsklar und kann somit kooperativ täglich an mehreren Therapiemaßnahmen teilnehmen. 

Diese Patienten weisen häufig noch starke Defizite in verschiedenen Alltagstätigkeiten (sog. 

activities of daily living, ADL) auf, so dass das Ziel in der Erreichung einer Selbständigkeit 

im Alltag liegt. Phase D beinhaltet das typischerweise im Bereich der Anschlussheilbehand-

lung (AHB) angebotene Leistungsspektrum an rehabilitativen Maßnahmen. Phase D beginnt 

damit ab der abgeschlossenen Frühmobilisierung des Patienten. Um diesen Zustand zu errei-

chen, ist für viele Betroffene jedoch eine vorangehende Rehabilitation in den Phasen B 

und/oder C notwendig, damit sie in der Lage sind, die Bedingungen für eine Anschlussheil-

behandlung zu erfüllen. Dies wird in spezialisierten Einrichtungen der Akutversorgung z.B. 

der Frührehabilitation geleistet. In Phase E werden Maßnahmen im Rahmen der Nachsorge, 

der beruflichen und sozialen Rehabilitation, sowie zur Langzeitversorgung und ambulanten 

Kranken- bzw. Pflegebehandlung chronisch behinderter Patienten geleistet. Phase F beinhal-

tet dauerhaft unterstützende, betreuende und/oder zustandserhaltende Leistungen und ist für 

Patienten gedacht, die in den Rehabilitationsphasen B oder C vorübergehend oder auf Dauer 

keinen weiteren Rehabilitationsfortschritt mehr erzielen können.  

Aus der Darstellung des Phasenmodells wird deutlich, dass in der stationären Anschlussheil-

behandlung nur eine bestimmte Auswahl des Gesamtkollektivs der Schlaganfallpatienten 

anzutreffen ist, nämlich diejenigen Patienten, die bereits in relativer Autonomie, Kooperati-
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onsfähigkeit und Motivation aktiv am Rehabilitationsprogramm teilnehmen können (mehr-

heitlich Phase C und D). 

Die Anschlussheilbehandlung (AHB) zeichnet sich durch ein schnelles Einleitungsverfahren 

zur Rehabilitation im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Krankenhausaufenthalt aus. 

I.d.R. vergehen zwischen Entlassung aus der Akutversorgung und Aufnahme in die Rehabili-

tationsklinik nicht mehr als zwei Wochen, oft erfolgt auch mittels des Direkteinweisungsver-

fahrens eine unmittelbare Verlegung des Patienten.  

Als Alternative bzw. im Anschluss an eine AHB bietet sich die ambulante/teilstationäre Re-

habilitation an. Ziel ist es, eine engere Verzahnung des Versorgungssystems zu erreichen und 

den Transfer der Rehabilitationseffekte in den Alltag zu optimieren. Allerdings setzt die Teil-

nahme an einer ambulanten Rehabilitation eine wohnortnahe Versorgung und relativ große 

Stabilität des Patienten voraus, so dass eine solche Betreuung eigentlich nur in den Phasen D 

und E möglich ist. Leider weist die Versorgungssituation mit ambulanten Therapieangeboten 

bisher noch erhebliche Mängel auf, was sowohl i.S. der übergangslosen Weiterbetreuung des 

Patienten, aber auch im Hinblick auf die niedrigeren Kosten einer ambulanten Betreuung 

nachteilig ist. Das Ende der stationären und/oder teilstationären Rehabilitation sollte dann 

optimalerweise in die ambulante Nachbetreuung durch den Hausarzt oder ggf. notwendige 

Maßnahmen zur beruflichen Reintegration, oder aber Pflegemaßnahmen, überleiten.  

1.3.2 Veränderungen von Affekt und Antrieb in Folge eines Schlaganfalls 

Diagnostik und Auftretenshäufigkeit, Verlauf und Konsequenzen. Neben neuropsycho-

logischen und sensomotorischen Beeinträchtigungen zählt das Auftreten einer Depression zu 

den häufigsten und schwerwiegendsten Folgen eines Schlaganfalls, was sich in Prävalenzra-

ten und negativen funktionellen Konsequenzen für diese Patienten abbildet (s.u.). Zur Dia-

gnostik affektiver und Angststörungen bei hirngeschädigten Patienten kommen verschiedene 

Diagnosegruppen der gängigen Klassifikationssysteme, dem Diagnostischen und Statisti-

schen Manual Psychischer Störungen (DSM-IV; Saß et al., 2001) und der Internationalen 

Klassifikation Psychischer Störungen (ICD-10; Dilling, 2000), in Frage. Allerdings ist anzu-

merken, dass Patienten auch vermehrt diskrete affektive Veränderungen aufweisen, die noch 

nicht vollständig die Kriterien einer der nachfolgend beschriebenen Diagnosen erfüllen. 

Trotzdem sind auch diese subklinischen Veränderungen mit einer erheblichen Belastung für 

betroffene Patienten assoziiert. 
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Der erste große Bereich der in Frage kommenden Diagnosen ist der Bereich der affektiven 

Störungen. Hierzu zählen laut ICD-10 die manische Episode, bipolare affektive Störung, (re-

zidivierende) depressive Episode, anhaltende affektive Störungen, sonstige affektive Störun-

gen und die affektive Störung, nicht näher bezeichnet. Etwas abweichend definiert das DSM-

IV die Untergruppen nach depressiven Störungen, bipolaren Störungen, sowie medizinischen 

substanzinduzierten Störungen. Im Falle der Affektveränderung nach einem Schlaganfall sind 

es die depressiven Störungen, die den überwiegenden Anteil ausmachen; manische Episoden 

oder bipolare Störungen treten nur in Einzelfällen auf und sind daher für die klinische Praxis 

kaum relevant (z.B. Bracken, 1987).  

Ein zweiter Bereich klinischer Diagnosegruppen ist der der Angststörungen (im ICD-10 unter 

der Kategorie der neurotischen-, Belastungs- und somatoformen Störungen aufgeführt). Ins-

besondere die Diagnosen Agoraphobie (mit und ohne Panikstörung), Panikstörung, generali-

sierte Angststörung (GAD), aber auch Reaktionen auf das auslösende Ereignis, z.B. in Form 

einer akuten Belastungsreaktion, Anpassungsstörung oder posttraumatischen Belastungsstö-

rung können, in Abhängigkeit des jeweiligen Symptomzeitfensters, vorliegen.  

Eine dritte Klasse möglicher Diagnosen ist die der organischen, einschließlich symptomati-

schen psychischen Störungen des ICD-10 (Unterkategorien organisch affektive Störungen 

und organische emotional labile (asthenische) Störung) bzw. die der psychischen Störungen 

aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors, die das DSM-IV vorsieht. Beide Kategorien 

setzen voraus, dass ein medizinischer Krankheitsfaktor einwandfrei nachgewiesen ist und 

dass die affektiven Veränderungen und der medizinische Krankheitsfaktor durch einen phy-

siologischen Wirkmechanismus ätiologisch zusammenhängen. Häufig wird dies über den 

engen zeitlichen Zusammenhang des Auftretens begründet, dennoch kann ein solcher Nach-

weis aufgrund der noch unvollständig geklärten Kausalzusammenhänge z.B. bei der sog. 

Poststroke Depression (PSD) derzeit kaum eindeutig erfolgen. Genau genommen müssten 

diese diagnostischen Kategorien zunächst differentialdiagnostisch ausgeschlossen werden, 

bevor eine der vorab genannten Diagnosen aus dem Bereich der affektiven oder Angststörun-

gen vergeben wird. Dies gestaltet sich aufgrund der genannten Probleme jedoch als schwie-

rig. 

Das Vorgehen der Diagnosestellung ist im Optimalfall multimodal, so dass sowohl struktu-

rierte klinische Interviews als auch Instrumente zur Selbst- und Fremdeinschätzung verwen-

det werden. In der klinischen Praxis findet sich jedoch häufig die ausschließliche Verwen-

dung von Fragebögen zur Erfassung der Symptomschwere. Inzwischen liegen für einige In-

strumente wie z.B. die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS; Zigmond & Snaith, 
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1983) spezielle Cut-off-Werte für die Gruppe der Schlaganfallpatienten vor, die zum Scree-

ning affektiver Symptome eingesetzt werden können (Aben et al., 2002b). 

Die Diagnostik affektiver Störungen bei Patienten mit Hirnschädigungen weist jedoch einige 

Besonderheiten bzw. Probleme auf (vgl. Gauggel & Konrad, 2001). Zum einen leiden die 

Patienten aufgrund der Hirnschädigung oft unter kognitiven Defiziten, die Gedächtnis, 

Sprachverständnis oder Aufmerksamkeit und Konzentration sowie eine geringe allgemeine 

Belastbarkeit betreffen. Verschiedene Autoren äußern daher Zweifel, inwiefern Instruktionen, 

Fragen und Antwortkategorien entsprechend der Intention der Testautoren verstanden und 

beantwortet werden (Spencer et al., 1997). Es empfiehlt sich daher, Verfahren auszuwählen, 

die, was Aufbau und Länge angeht, möglichst leicht zu bearbeiten sind und ggf. für diese 

Patientengruppe speziell entwickelt wurden. So wurde von Gainotti et al. (1997) eigens ein 

Fremdeinschätzungsinstrument, die Post Stroke Depression Rating Scale (PSDRS) entwi-

ckelt, die speziell die Symptombereiche fokussiert, die bei Schlaganfallpatienten häufig beo-

bachtet werden. Ein weiteres Problem liegt in der Vermischung von unmittelbaren (körperli-

chen) Folgen der Hirnschädigung und den somatischen Symptomen einer Depression. Soma-

tische Symptome verlieren bei diesen Patienten oft an Trennschärfe, so der Eindruck des 

Vorhandenseins einer Depression unberechtigterweise verstärkt werden kann. Es kann aber 

auch durch Fehlinterpretation somatischer Symptome als alleinige Folge der körperlichen 

Erkrankung zur Verdeckung depressiver Verstimmungen kommen. Die meisten psychometri-

schen Messinstrumente sind überwiegend für nicht-neurologische Patientengruppen entwi-

ckelt worden und enthalten, wie z.B. das Beck-Depressions-Inventar (BDI; Beck, 1995), 

mehrere Items zu somatischen Symptomen. Wie Gauggel et al. (1994) berichten, können die-

se Items die höheren Depressionswerte bei älteren im Vergleich zu jüngeren Personen bedin-

gen und zu einer Verzerrung und Überschätzung möglicher Störungen führen. Im allgemein-

medizinischen Bereich existieren daher spezielle Instrumente zur Erfassung komorbider af-

fektiver Symptome bei körperlich erkrankten Patienten, die bewusst auf die Erfassung soma-

tischer Symptome verzichten (z.B. HADS; Zigmond & Snaith, 1983). Ein weiteres Problem 

liegt in der Konstruktvalidität von Fragebögen bei körperlich erkrankten Patienten. Hohe 

Korrelationen mit funktionellen Einbußen könnten darauf hinweisen, dass neben dem inten-

dierten affektiven Konstrukt auch die durch die Erkrankung bedingte allgemeine psychische 

Belastung in die Beurteilung einfließt (Schramke et al., 1998). Alternativ könnte jedoch auch 

die allgemeine Belastung zu einer Depression als psychische Reaktion führen, so dass hier 

Korrelation oder Kausalität ungeklärt ist (vgl. auch Abschnitt „psychologische Faktoren“). 
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In Bezug auf die Auftretenshäufigkeit affektiver, insbesondere depressiver Störungen nach 

einem Schlaganfall sind in den letzten 25 Jahren eine große Anzahl epidemiologischer Stu-

dien durchgeführt worden. Ein Hauptmerkmal der Studienergebnisse ist, dass die Angaben 

stark schwanken, was v.a. durch die unterschiedliche Berücksichtigung von Faktoren bedingt 

ist, die in differentieller Weise mit der Depression assoziiert sein können. In Anlehnung an 

Schöttke et al. (2001) können hier genannt werden: Variierende Schweregrade des Schlagan-

falls, Mitberücksichtigung von transienten ischämischen Phänomenen, Schlaganfälle unter-

schiedlicher Ätiologie (z.B. hämorrhagische und ischämische Ereignisse), Stichprobenzu-

sammensetzung (insb. Aufnahme oder Ausschluss von aphasischen Patienten), Merkmale des 

Patientenstatus (stationär vs. ambulant behandelte Patienten), Variation des Untersuchungs-

zeitpunkts (akute vs. chronische Verläufe), quer- vs. längsschnittliche Studiendesigns, unein-

heitliche diagnostische Kriterien, Erhebungsmodalitäten (strukturierte Interviews vs. Ra-

tingskalen), Messinstrumente, Diagnosestellungen durch unterschiedlich qualifizierte Berufs-

gruppen. 

Es liegen verschiedene Übersichtsarbeiten zur Epidemiologie der PSD vor (z.B. Carota et al., 

2002; Gordon & Hibbard, 1997; Kringler, 2001; Robinson, 2003; Spencer et al., 1997). Nach 

Kringler (2001) schwanken die Prävalenzangaben der von ihm angeführten 25 Studien zwi-

schen 11 - 79%, wobei auch hier auf die große Heterogenität der einzelnen Studien in den 

o.g. Kriterien hingewiesen wird. Gordon & Hibbard (1997) geben in ihrer Literaturübersicht 

ebenfalls Raten zwischen 25 - 79% an. Bei Spencer et al. (1997) finden sich Schätzung zur 

Major und Minor Depression zusammengenommen zwischen 3 - 68%; schränkt man den 

Untersuchungszeitraum auf Arbeiten ein, die die Auftretenshäufigkeit depressiver Störungen 

im ersten Monat nach dem Ereignis untersuchen, so wird die Auftretenshäufigkeit der Major 

Depression auf 20 - 27%, die der Minor Depression auf 18 - 20% geschätzt. Carota et al. 

(2002) fassen in Ihrer Übersichtarbeit die Prävalenzraten nach Zeitfenstern gestaffelt folgen-

dermaßen zusammen: Demnach kommt es innerhalb der ersten zwei Wochen bei 6 - 41% der 

Patienten zu einer Depression, innerhalb des ersten Jahres liegen die Raten zwischen 21 - 

47%, nach drei Jahren zwischen 9 - 41% und nach sieben Jahren bei ca. 19%. Nach Robinson 

(2003) zeichnen sich Patienten in der stationären Versorgung durch höhere Raten als ambu-

lant behandelte Patienten aus.  

Trotz dieser hoch variablen Angaben wird deutlich, dass die Prävalenzraten für eine PSD im 

Mittel klar über der Jahresprävalenz von 10% für eine Major Depression in der Allgemeinbe-

völkerung liegen (Kessler et al., 1994); der Schlaganfall stellt damit einen Risikofaktor für 

die Entwicklung einer Depression dar.  
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Für die Prävalenz von Angststörungen liegen wesentlich weniger Studien vor; sie sind jedoch 

auch durch eine recht große Variabilität gekennzeichnet. Während House et al. (1991) inner-

halb des ersten Jahres Raten von nur 2% für Agoraphobie (plus Panikstörung) und nur 1% für 

die GAD berichten, ermittelte z.B. Castillo (1993) bei 27% der Patienten eine GAD. Auch 

Aström et al. (1996) berichten für die Akutphase des Infarkts bei 28% der betroffenen Patien-

ten eine GAD, wobei sich diese Rate im Verlauf von drei Jahren nur unerheblich reduzierte. 

Nach Burvill et al. (1995) zeichneten sich weibliche Patienten mit ca. 20% durch eine mehr 

als doppelt so hohe Rate an Angststörungen aus als männliche Patienten (ca. 9%). In einer 

Studie von 2001 berichten Schöttke et al. hingegen relativ niedrigere Prävalenzraten für eine 

Angststörung von 10%, die maßgeblich durch das Auftreten einer Agoraphobie (ohne Panik-

störung) geprägt waren. 

Für die Häufigkeit von Veränderungen des Antriebs liegen bisher ebenfalls kaum systemati-

schen Studien vor, was sicherlich mit dem Fehlen klarer diagnostischer Kriterien bzw. 

„Goldstandards“ zu tun hat (vgl. auch Marin et al., 1991). Oft tritt Apathie auch vergesell-

schaftet mit depressiven Symptomen auf, so dass Antriebsstörungen als Symptom auch in die 

bereits zitierten epidemiologischen Studien Eingang gefunden haben könnten. In einer Über-

sichtsarbeit berichten van Reekum et al. (2005) von vier Studien (Andersson et al., 1999; 

Marin et al., 1994; Okada et al., 1997; Starkstein et al., 1993), die die Prävalenz apathischer 

Symptome nach einem Schlaganfall im Mittel auf ca. 35% schätzen - von 23% bei Starkstein 

et al. (1993) bis zu 57% in einer gemischten Stichprobe ätiologisch verschiedener Hirnschä-

digungen bei Andersson et al. (1999). 

Vergleichsstudien zum phänomenologischen Profil der PSD zeigen, dass für Patienten mit 

PSD im Vergleich zu depressiven Störungen ohne bekannte medizinische Ursache ähnliche 

Symptomprofile auftreten (Lipsey et al., 1986). Gainotti et al. (1997) berichten hingegen, 

dass sich Patienten mit einer PSD im Vergleich zu Patienten mit primärer Depression auf der 

PSDRS durch relativ höhere Werte auf den Skalen Katastrophenreaktion, Emotionskontrolle 

und Tagesschwankungen auszeichneten. Im Vergleich zu nicht depressiven Schlaganfallpati-

enten treten bei Patienten mit PSD häufiger somatische Symptome auf (Fedoroff et al., 1991), 

was auf einen möglichen Zusammenhang von affektiven Veränderungen und autonomen Re-

gulationsmechanismen hinweisen könnte.  

Ein wichtiger moderierender Faktor für Prävalenz und möglicherweise auch Pathophysiolo-

gie der PSD ist der Zeitverlauf. Die Auftretenswahrscheinlichkeit einer PSD erreicht einen 

ersten Höhepunkt nach ca. drei bis sechs Monaten und fällt nach einem Jahr auf ca. 50% der 

initialen Raten ab (Whyte & Mulsant, 2002). Schätzungsweise 30% aller Schlaganfallpatien-
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ten, die zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme noch nicht depressiv waren, können jedoch 

im Laufe der nächsten drei bis vier Monate eine solche Störung entwickeln (Harrington & 

Salloway, 1997). Im Verlauf von zwei bis drei Jahren nimmt die Wahrscheinlichkeit von de-

pressiven Symptomen wieder zu (Aben et al., 2001). Diese Verlaufsraten und damit verbun-

dene Unterschiede in Schweregrad, Chronizität und neuroanatomischen Befunden führen 

dazu, dass eine Subtypisierung in sog. early vs. late onset PSD vorgenommen wird, wobei 

jedoch unklar ist, zu welchem Zeitpunkt genau eine PSD als früh bzw. später einsetzend zu 

beurteilen ist. 

Die am häufigsten berichtete Auswirkung einer Depression in Folge des Schlaganfalls ist der 

negative Einfluss auf die Wiederherstellung des funktionellen Status und der kognitiven Leis-

tungsfähigkeit. Nach Herrmann (1992) werden Patienten „durch eine nicht erkannte und 

demzufolge nicht behandeltet Depression ihrer möglichen therapeutischen Erfolge beraubt“. 

Dieser Sachverhalt ist insbesondere von Relevanz, beachtet man, dass Schätzungen zufolge 

(Schubert et al., 1992) 50 - 80% aller depressiven Verstimmungen von psychiatrisch unge-

schulten Ärzten nicht erkannt und somit auch nicht adäquat behandelt werden. 

Verschiedene Autoren belegen, dass eine PSD mit stärkeren kognitiven Defiziten im Ver-

gleich zu nicht-depressiven Patienten assoziiert ist (z.B. House et al., 1990b), wobei dieser 

Zusammenhang insbesondere für linkshemisphärisch geschädigte Patienten mit im Vergleich 

zu solchen ohne Depression zu bestehen scheint (Spalletta et al., 2002). Kauhanen et al. 

(1999) wiesen anhand einer differenzierten neuropsychologischen Testbatterie verstärkte 

Defizite im nonverbalen Problemlösen, verbalen und nonverbalem Gedächtnis, Aufmerk-

samkeit und psychomotorischer Geschwindigkeit nach. Auch Nys et al. (2005) berichten 

Hinweise auf spezielle neuropsychologische Defizite bei schweren depressiven Symptomen 

in den Bereichen Gedächtnis, Sprache und visuelle Perzeptionsleistungen, die unabhängig 

von unterschiedlichen Läsionscharakteristika auftraten. Weiterhin legen diverse Studien na-

he, dass depressive Symptome oft mit einem verschlechterten Wiederaufbau der Alltagsfer-

tigkeiten vergesellschaftet sind (Chemerinski et al., 2001; Herrmann et al., 1998; Paolucci et 

al., 1999; 2001; Parikh et al., 1990). Dies gilt auch für Patienten, bei denen die Depression 

nach zwei Jahren bereits wieder remittiert ist (Parikh et al., 1990), oder für Patienten, die 

während der Rehabilitation mit antidepressiven Medikamenten behandelt werden (Paolucci et 

al., 2001). Eine Studie von Chemerinski et al. (2001) zeigte hingegen, dass die Rückbildung 

von Symptomen mit einer Verbesserungen der Alltagsfertigkeiten einhergehen kann. Zu-

sammenfassend ist festzustellen, dass das Vorliegen einer Depression in Folge des Infarkts 

einer der stärksten Einflussfaktoren für die Wiedererlangung von Alltagsfertigkeiten inner-
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halb der ersten zwei Jahre ist. Von den Autoren wird daher einhellig das Fazit gezogen, dass 

im Sinne der Optimierung von Rehabilitationsprozessen eine frühzeitige Erkennung und spe-

zifische Behandlung der PSD notwendig ist. 

Langzeitstudien wie z.B. von Morris et al. (1993a) belegen, dass auch das Mortalitätsrisiko 

von Patienten mit einer Depression innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren mehr als drei 

Mal so hoch liegt als das vergleichbarer Patienten ohne eine PSD. Auch die mittelfristige 

Mortalität nach 12 bzw. 24 Monaten ist als unabhängiger Faktor mit der Schwere von De-

pressionssymptomen assoziiert (House et al., 2001; Wade et al., 1987).  

Pathogenese von Veränderungen des Affekts und Antriebs: pathoanatomische Faktoren. In 

aktuellen Erklärungsmodellen zu den Bedingungsfaktoren affektiver, insbesondere depressi-

ver Störungen in Folge eines Schlaganfalls wird kontrovers diskutiert, ob die Symptome pri-

mär als Folge der Schädigung bestimmter Hirnareale, die an der Vermittlung von Emotionen 

beteiligt sind, auftreten, oder ob sie vielmehr als psychische Reaktion auf das krisenhafte 

Lebensereignis Schlaganfall zu interpretieren sind. Vertreter der Lokalisationshypothese ge-

hen davon aus, dass der Schlaganfall zu pathoanatomischen Veränderungen führt, die, je nach 

Lage, nicht nur Ausfälle in sensomotorischen oder kognitiven Funktionen, sondern eben auch 

in der neuronalen Vermittlung affektiver Funktionen hervorrufen können. Erste Hinweise 

diesbezüglich stammen aus den bereits in Abschnitt 1.1.1 vorgestellten Modellen zur laterali-

sierten Kontrolle emotionaler Funktionen. Die klinischen Beobachtungen von Goldstein 

(1939) oder Gainotti (1972) verwiesen schon früh auf Unterschiede zwischen rechts- und 

linksseitig geschädigten Patienten in der emotionalen Kontrolle (sog. Katastrophenreaktion 

nach linksseitigen Hirnschädigungen). Die Annahme, dass hirnorganische Faktoren generell 

an der Entstehung einer PSD beteiligt sein könnten, wurde durch eine Untersuchung von 

Folstein et al. (1977) gefördert, nach der depressive Symptome bei Schlaganfallpatienten 

häufiger auftraten als bei vergleichbar schwer beeinträchtigten, jedoch nicht neurologisch 

erkrankten Patienten. Dennoch muss bei der Interpretation dieser Befunde bedacht werden, 

dass ein Schlaganfall zu qualitativ anderen Einschränkungen (z.B. kognitiven Leistungen) 

führen kann, die von dem Patienten als bedrohlicher erlebt und daher anders verarbeitet wer-

den könnten.  

 

Untersuchungen der Arbeitsgruppe um Robinson (1983; 1984a) spezifizierten dann die Art 

der Zusammenhänge zwischen dem Ort der Hirnschädigung und einer depressiven Sympto-

matik. Es entwickelte sich die Hypothese, dass linksseitige Hirnschädigungen häufiger von 

einer Depression gefolgt sein sollten als rechtsseitige Schädigungen, und dass insbesondere 
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linksseitig anteriore Läsionen mit einer erhöhten Frequenz und Symptomschwere depressiver 

Veränderungen assoziiert sein sollten. Weiterhin sollte das Ausmaß der Symptome mit der 

Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol, insbesondere bei Schädigungen 

in der linken Hemisphäre, assoziiert sein. Diesen Annahmen lag die Hypothese zugrunde, 

dass durch anterior lokalisierte kortikale und subkortikale Läsionen zentrale monoaminerge 

Projektionen, die vom ventralen Tegmentum über das Striatum zum PFC hin ziehen, geschä-

digt werden könnten und die an der Vermittlung von Affekten beteiligt seien. Neuere Arbei-

ten (Beblo et al., 1999; Vataja et al., 2001) heben unter Hinzunahme der genauen Lokalisati-

on der Hirnschädigung und betroffener Strukturen die Bedeutung der Basalganglien, insbe-

sondere in der linken Hemisphäre, für die Vermittlung affektiver Funktionen über fronto-

striatale Kreisläufe hervor (s.u.).  

Die Annahmen von Robinson und Mitarbeitern zur Relevanz linksseitiger Schädigungen 

wurden durch Arbeiten von Mayberg et al. (1988; 1991) untermauert. Anhand von Positro-

nen-Emissions-thomographischen (PET-) Untersuchungen wiesen sie nach, dass Patienten 

mit linkshemisphärischen Infarkten weniger Serontonin-Bindungsstellen aufwiesen als Pati-

enten mit rechtshemisphärischen Infarkten. Das Verhältnis der ipsi- zu kontralateralen Bin-

dungsstellen korrelierte weiterhin negativ mit der Stärke depressiver Symptome (Mayberg et 

al., 1988). Diese Ergebnisse wurden dahingehend interpretiert, dass es in Folge eines Schlag-

anfalls zu lateralisierten Veränderungen auf neurochemischer Ebene kommen kann, die in 

einem Zusammenhang mit den beobachteten emotionalen Veränderungen stehen könnten. In 

einer Einzelfallstudie konnten Mayberg et al. (1991) dann nachweisen, dass die Spontanre-

mission einer PSD mit einer substantiellen Erhöhung der Rezeptorbindungen im linken PFC 

einherging. 

Nachfolgenden Studien gelang es jedoch nicht immer, den postulierten Zusammenhang zwi-

schen Läsionslateralität und -lokalisation und depressiver Symptomatik nachzuweisen. In-

zwischen liegen mehrere Übersichtsarbeiten (z.B. Singh et al., 1998) sowie eine Metaanalyse 

von Carson et al. (2000) zu diesem Thema vor. Sie kommen überwiegend zu der Schlussfol-

gerung, dass der derzeitige Stand der Forschung noch keine Bestätigung der Hypothesen er-

laubt. Allerdings muss auch hier die große methodische Heterogenität der klinischen Studien 

in Bezug auf Patientenselektion, Zeitfenster der Untersuchung, psychiatrische und radiologi-

sche diagnostische Methoden etc. berücksichtigt werden, die zu einer Verdeckung möglicher 

Effekte beigetragen haben könnte. Auch besteht die Möglichkeit, dass sich der Zusammen-

hang zischen pathoanatomsichen Variablen und einer depressiven Symptomatik differenzier-
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ter gestaltet und in gewissen Patientensubgruppen oder Untersuchungszeitfenstern (z.B. early 

vs. late onset PSD) enger ausfällt als in anderen. 

Verschiedene Arbeiten bestätigen jedoch die genannten Lokalisations-Hypothesen. So wiesen 

Starkstein et al. (1987) nach, dass sowohl kortikale, als auch subkortikale Läsionen der lin-

ken, nicht jedoch rechten Hemisphäre zu depressiven Stimmungsveränderungen führten. Au-

ßerdem lag in der linken Hemisphäre ein entsprechender Zusammenhang zur Proximität der 

Läsion zum frontalen Pol vor. Eine weitere Studie von Starkstein et al. (1988) spezifizierte 

die Rolle der Basalganglien dergestalt, dass linksseitige Läsionen dieser Strukturen, insbe-

sondere des Nucleus Caudatus, zu einer vermehrten Häufigkeit und Symptomschwere de-

pressiver Erkrankungen in Beziehung standen als korrespondierende rechtsseitige Läsionen 

oder Läsionen des Thalamus. Während Herrmann et al. (1995b) zwar keinen generellen Ef-

fekt der Läsionslateralität auf die Schwere depressiver Symptome nachweisen konnten, beo-

bachteten sie aber ebenfalls eine höhere Frequenz einer Major Depression nach linksseitigen 

Schädigungen der Basalganglien. Beblo et al. (1999) untersuchten ausschließlich Patienten 

mit einer klinischen Diagnose einer Major bzw. Minor Depression. Während sich kein Zu-

sammenhang der Symptomschwere zu neurologischen oder funktionellen Defiziten nachwei-

sen ließ, trat die Diagnose Major Depression häufiger bei linksseitig als bei rechtsseitig ge-

schädigten Patienten auf. Überschneidungen der individuellen Läsionen deuteten ebenfalls 

auf die Funktion der Basalganglien hin. Andere Studien (z.B. Genzel et al., 1999) bestätigen, 

dass die Proximität der Läsion zum frontalen Pol, insbesondere in der linken Hemisphäre, mit 

der Symptomschwere korreliert ist. In einer methodisch hochwertigen MRT-Studie von Vata-

ja et al. (2001) wurden 275 Schlaganfallpatienten hinsichtlich pathoanatomischer Merkmale 

depressiver Symptome untersucht. Im Rahmen einer logistischen Regression stellten sich 

dabei die Häufigkeit von Infarkten im Genu der Capsula internal auf der linken Seite, die 

Häufigkeit von Infarkten im Pallidum beider Hemisphären, sowie das mittlere Volumen von 

Infarkten des rechten Okzipitallappens als unabhängige Prädiktoren für die Entstehung einer 

PSD heraus. Diese Befunde werden ebenfalls im Sinne der zentralen Bedeutung frontostriata-

ler Schleifensysteme, insbesondere auf der linken Seite, interpretiert. In einem therapeuti-

schen Ansatz konnten Jorge et al. (Jorge et al., 2004) erste Erfolge in der Anwendung der 

repetetiven transkrankiellen Magnetstimulation (rTMS) über dem linken dorsolateralen PFC 

bei Patienten mit einer PSD nachweisen. 

Andere Studien widersprechen jedoch diesen Befunden zum Zusammenhang linksseitig ante-

rior lokalisierter Läsionen und dem Auftreten von depressiven Symptomen. Eine Untersu-

chung von Dam et al. (1989) verweist sogar auf einen inversen Zusammenhang, nach dem 
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rechtsseitige Schädigungen häufiger zu depressiven Verstimmungen führten. Ein Zusammen-

hang zu den körperlichen Beeinträchtigungen bestand jedoch nicht. Auch Schwartz et al. 

(1993) wiesen eine höhere Symptomschwere nach rechtsseitigen Infarkten nach; zudem war 

sie mit funktionellen Variablen und Vorerkrankungen im Bereich der Depression assoziiert. 

Andere Autoren konnten hingegen keine Zusammenhänge zur Läsionslateralität und -

lokalisation, in welcher Form auch immer, nachweisen. So berichten Andersen et al. (1995) 

zwar verschiedene psychologische Risikofaktoren einer Major Depression, nicht jedoch Lä-

sionsmerkmale. Auch Sharpe et al. (1990) fanden keine Hinweise auf häufigere linksseitig 

anteriore Läsionen bei depressiven Patienten; Korrelationen zwischen der Symptomschwere 

und der Proximität waren nicht substantiell. Auch für Angstsymptome ließen sich keine neu-

roanatomischen Korrelate nachweisen. House et al. (1990a) fanden in ihrer Studie an 73 

Schlaganfallpatienten ebenfalls keine Hinweise auf die Bedeutung linksseitig anteriorer Läsi-

onen. Zwar lag eine schwache Korrelation zur Proximität zum frontalen Pol vor, jedoch war 

diese für linksseitige und rechtsseitige Läsionen nicht differentiell ausgeprägt. Die Autoren 

schließen nicht aus, dass diese Negativbefunde möglicherweise durch methodische Unter-

schiede zu den anderen Studien bedingt sind. 

Wahrscheinlich spielt jedoch auch der Zeitpunkt der Untersuchung eine wichtige Rolle bei 

der Erfassung von Läsionseffekten. Schon die Angaben zu verschiedenen Prävalenzraten im 

akuten und späteren Krankheitsverlauf implizieren das Vorhandensein verschiedener Ätiolo-

gien und Subtypen von Erkrankungen. Demnach scheint sich das Läsionsmuster in der akuten 

Phase von Zeitfenstern nach ein bis zwei Jahren dergestalt zu verändern, dass es zu Beginn 

durchaus zu einer Häufung depressiver Symptome nach linksseitig anterioren Läsionen 

kommt, sich dieses Muster aber zum späteren Zeitpunkt zugunsten einer erhöhten Prävalenz 

bei rechtsseitig posterioren Läsionen wandelt (Shimoda & Robinson, 1999). Weiterhin be-

richten Robinson et al. (1984b), dass der Zusammenhang zu pathoanatomischen Merkmalen 

insbesondere in der akuten und post-akuten Krankheitsphase ausgeprägt sei, im späteren Ver-

lauf dann jedoch psychosoziale und funktionale Einflussfaktoren zunehmend das Bild prägen. 

 

Zu den pathoanatomischen Korrelaten von Angststörungen in Folge eines Schlaganfalls lie-

gen - ähnlich wie im Bereich der epidemiologischen Untersuchungen - wesentlich weniger 

Studien vor. Zudem gehen Angstsymptome häufig komorbid mit einer Depression einher, 

was eine klare Trennung der Läsionscharakteristika einer GAD von einer PSD erschwert. 

Einige Studien haben daher Patienten mit komorbider GAD und einer Depression mit Patien-

ten, die ausschließlich eine GAD aufwiesen verglichen (Aström, 1996; Castillo et al., 1993). 
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Demnach traten komorbide Angst- und Depressionssymtome vermehrt nach linksseitigen 

Läsionen auf, eine ausschließliche GAD war häufiger mit Infarkten der rechten Hemisphäre 

assoziiert. 

 

Auch in Bezug auf die Entstehung von Symptomen verminderten Antriebs - häufig synonym 

als Apathie, Abulie oder Negativsymptomatik bezeichnet - werden verschiedene neuroana-

tomische Korrelate berichtet. So tritt Apathie vermehrt nach kortikalen und subkortikalen 

Läsionen der rechten Hemisphäre auf (Andersson et al., 1999; Marin et al., 1994; Robinson et 

al., 1984a). Neben der Läsionslateralität im Allgemeinen sind bestimmte Hirnstrukturen wie 

der aCC (Benoit et al., 1999; Migneco et al., 2001), der posteriore Arm der Capsula interna 

(Starkstein et al., 1993), Strukturen der Basalganglien, insbesondere der Nucleus Caudatus 

(Bhatia & Marsden, 1994; Kumral et al., 1999), der rechte Thalamus (Van Der Werf et al., 

1999) und die rechte Insula (Manes et al., 1999) mit dem Auftreten von Apathie nach Hirn-

schädigungen assoziiert. Die Bedeutung dieser sub- und allokortikalen Strukturen wird im 

Zusammenhang möglicher Diskonnektionssyndrome, die Verbindungen zum PFC betreffen, 

diskutiert (z.B. Manes et al., 1999). In der Tat wiesen Van der Werf (1999) in einer SPECT 

(sog. single photon emission computed tomography) Untersuchung nach, dass in Folge eines 

Lacunarinfarkts des rechten Thalamus eine Hypoaktivierung des rechten Frontalkortex auf-

trat. Auch Okada et al. (1997) berichten von einem reduzierten rCBF im rechten Frontalkor-

tex und linken anterior-temporalen Arealen bei apathischen im Vergleich zu nicht apathi-

schen Schlaganfallpatienten. Bei pharmakologischer Behandlung eines Apathiesyndroms 

wurde eine Zunahme der Hirndurchblutung im rechten bzw. bilateralen Frontalkortex beo-

bachtet (Parks et al., 1992; Watanabe et al., 1995).  

 

Pathogenese von Veränderungen des Affekts und Antriebs: psychosoziale Risikofaktoren. 

Vertreter einer psychologisch orientierten Erklärung affektiver Veränderungen nach einem 

Schlaganfall interpretieren die Erkrankung als ein krisenhaftes Lebensereignis, dass die indi-

viduellen Ressourcen zur Adaption an die neuen Lebensumstände übersteigen kann und so - 

im Sinne einer Anpassungsstörung – zur Entstehung einer psychischen Erkrankung beitragen 

kann. Hinzu kommt, dass einem Schlaganfallpatienten im Vergleich zu einem Patienten mit 

einer nicht-neurologischer Erkrankung aufgrund der spezifischen Ausfälle im sprachlichen 

und kognitiven Bereich zusätzlich Ressourcen zur Auf- und Verarbeitung des Ereignisses und 

seiner Konsequenzen fehlen können und er dadurch stärker gefährdet ist. 
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Die Annahme, dass es sich bei einer PSD primär um eine reaktive Erkrankung handelt, imp-

liziert, dass die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung einer psychischen Erkrankung durch 

das Verhältnis von internen und externen Belastungen und Ressourcen, die ein Patient be-

sitzt, bestimmt wird. Hinzu kommen Risikofaktoren, die auch im Allgemeinen mit einer er-

höhten Prävalenz psychischer Erkrankungen assoziiert sind und sich dementsprechend auch 

auf die Gruppe der Schlaganfallpatienten auswirken.  

 

Zu den wichtigsten Faktoren, die mit einer Überforderung verfügbarer Bewältigungsressour-

cen assoziiert sind, zählt das Ausmaß der funktionellen Beeinträchtigungen und Behinderun-

gen durch den Schlaganfall. Einige Untersuchungen stellen die bereits zitierten Befunde von 

Folstein et al. (1977) in Frage, indem sie nachwiesen, dass sich Patienten mit Hirnschädigun-

gen bei gleichen funktionellen Einschränkungen nicht durch eine höhere Rate an depressiven 

Erkrankungen auszeichneten als Patienten mit orthopädischen Erkrankungen (z.B. Lieberman 

et al., 1999). Das Ausmaß funktioneller Beeinträchtigungen geht nachweislich mit der Auf-

tretenshäufigkeit und Symptomschwere einer depressiven Erkrankung in Folge eines Schlag-

anfalls einher (z.B. Pohjasvaara et al., 1998). In ihrer Übersichtsarbeit geben Whyte & Mul-

sant (2002) an, dass ca. zwei Drittel der von ihnen zitierten 26 Studien zu diesem Bereich 

einen positiven Zusammenhang zwischen einer PSD und den funktionellen Einbußen nach-

weisen konnten. Diese Einflussgröße gehört damit zu den am häufigsten untersuchten und 

auch wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung einer PSD.  

Eine weitere psychosoziale Einflussgröße ist das Ausmaß sozialer Unterstützungsressourcen, 

die vom Patienten abgerufen werden können. Demnach könnten alleinstehende Personen so-

wie Personen mit relativ schwach ausgeprägten sozialen Kontakten besonders gefährdet sein, 

an einer PSD zu erkranken (Andersen et al., 1995; Aström et al., 1993a). Auch belastende 

Lebensereignisse, die vor dem Schlaganfall stattgefunden haben (sog. major life events) kön-

nen mit einem erhöhten Risiko assoziiert sein (Andersen et al., 1995; Bush, 1999) und sind 

im Sinne einer Kumulation von Stressoren zu interpretieren.  

Daneben können Patienten auch dann zu Risikopersonen werden, wenn sie bestimmte perso-

nengebundene Faktoren aufweisen, die auf dysfunktionale Bewältigungsstrategien schließen 

lassen. Hierzu zählt z.B. ein erhöhtes Risiko bei persönlicher oder familiärer Vorbelastung im 

psychiatrischen Bereich (Herrmann et al., 1998; Morris et al., 1992), wobei dieser Faktor 

sowohl als eine psychosoziale, als auch biologisch-genetische Einflussgröße interpretiert 

werden könnte (s.u.). Whyte und Mulsant (2002) geben auch hier an, dass acht von vierzehn 

Studien zur Relevanz der persönlichen Krankheitsvorgeschichte einen positiven Zusammen-
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hang zur Entstehung einer PSD ermitteln konnten. Auch der prämorbiden Persönlichkeit 

kommt verschiedenen Studien zufolge eine hohe Bedeutung zu. In einer Untersuchung von 

Morris et al. (1993b) gingen sowohl das Auftreten einer Depression als auch die Persönlich-

keitseigenschaft Introversion mit höheren Mortalitätsraten einher. In einer weiteren Studie 

von Morris & Robinson (1995) waren hingegen mehr Depressionssymptome mit erhöhten 

Neurotizismus-, nicht aber Introversionswerten assoziiert. Aben et al. (2002a) ermittelten 

ebenfalls ein 4.6faches Risiko für Patienten mit einem hohen Neurotizismuswert, an einer 

PSD zu erkranken. Diese Ergebnisse werden dahingehend interpretiert, dass die Disposition 

zur verstärkten Wahrnehmung negativer Affekte zur Entwicklung von depressiven Sympto-

men beitragen kann. Die bisherige Forschung zum Einfluss von Persönlichkeitsfaktoren fo-

kussiert sich dabei jedoch vorwiegend auf die Eysenck’schen Konstrukte Extraversion und 

Neurotizismus; andere emotionsassoziierte Dispositionen wurden bisher kaum untersucht. 

Als weiterer demographischer Risikofaktor gilt auch das weibliche Geschlecht (z.B. Herr-

mann et al., 1998; Kotila et al., 1998) sowie, jedoch weitaus weniger konsistent, ein höherer 

Bildungsstand ((Paolucci et al., 1999). Hierbei handelt es sich jedoch um Faktoren, die eben-

falls das Risiko, an einer primären Depression zu erkranken, erhöhen. Sie sind somit nicht 

spezifisch für eine PSD, jedoch trotzdem als relevant für diese Patientengruppe zu erachten.  

 

Fazit: PSD als bio-psycho-soziale Erkrankung. Die kontrastierende Gegenüberstellung der 

pathoanatomischen vs. psychologischen Interpretationsansätze verdeutlicht, dass die isolierte 

Betrachtung ausschließlich hirnorganischer oder psychosozialer Faktoren zu kurz greift, um 

ein komplexes Phänomen wie das der affektiven Veränderungen in Folge eines Schlaganfalls 

hinreichend zu erklären. Auf der einen Seite ist es plausibel anzunehmen, dass es durch den 

Infarkt zu pathophysiologischen Veränderungen in eben solchen Hirnregionen kommen kann, 

die an der Vermittlung affektiver Funktionen (vgl. Abschnitt 1.1.2) beteiligt sind. Gleichzei-

tig werden an das nun bereits beeinträchtigte System erhöhte Bewältigungsanforderungen 

gestellt, die, z.B. bei ungünstigen Konstellationen im sozialen Umfeld, nicht mehr ausrei-

chend realisiert werden. Andere Faktoren wie die persönliche oder familiäre Vorbelastung 

sowie eine ungünstige prämorbide Persönlichkeitsdisposition können ihre Wirkung auf meh-

reren potenziellen Einflussebenen entfalten. Sie können einerseits im Sinne dysfunktionaler 

oder nur gering ausgeprägter Bewältigungsstrategien interpretiert werden; andererseits kön-

nen genetische oder persönliche prämorbide Dispositionen auch als eine biologische Verletz-

barkeit aufgefasst werden, die die Auftretenswahrscheinlichkeit bei zusätzlicher Schädigung 

kritischer neuronaler Subsysteme durch den Infarkt erhöhen: sowohl eine primäre Depression 
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als auch der Infarkt können ihre „Spuren“ in pathologischen Veränderungen entsprechender 

neuronaler oder neurochemischer Systeme hinterlassen. Die Konstellation eines solchen ku-

mulativen Zusammentreffens verschiedener Risikofaktoren wird auch als sog. double biolo-

gical hit interpretiert.  

Daneben ist anzunehmen, dass es im Krankheitsverlauf zu einer unterschiedlichen Gewich-

tung biologischer und psychologischer Einflussgrößen kommen kann. So verweisen Robin-

son et al. (1984b) darauf, dass der Zusammenhang zu pathoanatomischen Merkmalen insbe-

sondere in der akuten und post-akuten Krankheitsphase ausgeprägt sei, im späteren Verlauf 

dann jedoch psychosoziale und funktionale Einflussfaktoren zunehmend das Bild prägen. 

Insbesondere differentiell ausgeprägte soziale Unterstützungsressourcen scheinen sich vor 

allem auf spätere Krankheitsstadien auszuwirken (Aström et al., 1993a). 

Am Beispiel der PSD wird deutlich, dass es sich hier um eine bio-psycho-soziale Krankheits-

genese handelt, bei der biologische und psychologische Faktoren eng miteinander verzahnt 

sind. Um dem multifaktoriellen Charakter dieses Krankheitsbildes gerecht zu werden, sollten 

Forschungsbemühungen aus beiden Bereichen enger miteinander verknüpft werden.  

1.3.3 Auswirkungen eines Schlaganfalls auf die adreno-medulläre und hypotha-

lamisch-hypophysäre Stressregulation 

Veränderungen der adreno-medullären Stressregulation am Beispiel kardiovaskulärer Funk-

tionen. Der Forschungsschwerpunkt von Untersuchungen zu Veränderungen autonom-

nervöser Funktionen bei Schlaganfallpatienten liegt im Bereich kardiovaskulärer Funktionen. 

Aufgrund der zunehmend wachsenden Anzahl von Untersuchungen wurde der Bereich der 

Herz-Kreislauf-Veränderungen nach unilateralem Infarkt, insbesondere der HRV, aus Ab-

schnitt 1.2.2 herausgenommen und wird an dieser Stelle ausführlich berichtet. Zudem besteht 

Anlass zur Annahme, dass sich die Mechanismen, die eine Veränderung z.B. der HRV nach 

einem Infarkt bewirken, von solchen unterscheiden könnten, die in Folge anderer Hirnschä-

digungen auftreten oder bei Stimulation bzw. funktioneller Inaktivierung einer Hemisphäre 

wirksam sind.  

Die Relevanz dieses Forschungszweigs liegt v.a. im prognostischen Wert kardiovaskulärer 

Veränderungen in Folge eines Hirninfarkts für den weiteren Krankheitsverlauf begründet. 

Befunde zur differentiellen Bedeutung eines linken oder rechten unilateralen Infarkts z.B. für 

kardiale Arrhythmien helfen, Risikopatienten zu identifizieren und besonders engmaschig 

hinsichtlich möglicher Komplikationen zu überwachen.  



Einleitung  72 
Der Schlaganfall 

Die klinische Forschung in diesem Bereich unterliegt jedoch einigen methodischen Proble-

men, die die Interpretation von Studienergebnissen erschweren können. Zum einen werden 

oft verschiedene Schlaganfallsubtypen (hämorrhagischer und ischämischer Genese) gemein-

sam untersucht, es findet selten eine Analyse von Subgruppeneffekten statt. Dies ist insbe-

sondere von Relevanz, da unterschiedliche Auftretenshäufigkeiten von EKG-Abnormalitäten 

in den Subgruppen bekannt sind (vgl. Kocan, 1998; Orlandi et al., 2000). Ein weiteres Prob-

lem liegt im komorbiden Auftreten weiterer Erkrankungen, die ebenfalls das kardiovaskuläre 

System betreffen. Insofern kann es schwierig sein, Effekte des Schlaganfalls von peripheren 

Effekten zu differenzieren. Allerdings weisen verschiedene Studien darauf hin, dass Verände-

rungen der HRV auch bei Kontrolle von entsprechenden Vorerkrankungen auftreten können 

(z.B. Korpelainen et al., 1994; 1996). 

In der Mehrzahl der Studien wurden verschiedene kardiovaskuläre Parameter unter Ruhebe-

dingungen bzw. im Tagesprofil untersucht, so dass Veränderungen auf Dysfunktionen basaler 

autonom-nervöser Funktionen hindeuten. Seltener sind Untersuchungen zu spezifischen Än-

derungen in der phasischen Auslenkung eines Systems z.B. unter mentaler oder psychosozia-

ler Beanspruchung. Insofern ist die Aussagekraft der Studien auf das jeweils angewendete 

Untersuchungsparadigma und, wie im Folgenden noch deutlich werden wird, Zeitfenster der 

Untersuchung, begrenzt. 

 

Sinkt der mittlere arterielle Druck (sog. mean arterial pressure, MAP) unter einen kritischen 

Wert von 60mmHg, kommt es zu starken Einbußen der zerebralen Versorgung, was zu   I-

schämien führen kann. Werden Anzeichen einer zerebralen Ischämie (z.B. Anstieg der CO2-

Konzentration) von den chemosensiblen Sensoren des Hirnstamms registriert, tritt eine Not-

fallreaktion des Körpers ein, in der es zu einer sehr starken Stimulation des sympathischen 

Nervensystems kommt, was sich u.a. in einer erhöhten Katecholaminkonzentration im Plas-

ma zeigt (Meyer et al., 1973). Bei Patienten, die einen Schlaganfall erleiden, ist daher in der  

Akutphase eine starke Reaktion des SNS mit entsprechenden Konsequenzen auch für die 

kardiovaskuläre Steuerung zu beobachten.  

Für die Erklärung von zerebrogenen kardialen Effekten in Folge eines Hirninfarkts bestehen 

zwei prinzipielle Ansätze. Zum einen kann das Infarktereignis zu einer Stimulation des SNS 

i.S. der beschriebenen Mechanismen führen, in deren Folge sowohl die neuronale als auch 

die humorale Regulation des Myokards beeinflusst wird. Zum anderen kann es durch den 

Infarkt zur Schädigung von neuronalen Strukturen kommen, die an der zerebrogenen Kon-

trolle des Herz-Kreislauf-Systems beteiligt sind und dann in ihrer Funktion beeinträchtigt 
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sind. Die Unterscheidung dieser Wirkmechanismen - des akuten stimulatorischen Effekts auf 

das SNS bzw. der Funktionsausfälle in der zerebrogenen kardialen Kontrolle aufgrund von 

umschriebenen Schädigungen - trennt verschiedene Einflussquellen, deren Effekte sich auch 

überlagern können. Dies ist bei der Interpretation von Studienergebnissen zu bedenken (s.u.). 

Aufgrund dieser spezifischen Vorgänge im Rahmen einer Ischämie im Vergleich zu anderen 

Hirnschädigungen wie z.B. einem Tumor ist daher zu vermuten, dass ein anderes Muster kar-

diovaskulärer Konsequenzen nach einem Schlaganfall als in Folge anderer Hirnverletzungen 

auftreten könnte. 

 

Verschiedene Autoren berichten, dass bei Schlaganfallpatienten allgemein eine Reduktion 

der HRV in allen Spektralbändern im Vergleich zu einer Kontrollgruppe beobachtbar sei 

(Barron et al., 1994; Korpelainen et al., 1994; 1996; Tokgozoglu et al., 1999). In einer Serie 

von Untersuchungen an Schlaganfallpatienten, die keine weiteren kardiovaskulären Vorer-

krankungen oder entsprechende Medikamente aufwiesen, gelang es Korpelainen et al. (1994; 

1996) nachzuweisen, dass es unter verschiedenen kardiovaskulären Reflextests zu Einbußen 

der vagalen Kontrolle kam (Korpelainen et al., 1994). Im 24-Stunden-Monitoring zeigten 

sich zusätzlich signifikante Reduktionen in allen Spektralbändern der Patienten im Vergleich 

zur Kontrollgruppe (Korpelainen et al., 1996). Diese Effekte waren innerhalb der Akutphase 

(ein bis sieben Tage nach dem Infarkt) am stärksten ausgeprägt; die HRV erholte sich zu den 

nachfolgenden Untersuchungsterminen nach einem bzw. nach sechs Monaten sukzessive 

wieder. Die prognostische Bedeutung einer reduzierten HRV ist für verschiedene kardio-

vaskuläre Erkrankungen inzwischen gut belegt (z.B. Bigger et al., 1992). Auch für die Grup-

pe der Schlaganfallpatienten liegen erste Hinweise vor, dass bestimmte Parameter der HRV 

zur Vorhersage der Mortalitätsraten nach fünf Jahren geeignet sein könnten (Makikallio et 

al., 2004). 

Neben diesen allgemeinen Befunden spielt auch die Läsionslateralität und intrahemisphäri-

sche Lokalisation für Veränderungen von kardiovaskulären Funktionen eine Rolle. Wie be-

reits in Abschnitt 1.2.2 erläutert wurde, verweisen Studien mit verschiedensten methodischen 

Ansätzen (visuelle Halbfeldstudien bzw. Langzeitlateralisierungsstudien an gesunden Pro-

banden, Veränderungen nach neuronalen Erkrankungen wie Epilepsie, Stimulations- und 

funktionelle Inaktivierungsstudien) auf die potenzielle Bedeutung der rechten Hemisphäre für 

die Modulation des SNS und, wenn auch weniger eindeutig, der linken Hemisphäre für die 

parasympathische Modulation. Von Oppenheimer et al. (1996) liegt ebenfalls eine Studie an 

Schlaganfallpatienten mit linksseitig insulären Infarkten vor, nach der diese Patientengruppe 
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im Vergleich zu einer Kontrollgruppe eine Reduktion der normalisierten HFP aufwies. Da 

jedoch keine Patienten mit korrespondierenden Schädigungen der rechten Hemisphäre in die 

Studie aufgenommen wurden, lässt sich nicht beurteilen, inwiefern diese Befunde lediglich 

Effekte einer allgemeinen, d.h. lateralitätsunspezifischen Reduktion der HFP abbilden, oder 

ob Patienten mit rechtsseitig insulären Infarkten möglicherweise noch stärker in der HFP 

beeinträchtigt gewesen wären. In der Tat belegen eine Reihe von Studien, dass es nach 

rechtsseitigen Infarkten, insbesondere unter Einbeziehung der Insula, zu einer Inbalance des 

ANS zugunsten verstärkter SNS- bzw. reduzierter PNS-Aktivität kommen kann, die sich in 

verschiedenen Parametern wie Blutdruck und Blutdruckvariabilität, HR und HRV, Auftre-

tenshäufigkeit von Arrhythmien sowie Plasmakonzentration von Noraderenalin und Adrena-

lin (die wichtigsten Neurotransmitter des SNS) und einer erhöhten Rate fataler kardiovasku-

lärer Ereignisse nach rechtsseitigem Infarkt, abbildet (Colivicchi et al., 2004; Erciyas et al., 

1999; Hachinski et al., 1992; Naver et al., 1996; Robinson et al., 1997; Sander & Klingelho-

fer, 1995; Tokgozoglu et al., 1999).  

In einer der ersten Arbeiten gelang es Hachinski et al. (1992) an Ratten mit einer experimen-

tell herbeigeführten Okklusion der mittleren zerebralen Arterie nachzuweisen, dass es unmit-

telbar in den ersten ein bis vier Stunden nach dem Infarkt zu einer Erhöhung des Blutdrucks 

und der Konzentration an Noradrenalin nur bei Ratten mit einem rechtsseitigen Verschluss 

kam. Sander & Klingelhöfer (1995) übertrugen diese Befunde auf den Humanbereich, indem 

sie belegen konnten, dass es nach rechtsseitigen Infarkten zu einer verminderten Variabilität 

des Blutdruckprofils mit schwächer ausgeprägtem nächtlichem Rückgang, höheren Plasma 

Nordrenalinkonzentrationen und vermehrter QT-Prolongation kam. Dies traf v.a. auf insuläre 

Infarkte, unabhängig von der Läsionsseite, zu. Ergebnisse zu einer reduzierten HRV unter 

respiratorischer Modulation nach rechtsseitigen Infarkten berichten auch Naver et al. (1996) 

und Erciyas et al. (Erciyas et al., 1999). In einer aktuellen Untersuchung von Colivicchi et al. 

(2004) zum Zusammenhang von Maßen der HRV und dem Auftreten von Arrhythmien zeigte 

sich, dass sich neben einer allgemeinen Reduktion der HRV bei allen Patienten insbesondere 

die Gruppe mit rechtsseitig insulären Infarkten durch eine geringere HRV in allen deskripti-

ven Maßen und frequenzbezogenen Bereichen in der LFP und HFP, einen erhöhten Quotien-

ten der LF/HF, sowie durch eine erhöhte Arrhythmiefrequenz kennzeichneten. SDNN korre-

lierte in der Patientengruppe zudem signifikant negativ mit der Häufigkeit beobachteter Ar-

rhythmien und eignete sich als Prädiktor zur Vorhersage. 

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass Studien an Schlaganfallpatienten mehr-

heitlich belegen, dass es nach einem Schlaganfall in der Akutphase zu einer Reduktion der 
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HRV und Zunahme des sympathischen Tonus kommen kann. Dieser Effekt scheint nach 

rechtsseitigen Infarkten, insbesondere der Insula, am stärksten ausgeprägt zu sein. Auf den 

ersten Blick erscheinen diese Ergebnisse zunächst kontraintuitiv zu den in Abschnitt 1.2.2 

zitierten Studien zur lateralen Kontrolle sympathischer und parasympathischer Funktionen: 

Demnach ist die rechte Hemisphäre mit der Kontrolle des SNS im Rahmen der Stressregula-

tion assoziiert; rechtsseitige Läsionen oder eine funktionelle Inaktivierung führen zur Reduk-

tion der sympathischen Aktivität bzw. Zunahme vagaler Aktivität. Im Falle der Ergebnisse 

zum Schlaganfall scheint jedoch ein rechtsseitiger Infarkt einen gegenteiligen Effekt zu be-

wirken, nämlich einen Anstieg der sympathischen Aktivität.  

Allerdings müssen bei der Interpretation dieser Ergebnisse die eingangs geschilderten unter-

schiedlichen Mechanismen berücksichtigt werden. Demnach kommt es unmittelbar in Folge 

eines Infarkts zu einer massiven Aktivierung des SNS. Sowohl Hachinski et al. (1992) als 

auch Sander & Klingelhöfer (1995) ziehen aus ihren Ergebnissen die Schlussfolgerung, dass 

diese sympathische Aktivierung nach rechtsseitigen Infarkten in der Akutphase besonders 

stark ausgeprägt sei und dass ein solcher Infarkt der rechten Hemisphäre eine stimulatorische 

Wirkung auf das SNS entfalte und daher durchaus im Rahmen des postulierten Lateralitäts-

konzeptes interpretiert werden könne.  

In der Tat fällt bei genauerer Analyse der zitierten Studien auf, dass sie ausschließlich auf 

Patientengruppen beruhen, die in der Akutphase, unmittelbar in Folge des Infarkts, untersucht 

wurden. So bezog sich der Untersuchungszeitraum in der tierexperimentellen Studie von Ha-

chinski et al. (1992) auf die ersten vier Stunden nach Okklusion. Auch bei Sander & Klingel-

höfer (1995) wurden die Patienten innerhalb der ersten 48 Stunden nach Aufnahme unter-

sucht. Für die Patientengruppe von Naver et al. (1996) wird ein mittlerer Zeitabstand von 11 

Tagen zum Infarkt angegeben, bei Erciyas et al. (1999) liegt er im Mittel bei 14 Tagen, bei 

Tokgözoglu et al. (1999) bei ca. 3 Tagen.  

Verschiedene Autoren weisen zudem darauf hin, dass die beschriebenen Veränderungen der 

autonom-nervösen Balance zum sympathischen Pol hin ein transientes Phänomen sei, das 

sich zT. bereits innerhalb der Akutphase zurückbilde. Orlandi et al. (2000) berichten bei-

spielsweise von einer Gruppe von Patienten, die unmittelbar, d.h. zehn Stunden nach dem 

Ereignis, sowie nach drei und sieben Tagen untersucht wurde. Hier zeigten sich initial stark 

erhöhte Blutdruckwerte und Katecholaminkonzentrationen im Plasma, die jedoch bereits 

nach drei Tagen einen Rückgang verzeichneten. Auch die Häufigkeit von Arrhythmien war 

initial insbesondere bei Patienten mit rechtsseitigem Infarkt erhöht, bildete sich jedoch auch 

im Zeitverlauf zurück. Ähnliches berichten Meyer et al. (2004) für Patienten mit unilateralen 
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Infarkten mit bzw. ohne Einbezug der Insula: Demnach waren die Noradrenalinkonzentratio-

nen bei insulären Infarkten, insbesondere der rechten Seite, stärker erhöht als bei nicht-

insulären Infarkten. Bei letzteren bildeten sich die Werte innerhalb der ersten fünf Tage zu-

rück, während sie bei insulären Infarkten persistierten. Ein ähnliches Muster trat für die Ent-

wicklung des Blutdrucks auf.  

Für die Interpretation der Ergebnisse könnte dies implizieren, dass sich die potenziellen 

Wirkmechanismen für kardiovaskuläre Funktionsänderungen möglicherweise in ihrem Zeit-

fenster unterscheiden. Ein stimulatorischer Effekt auf das SNS insbesondere bei rechtsseitig 

insulären Infarkten könnte primär in der Akutphase auftreten. Die funktionellen Konsequen-

zen des Infarkts für das Hirngewebe durch den ischämiebedingten Untergang könnten in der 

akuten Phase durch den stimulatorischen Effekt überdeckt werden und sich möglicherweise 

in einem späteren Zeitfenster etablieren. Damit wären die bisherigen Ergebnisse, da 

ausschließlich in der Akutphase des Infarkts gewonnen, nur bedingt auf die post-akute Phase 

oder die Phase der Anschlussheilbehandlung übertragbar. Zusätzlich stellt sich das Problem, 

dass die Mehrheit der Studien Ruhemessungen durchgeführt bzw. Tagesprofile erhoben hat. 

Spezifische Paradigmen zur Untersuchung mentaler oder psychosozialer Beanspruchungssi-

tuationen könnten jedoch - ähnlich wie im Falle der EDA (vgl. Abschnitt 1.2.2) - spezifische 

Modulatoren der vegetativen Stressreaktion ansprechen und damit zu anderen Ergebnissen 

führen als Studien, die Veränderungen des Systems unter basalen Funktionstätigkeit erfassen. 

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich 

möglicher Grenzen in der Übertragbarkeit auf andere Zeitfenster oder Untersuchungspara-

digmen hin geprüft werden müssen.  

 

Veränderungen der hypothalamisch-hypophysären Stressregulation am Beispiel des Corti-

sols. Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Stressreaktion des Organismus in Folge einer 

zerebralen Ischämie führt nicht nur zur Aktivierung der adreno-medullären Stressachse, son-

dern auch des zweiten, langsameren Stresssystems, der HPA-Achse. Verschiedene Studien 

belegen, dass es bei Schlaganfallpatienten in der Akutphase zu Veränderungen in der Corti-

solsekretion und der inhibitorischen Feedbackregulation kommen kann (Fassbender et al., 

1994; Feibel et al., 1977; Olsson et al., 1989, 1992; Olsson, 1990). Hierbei können sowohl 

der körperliche Stress, emotionale Reaktionen durch das belastende Ereignis, medizinische 

Komplikationen oder inflammatorische Prozesse eine Rolle spielen. Dabei wird entsprechen-

den Veränderungen des Cortisolspiegels eine Indikatorfunktion für das Auftreten kognitiver 

Defizite, einer schlechteren funktionellen Entwicklung bis hin zu erhöhten Mortalitätsraten 
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zugesprochen. In einer der ersten Studien zu diesem Thema wiesen Feibel et al. (1977) bei 

Patienten mit hämorrhagischen und ischämischen Infarkten erhöhte Plasmakonzentrationen 

von Noradrenalin und Adrenalin sowie von Cortisol nach, die signifikant mit den funktionelle 

Einbußen sowie einer erhöhten Mortalitätsrate assoziiert waren. Nachfolgende Studien bestä-

tigten diesen Zusammenhang zwischen erhöhten Cortisolspiegeln und kognitiven Defiziten 

wie z.B. Desorientierung (z.B. Marklund et al., 2004; Olsson, 1990), einem schlechteren 

funktionellen Status (z.B. Murros et al., 1993; Olsson, 1990) und erhöhten Mortalitätsraten 

(z.B. Marklund et al., 2004; Murros et al., 1993).  

Weiterhin ist in der Akutphase eine Entkoppelung verschiedener Feebacksysteme der HPA-

Achse zu beobachten. Wie Fassbender et al. (1994) nachweisen konnten, tritt in der ACTH- 

und Cortisolreaktion ein biphasisches Muster auf, nachdem es zunächst zu einem Anstieg 

beider Parameter kommt. Die nachfolgende Absenkung der ACTH-Spiegel ist jedoch nicht 

von einer Reduktion der Cortisolausschüttung gefolgt. Auch Untersuchungen zum Dexa-

methason-Suppressionstest (DST) belegen eine geringere Suppression des Cortisols nach 

Gabe synthetischer Glucocorticoide bei Schlaganfallpatienten, was ebenfalls als gestörte ne-

gative Feedbackreaktion interpretiert wird (Aström et al., 1993b; Olsson et al., 1989). Das 

Ausmaß der Nonsuppression steht dabei ebenfalls im Zusammenhang mit funktionellen Out-

comemaßen (Aström et al., 1993b; Olsson et al., 1989, 1992; Olsson, 1990), ein Zusammen-

hang zur Entwicklung einer PSD wird diskutiert (Aström et al., 1993b; Olsson et al., 1989). 

Es wird angenommen, dass eine Enthemmung der HPA-Achsen Aktivität eine neurotoxische 

Wirkung auf das durch den Infarkt bereits vorgeschädigte Hirngewebe entfaltet, und so zu 

weiteren neuronalen und Organschädigungen beiträgt, was letztendlich zu vermehrten kogni-

tiven Defiziten, einer schlechteren funktionellen Entwicklung und einer geringeren Erholung 

führe (Franceschini et al., 2001). Eine aktuelle Studie von Marklund et al. (2004) erweitert 

die Annahme adverser Effekte eines Hypercortisolismus in der Akutphase dahingehend, dass 

auch Patienten mit einem auffallend niedrigen Cortisolspiegel eine erhöhte Mortalitätsrate 

nach einem Jahr aufwiesen. Die Autoren ziehen die Schlussfolgerung, dass die Angemessen-

heit der Cortisolreakion auf das Infarktereignis essentiell für die Aufrechterhaltung der Ho-

möostase und vitaler Körperfunktionen sei, und dass sowohl positive wie negative Abwei-

chungen davon in Form eines Hyper- als auch Hypocortisolismus die Mortalitätsgefahr erhö-

he.  

Neben diesen Outcome-Studien liegen erste Hinweise auf die potenzielle Bedeutung der Lä-

sionslokalisation im Rahmen des beobachteten Hypercortisolismus vor. Olsson et al. (1989) 

berichten, dass die Stärke der DST-Nonsuppression von Schlaganfallpatienten mit der Pro-
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ximität der Läsion zum anterioren Pol korreliere. Die Autoren fanden jedoch keine Hinweise 

für eine erhöhte Prävalenz von depressiven Symptomen in der Akutphase bei Patienten mit 

geringer ausgeprägter negativer Feedbackregulation. Auch Murros et al. (1993) wiesen er-

höhte abendliche Cortisolspiegel nach frontal akzentuierten Infarkten im Vergleich zu ande-

ren Lokalisationen nach. In einer aktuellen Arbeit von Tchiteya et al. (2003) gingen die Auto-

ren der Frage nach, inwiefern es zu Unterschieden im Tagesprofil des Cortisolspiegels bei 

Patienten mit links- vs. rechtsseitigen Läsionen kommen kann. Auch wenn sich keine Latera-

litätsunterschiede nachweisen ließen, so zeigten sich bei Patienten mit anterior-kortikalen 

Läsionen die höchsten Morgencortisolwerte um 7:00 Uhr. 

Insgesamt lassen sich diese Befunde in die postulierte Funktion des PFC in der neokortikalen 

Regulation der HPA-Achse (vgl. Abschnitt. 1.2.1.2) integrieren. Bezüglich der fehlenden 

Nachweise für Lateralitätseffekte links- vs. rechtsseitiger Läsionen auf die Cortisolausschüt-

tung vermuten Tchiteya et al. (2003), dass dies stark vom verwendeten Untersuchungspara-

digma abhängig sei.  

In der Tat untersuchten alle bisherigen Studien entweder den Morgencortisolspiegel, das Ta-

gesprofil oder die negative Feebackregulation mittels einer pharmakologischen Provokation. 

Es ist jedoch anzunehmen, dass sich Lateralitätseffekte insbesondere in der phasischen 

Stressreaktion abbilden könnten, die eng an die funktionelle Hemisphärenasymmetrie in die-

sem Bereich gekoppelt ist. Diese Teilfunktion des hypothalamisch-hypophysären Nebennie-

renrindensystems wird wahrscheinlich durch andere zentralnervöse Systeme vermittelt als 

Funktionen, die mit der tonischen, zirkadianen Cortisolausschüttung assoziiert sind. Weiter-

hin wurden auch hier alle Studien in der Akutphase des Schlaganfalls durchgeführt. Es wäre 

zu vermuten, dass sich ähnlich wie bei den Effekten auf das kardiovaskuläre System unmit-

telbare Wirkungen der Notfallreaktion des Körpers von mittel- bis langfristigen Effekten der 

Hirnschädigung differenzieren lassen könnten. 

Zusammenfassend lässt sich daher ebenfalls für den Bereich der neuroendokrinen Verände-

rungen schlussfolgern, dass die Generalisierbarkeit der bisherigen Studienergebnisse durch 

das zeitliche Fenster und die Art der untersuchten Parameter begrenzt ist. 

1.3.4 Zusammenhänge zwischen der psychophysiologischen Stressregulation 

und emotionalen Veränderungen bei Schlaganfallpatienten 

Wie in den vorherigen Abschnitten deutlich wurde, liegt inzwischen eine Vielzahl von Stu-

dien zu Veränderungen des emotionalen Erlebens bei Schlaganfallpatienten vor, sowie zu 
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Veränderungen in der Steuerung autonom-nervöser und endokriner Funktionen, die für die 

körperliche Stressregulation von Bedeutung sind. Die Anzahl der Untersuchungen, die versu-

chen, hier einen Zusammenhang zwischen vegetativen und Affekt- bzw. Antriebsverände-

rungen in dieser Patientengruppe herzustellen, fällt jedoch wesentlich geringer aus. Dabei ist 

die Frage durchaus berechtigt, welche Indikatorfunktion autonom-nervöse und neuroendokri-

ne Parameter für die Entwicklung von Affekt- und Antriebsstörungen besitzen könnten, in-

wiefern sie zur diagnostischen Differenzierung von homogeneren Subgruppen dienen könn-

ten oder ob sie in einem ursächlichen Zusammenhang zueinander stehen und so einen Erklä-

rungswert für die Pathogenese von Befindlichkeitsveränderungen besitzen. Falls objektivier-

bare vegetative Funktionsänderungen möglicherweise vorausgehen, könnten sie auch zur 

frühzeitigen Identifikation von Risikogruppen für die Entwicklung einer PSD nutzbar ge-

macht werden.  

 

Bei Patienten mit einer primären Depression ohne vorausgegangene zerebrale Schädigung 

gilt das Ausmaß der Nonsuppression im DST-Test als ein bedeutsamer biopsychologischer 

Marker dieser Erkrankung (vgl. Abschnitt 1.3.3). Verschiedene Studien geben Anlass zu der 

Annahme, dass dies im begrenzten Umfang auch für Patienten mit einer PSD gelten könnte. 

Während Olsson et al. (1989) in der Akutphase keinen Zusammenhang zwischen den Postde-

xamethason-Cortisolwerten und depressiven Veränderungen nachweisen konnten, berichten 

Lipsey et al. (1985) für Patienten, die bis zu einem Jahr nach dem Infarktereignis eine De-

pression entwickelten, signifikant positive Assoziationen mit der Cortisolantwort im DST-

Test. Ähnliche Ergebnisse werden auch von der Arbeitsgruppe von Aström et al. (1993b) 

berichtet, nachdem das Zeitfenster der Entwicklung einer Major Depression hier von Bedeu-

tung sei. Demnach war die Höhe der Nonsuppression zwar nicht in der Akutphase mit den 

depressiven Symptomen assoziiert, für die Werte nach drei Jahren bestand aber ein solcher 

Zusammenhang. Außerdem ließ sich das Risiko für eine depressive Erkrankung nach drei 

Jahren durch die Cortisolwerte im DST-Test nach drei Monaten vorhersagen, was die Bedeu-

tung dieses biologischen Markers für die Identifikation von potenziellen Risikogruppen für 

eine PSD unterstreicht. 

Neben der Indikatorfunktion von Veränderungen der hypothalamisch-hypophysären Stress-

achse berichten verschiedene Autoren auch von einem Zusammenhang zwischen autonom-

nervösen Funktionsänderungen und Maßen des Affekts und Antriebs. Bereits Heilman et al. 

diskutieren (1978) in einer der ersten Untersuchungen zur psychophysiologischen Reaktivität 

an Patienten mit einem Hirninfarkt den Zusammenhang zwischen einem verminderten Arou-
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sal und Symptomen von emotionaler Indifferenz in der Gruppe rechtsseitig geschädigter Pati-

enten mit einem Hemineglect. Weitere Hinweise für einen Zusammenhang zwischen vegeta-

tiven Symptomen und depressiven Veränderungen bei Schlaganfallpatienten stammen von 

Fedoroff et al. (1991). In dieser Untersuchung wurde der Frage nachgegangen, inwiefern ve-

getative Symptombereiche einer Depression für Schlaganfallpatienten spezifisch sind, oder 

im selben Ausmaß auch bei Patienten ohne Affektveränderungen zu beobachten sind. Wäh-

rend letztere Gruppe im Mittel ein vegetatives Symptom berichtete, erhöhte sich die Anzahl 

der Symptome bei Patienten mit einer PSD auf drei. Die Autoren schlussfolgern, dass ein 

starker Zusammenhang zwischen berichteten vegetativen Symptomen und Stimmungsverän-

derungen bei Schlaganfallpatienten vorliege. Während in dieser Untersuchung nur vegetative 

Symptome im Selbstbericht erfasst wurden, wählten Andersson & Finset (1998) und Anders-

son et al. (1999) eine andere Herangehensweise, indem sie an einer Gruppe hirngeschädigter 

Patienten unterschiedlicher Pathogenese (Schädel-Hirn-Traumata, zerebrovaskuläre Ereignis-

se, hypoxische Hirnschäden) sowohl das Auftreten depressiver und apathischer Symptome, 

als auch die psychophysiologische Reaktivität auf einen mentalen Stressor untersuchten. Es 

zeigte sich, dass Apathie am häufigsten nach rechtshemisphärischen und subkortikalen Hirn-

schädigungen auftrat. Patienten mit rechtsseitigen Hirnschäden zeichneten sich unabhängig 

von der Art der Hirnschädigung durch eine reduzierte Reaktivität der Herzrate und der EDA 

(SCL, #NS.SCR) aus (Andersson & Finset, 1998). Weiterhin korrelierte das Ausmaß der A-

pathiesymptomatik mit der verringerten Reaktivität, aber nicht mit Baselineunterschieden, in 

der Herzrate (Andersson et al., 1999). Diese Ergebnisse werden von den Autoren als ein psy-

chophysiologisches Korrelat der Apathiesymptome wie z.B. der fehlenden emotionalen 

Responsivität, interpretiert. 

 

1.4 Fragestellungen 

In den vorausgegangenen Abschnitten erfolgte eine Einführung in aktuelle Modelle und For-

schungsbefunde zu den neuroanatomischen und -funktionellen Grundlagen affektiver Verar-

beitungsprozesse. Im Anschluss wurde eine Übersicht über die zentralnervöse Kontrolle der 

körperlichen Stressregulation über das autonom-nervöse und hypothalamisch-hypophysäre 

Nebennierenrindensystem gegeben. In Bezug auf die funktionelle Spezialisierung der Hemi-

sphären wurde deutlich, dass die neuronalen Korrelate der Lateralität emotionaler und phy-

siologischer Prozesse substantielle Überschneidungen aufweisen. 
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Im letzten Abschnitt wurden diese allgemeinen Annahmen auf die Patientengruppe der 

Schlaganfallpatienten übertragen und in einen Zusammenhang mit den hier beobachteten 

Veränderungen des Affekts und Antriebs, aber auch mit Veränderungen in physiologischen 

Stressregulationssystemen gestellt. Insbesondere Studien zu funktionellen Konsequenzen 

möglicher Veränderungen heben die Relevanz der Forschung in diesem Bereich hervor. Auch 

wenn bereits eine relativ große Anzahl von Forschungsarbeiten vorliegt, wurde aber auch 

deutlich, dass die bisherigen Ergebnisse noch widersprüchlich sind und z.T. auch neue Frage-

stellungen aufgeworfen haben. 

Der Untersuchungsfokus der vorliegenden Arbeit lässt sich in drei Bereiche unterteilen, für 

die im Folgenden die unter Berücksichtigung des bisherigen Stands der Forschung entwickel-

ten Fragestellungen vorgestellt werden. 

 

Der erste Bereich der Fragestellungen beschäftigt sich mit möglichen Korrelaten affektiver 

und antriebsbezogener Veränderungen aus dem biologischen, psychologischen und psycho-

sozial-demographischen Bereich. Ziel ist es hierbei, diese Veränderungen des Antriebs und 

Affekts im Rahmen eines integrativen psychobiologischen Modells zu konzeptionalisieren, 

anhand dessen die relative Bedeutung pathoanatomischer Faktoren, aber auch psychologi-

scher Faktoren wie bestimmter prämorbider Persönlichkeitsdispositionen, sowie allgemein 

wirksamer psychosozial-demographischer Risikofaktoren wie z.B. dem Geschlecht ermittelt 

werden kann. Das relative Gewicht einzelner Risikofaktoren soll dabei explizit für das Pati-

entenkollektiv der Anschlussheilbehandlung und nicht der Akutversorgung untersucht wer-

den.  

Die Hypothesen zu den neuroanatomischen Korrelaten der Affekt- und Antriebsveränderun-

gen in Folge des Infarkts basieren zum einen auf allgemeinen Modellen zur lateralen Asym-

metrie emotionaler Verarbeitungsprozesse (Gainotti, 2001; 1972), nach denen eine Schädi-

gung der linken Hemisphäre mit einer übersteigerten emotionalen Reaktivität in Form de-

pressiv-ängstlicher Reaktionen und einer reduzierten emotionalen Kontrolle einhergehen soll, 

rechtsseitige Läsionen hingegen mit vermehrter emotionaler Indifferenz und Apathie assozi-

iert sind, die als indadäquate bzw. fehlende emotionale Reaktionen interpretiert werden kön-

nen. Weiterhin wurden die nachfolgenden Hypothesen unter Bezugnahme auf die empiri-

schen Befunde an Schlaganfallpatienten formuliert, nach denen verschiedene Studien dafür 

sprechen, dass es nach linksseitig kortikalen und subkortikalen Hirnschäden zu einer erhöh-

ten Prävalenz depressiver Symptome kommt (z.B. Robinson et al., 1984a; Starkstein et al., 

1987), nach rechtsseitigen Schäden hingegen vermehrt Symptome von Apathie beschrieben 



Einleitung  82 
Fragestellungen 

wurden (z.B. Marin et al., 1994). Demnach wird für die untersuchte Stichprobe erwartet, dass 

sich Patienten mit einem linksseitigen Infarkt durch Anzeichen einer verstärkten emotionalen 

Reaktivität in Form von depressiv-ängstlichen Symptomen im Vergleich zur Kontrollgruppe 

und zu Patienten mit rechtsseitigem Infarkt auszeichnen. Patienten mit einem rechtsseitigen 

Infarkt sollten sich hingegen durch eine vermehrte emotionale Indifferenz und Apathie kenn-

zeichnen als Patienten mit linksseitigen Infarkten und die Kontrollgruppe. Weiterhin wird im 

Rahmen der Befunde von z.B. Starkstein et al. (1987) zur Bedeutung anteriorer Hirnstruktu-

ren postuliert, dass insbesondere bei Patienten mit einem linksseitigen Infarkt das Ausmaß 

der affektiven Symptome positiv mit der Nähe der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen 

Pol korreliert ist.  

Bezüglich der psychologischen Risikofaktoren basieren die folgenden Hypothesen auf der 

allgemeinen Annahme, dass die Entwicklung depressiver oder ängstlicher Symptome in Fol-

ge des Infarktereignisses durch die Relation von Belastungsfaktoren und verfügbaren 

personellen und sozialen Ressourcen bestimmt wird. Es wird angenommen, dass ein 

schlechterer funktioneller Status als Indikator des Ausmaßes von Bewältigungsanforderungen 

an den Patienten mit vermehrten affektiven Belastungen einhergehen wird. In Bezug auf 

weitere psychologische Vulnerabilitätsfaktoren möchte diese Arbeit einen Fokus auf die 

Bedeutung prämorbider Persönlichkeitsdispositionen legen, die als Indikatoren ungünstiger 

emotionaler Bewältigungsstile angesehen werden können. Bisherige Studien stützen die 

Annahme, dass eine verstärkte dispositionelle Emotionalität in Form höherer Neu-

rotizismusausprägungen mit einem mehrfachen Risiko assoziiert ist, in Folge eines Schlagan-

falls eine Depression zu entwickeln (Aben et al., 2002a). Das Spektrum kritischer Persön-

lichkeitseigenschaften soll erweitert werden, indem im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung der Einfluss weiterer relevanter Merkmale untersucht wird. Hier wird insbesondere die 

Rolle der dispositionellen Stressreaktivität sowie der Alexithymie geprüft. Es wird erwartet, 

dass solche Patienten, die sich selber als stärker stressreaktiv und alexithym einschätzen, 

auch eine stärkere affektive Belastung in Form von Angst- und Depressionssymptomen auf-

weisen. Weiterhin soll geprüft werden, ob psychosoziale bzw. demographische 

Risikofaktoren, die im Allgemeinen mit der Entwicklung einer Depression assoziiert sind, 

auch für die Gruppe der postakuten Schlaganfallpatienten von Relevanz sind. Hier wird 

angenommen, dass das weibliche Geschlecht sowie ein lediger bzw. allein lebender 

Familienstand mit einer stärkeren affektiven Belastung assoziiert sind. 
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Der zweite Bereich der Fragestellungen befasst sich mit Veränderungen in der zerebrogenen 

Kontrolle autonom-nervöser und neuroendokriner Funktionen in Folge des Schlaganfalls un-

ter besonderer Berücksichtigung von Hemisphärenasymmetrien. In Abgrenzung zur Mehrheit 

der bisherigen Studien liegt der Fokus der vorliegenden Untersuchung auf der Phase der An-

schlussheilbehandlung und nicht auf der Akutphase. Wie bereits dargestellt wurde, besteht 

die Möglichkeit, dass sich die Wirkmechanismen autonom-nervöser und endokriner Verände-

rungen als Folge einer unmittelbaren Stressreaktion des Körpers bei Eintreten einer Ischämie 

von jenen Funktionsausfällen unterscheiden könnten, die in Abhängigkeit der Lokalisation 

einer Hirnschädigung zu einem zeitlich späteren Zeitpunkt beobachtbar sind. Daher sind der 

Übertragung von Forschungsergebnissen aus dem Akutbereich auf andere Zeitfenster der 

Erkrankung gewisse Grenzen gesetzt; die nachfolgenden Hypothesen orientieren sich dem-

entsprechend an allgemeinen Modellen zur lateral organisierten Kontrolle der Stressregulati-

on (Wittling, 1995; 2001). 

Ein weiterer inkrementeller Nutzen der vorliegenden Untersuchung wird in der Anwendung 

eines experimentellen Paradigmas zur Erfassung von Unterschieden in der phasischen Aus-

lenkung der Stresssysteme unter psychologischer Stimulation gesehen. Die Mehrheit der Stu-

dien hat bisher lediglich basale Ruhewerte oder Tagesprofile untersucht; nur vereinzelt haben 

sich Untersuchungen der Induktion eines experimentellen Stressors bedient (z.B. Andersson 

& Finset, 1998). Dabei ist zu vermuten, dass die Induktion eines psychologischen Stressors 

konzeptionell und funktionell näher an Modellen zur lateralen Kontrolle der Stressregulation 

angelehnt ist und daher enger mit Vorhersagen, die aus diesen Modellen resultieren, einher-

geht. Auch hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass bisherige Studienergebnisse lediglich 

im Rahmen des verwendeten Untersuchungsparadigmas interpretiert und generalisiert werden 

können. Weiterhin wurde bei der Planung der Studie angestrebt, einen multimodalen Ansatz 

zu verwirklichen und Parameter beider physiologischer Stressachsen, des schnell wirkenden 

sympathisch-parasympathischen und des langsameren hypothalamisch-hypophysären Neben-

nierenrindensystems, zu untersuchen. Da bisherige Studien meist nur isolierte Aspekte des 

einen oder anderen Systems untersucht haben, fehlen Untersuchungen zur Evaluation über-

greifender Funktionsänderungen. Im Hinblick auf die Besonderheiten bei der Untersuchung 

multimorbider Patientengruppen soll ein weiterer Schwerpunkt auf der kritischen Absiche-

rung etwaiger Effekte gegen potenzielle personengebundene Störvariablen liegen. Hierbei 

wird der Fokus zum einen auf die Auswirklungen differentieller Aufmerksamkeitsleistungen 

für die psychophysiologische Reaktivität im Allgemeinen, sowie das Vorhandensein kardio-

vaskulärer Vorerkrankungen und Medikamente auf die HRV im Speziellen geprüft. 
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Unter Bezugnahme auf das von Wittling (1995; 2001) postulierte Model zur lateralen Kon-

trolle der Stressreaktion und ihrer einzelnen Komponenten wird erwartet, dass sich in Abhän-

gigkeit der Seite der Hirnschädigung eine reduzierte (rechtsseitige Läsionen) bzw. disinhi-

bierte (linksseitige Läsionen) Stressreaktion im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigen wird. 

Demnach sollten sich Patienten mit rechtsseitigen Läsionen durch eine reduzierte Aktivität 

unter Ruhebedingungen (sog. Baselinephase), verminderte Aktivierung in der Konfrontation 

mit einem kognitiven Stressor (sog. Reaktivitätsphase) und schnellere Rückbildung der Reak-

tivitätsprozesse in der Erholungsphase (sog. Recoveryphase) auszeichnen als Patienten mit 

linksseitigen Infarkten und als die Kontrollgruppe. Auch wenn die Studienergebnisse zur 

Rolle der linken Hemisphäre für die Stressregulation bisher weniger eindeutig ausgefallen 

sind, so könnte es bei Patienten mit einer linksseitigen Schädigung zur fehlenden inhibitori-

schen Kontrolle sympatho-exzitatorischer Prozesse sowie der HPA-Achse und damit zu einer 

Disinhibition rechtshemisphärischer Funktionen kommen. Daher wird angenommen, dass 

sich die Gruppe der linksseitig geschädigten Patienten durch ein erhöhtes Ruheniveau, ver-

stärkte vegetative Aktivierungsprozesse und eine verstärkte Residualaktivierung in der Reco-

veryphase auszeichnet als Patienten mit rechtsseitig lokalisierten Läsionen und als die Kon-

trollgruppe.  

Weiterhin wird aufgrund des Konzepts einer übergeordneten zerbrogenen Kontrolle der 

Stresssysteme angenommen, dass sich die oben beschriebenen Effekte übergreifend sowohl 

im elektrodermalen System, in kardiovaskulären Parametern und im Speichelcortisol zeigen 

sollten. Dies bedeutet, dass Patienten mit einem rechtsseitigen Hirninfarkt eine geringer aus-

geprägte elektrodermale Aktivität (SCL, #NS.SCR) aufweisen sollten als linksseitig geschä-

digte Patienten und die Kontrollgruppe. Im Hinblick auf die Spektralkomponenten der HRV 

wird erwartet, dass sich zunächst eine generelle Reduktion der Gesamtvariabilität der Patien-

ten im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigen wird, was möglicherweise mit unspezifischen 

Krankheitsfaktoren und den zu erwartenden erhöhten Komorbiditätsraten kardiovaskuläerer 

Erkrankungen in der Patientengruppe zusammenhängt. Im Vergleich der Patientengruppen 

untereinander wird jedoch angenommen, dass die Gruppe mit rechtsseitigen Infarkten mehr 

HFP unter Ruhebedingungen aufweist, und dass die Reduktion in diesem Spektralband in der 

Aktivierungsbedingung nicht so stark ausgeprägt ist wie bei Patienten mit linksseitigen In-

farkten. In umgekehrter Weise wird erwartet, dass sich die Patientengruppe mit linksseitigen 

Infarkten durch eine relativ schwächere HFP unter Ruhebedingungen auszeichnet und dass es 

unter Aktivierung zu einer stärkeren Reduktion in der HFP kommt als in der Patientengruppe 

mit rechtsseitigen Läsionen. Für das Morgencortisol wird für die Patienten mit rechtsseitigen 
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Schädigungen ein relativ niedrigerer Spiegel erwartet als für die Kontrollgruppe, während 

Patienten mit linksseitigen Schädigungen Werte über denen der Kontrollgruppe und der Pati-

entengruppe mit rechtsseitigen Infarkten aufweisen sollten. Auch für die phasische Cortisol-

reaktion auf den kognitiven Stressor wird angenommen, dass es bei linksseitig geschädigten 

Patienten zu einer relativ stärkeren Reaktion als in der Kontrollgruppe und bei rechtsseitig 

geschädigten Patienten kommt, während letztere Patientengruppe eine geringer ausgeprägte 

Reaktion als Patienten mit linksseitigen Infarkten und als die Kontrollgruppe aufweisen soll-

te.  

 

Der dritte Bereich der Fragestellungen beschäftigt sich mit einer möglichen Kovariation zwi-

schen veränderten vegetativen Parametern der Stressregulation und dem Affekt und Antrieb 

innerhalb der Patientengruppe. Verschiedene Studien an Patienten mit einer primären De-

pression haben nachgewiesen, dass es zu einer veränderten Feedbackregulation der HPA-

Achse in Form eines sog. Hypercortisolismus kommen kann (z.B. Carroll, 1982). Auch bei 

Schlaganfallpatienten scheint ein solcher Hypercortisolismus z.T. mit der Entwicklung einer 

PSD im Zusammenhang zu stehen, auch wenn sich dies erst in einer späteren Krankheitspha-

se etabliert (Aström et al., 1993b; Lipsey et al., 1985).  

Andere Untersuchungen belegen, dass eine primäre Depression oder Angsterkrankung mit 

einer reduzierten HRV, insbesondere Reduktionen in der HFP, einhergehen kann (Agelink et 

al., 2002; Thayer et al., 1996; van der Kooy et al., 2006). Bei kardiovaskulären Grunderkran-

kungen führt eine komorbide Depression ebenfalls zu einer weiteren Reduktion der HRV als 

dies ohnehin schon durch die körperliche Erkrankung der Fall ist (Carney et al., 2001). In 

Bezug auf die Gruppe der Schlaganfallpatienten fehlen derzeit jedoch noch Studien, die ent-

sprechende Zusammenhänge von Affekt- und physiologischen Veränderungen umfassend 

untersuchen. Unter Bezugnahme auf Modelle zur Asymmetrie emotionaler Verarbeitungs-

prozesse sowie zur Stressregulation wird daher angenommen, dass eine Hirnschädigung zu 

entsprechenden Beeinträchtigungen in beiden Systemen führen kann und daher eine Kovaria-

tion von Symptomen zu erwarten ist. Basierend auf einer der wenigen Studien in diesem Be-

reich (Andersson et al., 1999) wird angenommen, dass vermehrte Apathiesymptome mit ei-

nem reduzierten psychophysiologischen Arousal einhergehen sollten. In Bezug auf das Auf-

treten einer erhöhten emotionalen Reaktivität wird angenommen, dass diese Patienten hinge-

gen eine augmentierte Auslenkung stressassoziierter physiologischer Reaktionssysteme auf-

weisen werden.  



2. Material und Methoden 

2.1 Stichprobe 

Patientengruppe. In einem Zeitraum von 15 Monaten konnte eine konsekutive Serie von 33 

Schlaganfallpatienten (linksseitige Infarkte (LH): N=18, rechtsseitige Infarkte (RH): N=15), 

die sich zur stationären Rehabilitation in der Klinik Burg Landshut des Median Reha-

Zentrums Bernkastel-Kues befanden, für die Studie rekrutiert werden. Es wurden nur Patien-

ten eingeschlossen, die einen erstmaligen, supratentoriellen, unilateralen Hirninfarkt ischämi-

scher (d.h. thrombotischer bzw. embolischer) Genese aufwiesen. Um die bei klinischen 

Stichproben oft problematische Heterogenität der Gruppe zu minimieren, wurden verschie-

dene Ausschlusskriterien zu neurologisch/medizinischen, psychiatrischen und neuropsycho-

logischen Merkmalen definiert. Patienten wurden nicht in die Studie aufgenommen, wenn ein 

bilateraler oder Reinfarkt, ein infratentorialer Infarkt (Kleinhirn- und Hirnstamminfarkte) 

oder eine Hirnblutung vorlag. Auch wurden Patienten, die bereits eine andere Vorerkrankung 

des Zentralnervensystems wie z.B. eine Epilepsie, Meningitis oder Hirntumoren aufwiesen, 

ausgeschlossen. Vorbestehende bzw. zum Zeitpunkt des Infarkts akute psychiatrische Er-

krankungen, dementielle Abbauprozesse, sowie eine Alkoholabhängigkeit führten ebenfalls 

zum Ausschluss. Das Vorliegen einer Linkshändigkeit, schwere aphasische Störungen, die 

die Kommunikation mit bzw. Bearbeitung von Fragebögen durch den Patienten nicht erlaub-

ten, sowie Hemineglecte oder schwere Bewusstseins- oder Aufmerksamkeitsstörungen wur-

den ebenfalls ausgeschlossen. Bei allen Patienten wurde eine adäquate Nahsicht sowie Farb-

erkennung sichergestellt. Alle Ausschlusskriterien wurden durch die klinische Beurteilung 

von Seiten der verantwortlichen Ärzte und Neuropsychologen, durch die Anamnese per Ak-

tenstudium oder durch spezifische Untersuchungsinstrumente sichergestellt. Alle Verfahren 

und Instrumente zur Überprüfung der Ausschlusskriterien sowie verwendete Grenzwerte 

werden in den nachfolgenden Abschnitten vorgestellt. 

Ein Patient brach die Teilnahme an der Studie vorzeitig ab, so dass für diesen Patienten nur 

unvollständige Daten zu Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrumenten sowie keine Daten 

zum Untersuchungsteil „autonom-nervöse und neuroendokrine Reaktionen“ vorliegen. Bei 

einem weiteren Patient konnte aufgrund von Terminschwierigkeiten die Untersuchung von 

autonom-nervösen und neuroendokrinen Reaktionen ebenfalls nicht stattfinden. Bei einem 

Patienten stellte sich nachträglich heraus, dass während der Schulzeit ein Umlernen von der 
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linken auf die rechte Hand vorgenommen worden war; da die Kontrollgruppe jedoch durch 

einen weiteren umtrainierten Linkshänder parallelisiert werden konnte, wurde dieser Patient 

in der Stichprobe belassen. 

 

Kontrollgruppe. Es wurde eine Gruppe (KG) von insgesamt 30 Personen aus der Allgemein-

bevölkerung untersucht, die nach wichtigen soziodemographischen Variablen wie Alter, Ge-

schlecht und Bildungsstatus zur Patientengruppe parallelisiert wurde. Die Rekrutierung und 

Untersuchung erfolgte in zwei Phasen. 16 Probanden, die an einer weiteren Studie des Zent-

rums für Neuropsychologische Forschung (ZNF) teilnahmen, konnten hier kontaktiert und für 

die Teilnahme an der vorliegenden Studie gewonnen werden. Da für diese Probanden bereits 

umfangreiche Anamnesedaten vorlagen, konnten neurologische oder psychiatrische Vorer-

krankungen ausgeschlossen werden. Zusätzlich unterzog sich diese Teilstichprobe einer um-

fangreichen MRT-Untersuchung (T1-, T2-, diffusions- und perfusionsgewichtete Sequenzen), 

so dass das Vorliegen struktureller Hirnschädigungen oder Perfusionsdefizite ebenfalls aus-

geschlossen werden konnte. Im Anschluss an den Zeitraum der Patientenuntersuchung wur-

den Personen aus der Allgemeinbevölkerung durch eine Pressemitteilung der Universität 

Trier rekrutiert, die in lokalen Presseorganen veröffentlicht wurde. Zur Sicherstellung der 

Ausschlusskriterien wurde ein umfangreiches telefonisches Interview geführt und weitere 15 

Probanden in die Studie aufgenommen, die der Patientengruppe hinsichtlich relevanter sozio-

demographischer Faktoren glichen. 

2.2 Studienablauf und Organisation der Datenerhebung 

2.2.1 Untersuchung der Patientengruppe  

Gemeinsam mit dem ärztlichen Direktor, leitenden Oberarzt und der leitenden Neuropsycho-

login der Klinik Burg Landshut wurde ein Ablaufplan und Durchführungsprotokoll erarbeitet, 

nach dem die Patientenrekrutierung und die einzelnen Phasen der Datenerhebung erfolgen 

sollten. I.d.R. wurden alle Untersuchungen innerhalb der ersten sieben bis zehn Tage des Re-

habilitationsaufenthalts der Patienten durchgeführt. Eine Übersicht zur Studienorganisation 

und den einzelnen Abschnitten der Datenerhebung findet sich in Tabelle 2.1.  
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Tab. 2.1. Darstellung des Studienorganisation mit Abschnitten der 
Datenerhebung (Patientengruppe) 

Untersuchungsabschnitt durchgeführt von Aufgaben/Datenerhebung 

Patientenrekrutierung Oberärzte, 
Stationsärzte 

� Patientenkonferenz: 
Identifikation von potentiellen   
Studienteilnehmern, Prüfung der Ein- und  
Ausschlusskriterien 

� Patientenaufklärung, EHI1

� Information über neuen Studienteilnehmer 
an ZNF, Neuropsychologie, 
Stationsschwestern  

Autonom-nervöse und 
neuroendokrine 
Reaktionen 

ZNF � Durchführung d. Untersuchung  
� HADS-D2

� AESD-S3

Morgencortisol Stationsschwestern � Patienteninstruktion, Entnahme und 
Aufbewahrung des Morgencortisols 

Interview AESD-C ZNF � Durchführung AESD-C3

� SRS4

� TAS-265

Neuropsychologie Neuropsychologie, 
Bezugs- und 
Gruppentherapeuten 

� Token Test6 und Untertests TAP7

� PSDRS8 (durch Neuropsychologen) 
� AESD-I3 (durch Bezugs- 

bzw.Gruppentherapeut) 

Funktioneller Status, 
Therapie 

Stationsärzte und -
schwestern, 
Verwaltung 

� Beurteilung der Aktivitätseinschränkungen 
bei Aufnahme und Entlassung mittels des 
FIM9

� Summe therapeutsicher Leistungen (KTL)10 

Läsionsanalyse11 Oberärzte, ZNF � Organisation des Bildmaterials vom 
Vorbehandler 

� Durchführung der Läsionsanalyse 

 
1Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) 
2Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version (Herrmann et al., 1995) 
3Apathy Evaluation Scale – Deutsche Version (Lueken et al., submitted) 
4Stressreaktivitäts-Skala (Schulz et al., 2005) 
5Toronto Alexithymie-Skala 26 – Deutsche Version (Kupfer et al., 2001) 
6Untertest des Aachener Aphasietests (Huber et al., 1983) 
7Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (Zimmermann & Fimm, 1993) 
8Post Stroke Depression Rating Scale (Gainotti et al., 1997)  
9Funktioneller Selbständigkeitsindex (Keith et al., 1987) 
10Katalog therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (www.deutsche-rentenver- 
 sicherung.de) 
11nach Damasio & Damasio (1989) 
 

Patientenrekrutierung. Neu aufgenommene Patienten wurden in der täglich stattfindenden 

Patientenkonferenz vorgestellt und hinsichtlich des Zutreffens der Ein- und Ausschlusskrite-

rien geprüft. Geeignete Patienten wurden im Anschluss von einem der leitenden Oberärzte in  

einem persönlichen Gespräch mündlich und schriftlich über die Studie aufgeklärt (Patienten-

aufklärung, s. Anhang A). Gab der Patient sein Einverständnis, wurde das Edinburgh Han-

dedness Inventory (EHI; Oldfield, 1971) durchgeführt, sowie das ZNF, die leitende Neuro-

psychologin und die Stationsschwestern informiert, um Terminvereinbarungen für die Unter-

suchungsabschnitte zu treffen und das Morgencortisol zu erheben. Die Termine wurden dann 

an die allgemeine Therapieplanung weitergegeben und in den Therapieplan der Patienten 

integriert.  

 

Untersuchungsabschnitt „autonom-nervöse und neuroendokrine Reaktionen“. Die Untersu-

chung autonom-nervöser und neuroendokriner Reaktionen wurde immer zur selben Uhrzeit 
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Tab. 2.2. Untersuchungsablauf „autonom-nervöse und neuroendokrine 
Reaktionen“ 

Zeit Salivette Untersuchungsablauf 

15:00 – 15:05 Begrüßung und Information, Farb- und Visusprüfung, demographische 
Basisdaten 

15:05 – 15:15 Adaptionsphase 
15:15 – 15:20 Anbringen der Elektroden 
15:20 – 15:25 T1 Instruktion des Probanden, Entnahme Speichelprobe 1 
15:25 – 15:35 Aufzeichnung Baselinephase 
15:35 – 15:40 T2 Entnahme Speichelprobe 2, Erklärung der Farb-Wort-Interferenzaufgabe 
15:40 – 15:50 Aufzeichnung Aktivierungsphase 
15:50 – 16:00 T3 Entnahme Speichelprobe 3, Aufzeichnung Recoveryphase, Ende der 

Aufzeichnung 
16:10 T4 Entnahme Speichelprobe 4 
16:20 T5 Entnahme Speichelprobe 5 
16:30 T6 Entnahme Speichelprobe 6 
16:40 T7 Entnahme Speichelprobe 7 
16:50 T8 Entnahme Speichelprobe 8, Bearbeitung von HADS-D1 und AESD-S2

17:00 T9 Entnahme Speichelprobe 9, Verabschiedung 

 
1Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version 
2Apathy Evaluation Scale – Deutsche Version (S: Selbsteinschätzung) 
 

nachmittags von 15:00 bis 17:00 Uhr durchgeführt, um Variationen aufgrund der zirkadianen 

Rhythmik der Cortisolausschüttung zu vermeiden. Eine Übersicht über den zeitlichen Ablauf 

der Untersuchung findet sich in Tabelle 2.2.  

 

Zu Beginn wurde der Patient begrüßt und über den genauen Ablauf der Untersuchung infor-

miert. Danach fand die Farbwahrnehmungs- und Visusprüfung statt und es wurden einige 

demographische Basisdaten sowie der Konsum von Nikotin und Koffein in den letzten zwei 

Stunden erfragt. Nach einer zehnminütigen Adaptionsphase, in der der Patient alleine im 

Raum verblieb, wurden die Elektroden angebracht und die erste Speichelprobe entnommen. 

Vor dem Start der Aufzeichnung wurde der Patient instruiert, sich möglichst wenig zu bewe-

gen und zu sprechen, um Signalartefakte zu minimieren. Es folgte die Aufzeichnung der 

zehnminütigen Baselinephase, nach der im Anschluss die zweite Speichelprobe entnommen 

wurde. Der Patient wurde danach über die nun folgende Farb-Wort-Interferenzaufgabe in-

formiert. Der Aufgabe ging eine Übungsphase mit sechs Farbwörtern voraus, anhand der das 

Prinzip der Aufgabe erklärt wurde. Der Hauptdurchlauf wurde erst dann gestartet, wenn der 

Versuchsteilnehmer erklärt hatte, dass er die Aufgabenstellung verstanden habe. Vor der Ü-

bungsphase wurden weitere vier Wörter in weißer Schriftfarbe, die eine vergleichbare Größe 

und Länge zu den Farbwörtern aufwiesen, eingeblendet; sie waren vom Untersuchungsteil-

nehmer laut vorzulesen, um das Nahsichtvermögen zu prüfen. Nach Beendigung der zehnmi-

nütigen Aktivierungsphase folgte die Entnahme der dritten Speichelprobe, es schloss sich 

direkt eine zehnminütige Recoveryphase an, an deren Ende ebenfalls eine weitere Speichel-

probe entnommen wurde. Dem Patienten wurden dann alle Elektroden wieder abgenommen 

und der Versuchsleiter verließ den Untersuchungsraum und kam zurück, um die in jeweils 
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zehnminütigen Abständen erfolgenden weiteren Speichelproben zu entnehmen. Dem Patien-

ten wurden für die Zwischenzeit verschiedene Zeitschriften zur Verfügung gestellt. Zwischen 

der vorletzten und letzten Speichelprobe wurde der Patient gebeten, die Hospital Anxiety and 

Depression Scale – Deutsche Version (HADS-D; Herrmann et al., 1995a) und die Selbstein-

schätzung der Apathy Evaluation Scale – Deutsche Version (AESD; Lueken et al., im Druck) 

auszufüllen. Nach der letzten Speichelprobe wurde der Patient verabschiedet.  

 

Untersuchungsabschnitt „Morgencortisol“. Um neben der phasischen Cortisolreaktion auf 

einen Stressor auch Informationen über den tonischen Morgencortisolwert zu erhalten, wurde 

an drei aufeinander folgenden Tagen jeweils morgens um 7:00 Uhr eine Speichelprobe vom 

Patienten durch die Stationsschwestern entnommen. Auch wenn Menge, Viskosität und Zu-

sammensetzung des Speichels die Konzentration des Speichelcortisols nicht zu beeinflussen 

scheinen (Kirschbaum & Hellhammer, 1989), wurden die Salivetten immer für ca. drei Minu-

ten im Mund zu behalten, damit eine ausreichende Menge an Speichel gesammelt wurde. Die 

Schwestern wurden vorab mündlich über die Handhabung der Salivetten informiert. Die 

Speichelproben wurden für einige Tage im Tiefkühlfach der Stationskühlschränke zwischen-

gelagert, bevor sie zum ZNF transportiert wurden. 

 

Untersuchungsabschnitt „Interview AESD-C“. Für die Durchführung des Interviews wurde 

ein zweiter Termin vereinbart. Bei der Interviewerin handelte es sich um eine Mitarbeiterin 

des ZNF, die über einen hinreichenden klinischen Erfahrungsrahmen in der Beurteilung von 

Apathiesymptomen bei verschiedenen Patientengruppen verfügte (s. Lueken et al., im 

Druck). Die Durchführung des Interviews erfolgte i.d.R. in einem zeitlichen Abstand von ein 

bis zwei Tagen nach der Bearbeitung der Selbsteinschätzung, um eine Beeinflussung der 

Selbsteinschätzung durch das Interview zu vermeiden. Die Durchführung erfolgte entspre-

chend der Angaben von Marin et al. (1991). Im Anschluss an das Interview wurden vom Pa-

tienten unter ggf. notweniger Anleitung und Hilfestellung zwei Persönlichkeitsfragebögen, 

die Toronto Alexithymie-Skala 26 – Deutsche Version (TAS-26; Kupfer et al., 2001) und die 

Stressreaktivitäts-Skala (SRS; Schulz et al., 2005) ausgefüllt. 

 

Untersuchungsabschnitt „Neuropsychologie“. Vom betreuenden Neuropsychologen wurden 

Kontrolldaten zum Sprachverständnis anhand des Token Tests aus dem Aachener Aphasie 

Test (AAT; Huber et al., 1983) und zu Aufmerksamkeitsdefiziten anhand ausgewählter Un-

tertests der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP; Zimmermann & Fimm, 1993) 
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erhoben. Weiterhin wurde eine deutschsprachige Übersetzung der Post Stroke Depression 

Rating Scale (PSDRS; Gainotti et al., 1997) in Form eines semi-strukturierten Interviews mit 

dem Patienten durchgeführt. Nach Vorgaben von Gainotti et al. (1997) die PSDRS in Zu-

sammenarbeit mit bzw. durch den betreuenden Neuropsychologen durchgeführt werden, da-

mit z.B. Katastrophenreaktionen (die sich oft in der neuropsychologischen Diagnostik zei-

gen) adäquat beurteilt werden können. Weiterhin wurde vom Neuropsychologen die Fremd-

beurteilung der AESD (AESD-I) organisiert. Um eine angemessene Beurteilungsgrundlage 

herzustellen, wurde vereinbart, dass die Fremdbeurteilung vom Bezugs- oder Gruppenthera-

peuten, der die höchste Kontaktdichte mit dem Patienten aufweist, vorgenommen wurde. 

Außerdem wurde festgelegt, dass eine Mindestkontaktfrequenz von 5 Kontakten gegeben 

sein sollte, bevor es zur Beurteilung kam. 

 

Untersuchungsabschnitt „funktioneller Status und Therapie“. Im Rahmen der Routinedia-

gnostik und Qualitätssicherung der Klinik Burg Landshut wird zu Beginn, im Verlauf und bei 

Entlassung eine Beurteilung der Aktivitätseinschränkungen und Veränderungen während des 

Aufenthalts durch geschultes Pflegepersonal durchgeführt. Als Beurteilungsskala wird der 

Funktionelle Selbständigkeitsindex (engl. Functional Independence Measure; FIM® instru-

ment, Uniform Data System for Medical Rehabilitation, a Division of UB Foundation Activi-

ties, Inc.) eingesetzt. Es handelt sich um ein Verfahren, das in der Neurologie und neurologi-

schen Rehabilitation zu den am häufigsten eingesetzten Messinstrumenten zählt (Haigh et al., 

2001; Tennant, 2000). Für die vorliegende Untersuchung wurde der FIM bei Aufnahme und 

bei Entlassung verwendet, um einerseits das Ausmaß funktioneller Beeinträchtigungen der 

Patienten bei Untersuchungsbeginn zu erfassen, andererseits aber auch um Zusammenhänge 

zwischen den anderen Untersuchungsbereichen und der Veränderung im funktionellen Status 

zum Ende der Rehabilitation zu erfassen. 

Um sicherzustellen, dass die Patientengruppen hinsichtlich der Anzahl an therapeutischen 

Leistungen, die während ihres Aufenthalts in der Klinik Burg Landshut erbracht wurden, 

vergleichbar waren, wurde die Summe aller therapeutischen Leistungen anhand des Katalogs 

therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (KTL) erfasst, der vom Ver-

band der deutschen Rentenversicherungsträger herausgegeben wird (s. auch www.deutsche-

rentenversicherung.de). Die Zusammenstellung aller therapeutischen Leistungen erfolgte 

über die Verwaltung der Klinik Burg Landshut. 
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Untersuchungsabschnitt „Läsionsanalyse“. Um die Läsionslateralität zu verifizieren und die 

intrahemisphärischen Lokalisation der Hirnschädigung zu beschreiben wurde das Bildmateri-

al der Patienten (MRT bzw. CT-Aufnahmen) über die Klinik Burg Landshut vom jeweils 

vorbehandelnden Arzt bzw. Krankenhaus angefordert. Für 5 Patienten war kein Bildmaterial 

verfügbar. Die Sichtung und Beurteilung der Bilder erfolgte durch einen Neurologen der Kli-

nik Burg Landshut in Zusammenarbeit mit dem ZNF. 

2.2.2 Untersuchung der Kontrollgruppe 

Aufgrund des ambulanten Settings wurde die Untersuchung der Kontrollgruppe in leicht ab-

geänderter Form realisiert. Nach Rekrutierung und Aufnahme eines Probanden (s. Abschn. 

2.1) wurden zwei Termine vereinbart. Der erste Termin diente einem Vorgespräch, in dem 

der Proband noch einmal ausführlich mündlich und schriftlich über die Studie aufgeklärt 

wurde. Ihm wurden dann Materialien ausgehändigt und erläutert, die zum nächsten Termin 

zu bearbeiten waren (EHI, TAS-26, SRS, AESD-S, Salivetten Morgencortisol). Abweichend 

vom Vorgehen bei den Patienten wurde die AESD-S bereits vorab vom Probanden bearbeitet, 

damit sie dem Interview zeitlich vorausging, welches sich an den zweiten Untersuchungster-

min anschloss. Insbesondere die Handhabung und Lagerung der Salivetten wurde dem Pro-

banden ausführlich erläutert. Im Anschluss an das Vorgespräch wurde dann die Reaktionsge-

schwindigkeit mittels des Untertests „Alertness“ der TAP erfasst.  

Zum zweiten Termin fand die Untersuchung autonom-nervöser und neuroendokriner Reakti-

onen statt, die in der gleichen Weise wie bei der Patientengruppe realisiert wurde. Im An-

schluss an diesen Untersuchungsteil wurde dann das Experteninterview AESD-C durchge-

führt. 

2.2.3 Forschungsethische Aspekte 

Bei der Untersuchung von klinischen Patientengruppen ist kritisch zu hinterfragen, inwieweit 

Setting, Zeitaufwand und eingesetzte Materialen der Untersuchung zumutbar erscheinen. Bei 

der Wahl der Aktivierungssituation war ein Kompromiss zwischen dem Belastungsgrad der 

Aufgabe und einer minimal notwenigen Stimulation zur Erzeugung einer physiologischen 

Stressreaktion zu finden. So wurde auf die Anwendung eines in der Neuroendokrinologie 

gebräuchlichen psychosozialen Stressors wie des „Trierer Sozialen Stress Tests“ (TSST; 

Kirschbaum et al., 1993) aufgrund der zu starken Belastung der Patienten und damit ggf. ver-
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bundenen Akzeptanzprobleme verzichtet. Stattdessen wurde mit der Farb-Wort-

Interferenzaufgabe auf eine Prozedur zurückgegriffen, die in ihrem Belastungsgrad den routi-

nemäßig eingesetzten neuropsychologischen Testverfahren entspricht. Hinsichtlich der Un-

tersuchungsdauer erschien ein Zeitaufwand von max. zwei Stunden zumutbar. Das im Hin-

blick auf die reduzierte Belastbarkeit von Hirninfarktpatienten gewählte Zeitfenster erlaubte 

die Erfassung der Cortisolreaktion innerhalb von 60 Minuten nach Beendigung des Stressors; 

längerfristige Prozesse konnten hingegen nicht mehr erfasst werden.  

Zu Beginn der Untersuchung wurden alle Teilnehmer nochmals auf das Recht des Versuchs-

abbruchs ohne daraus erwachsende Nachteile für sie hingewiesen, so dass die Freiwilligkeit 

der Teilnahme sichergestellt war. Sowohl in der schriftlichen Patientenaufklärung als auch 

auf evtl. mündliche Nachfragen des Patienten hin wurden die Zielsetzungen der Studie erläu-

tert. 

Für die Studie liegt ein positives Votum der Ethikkommission der Landesärztekammer 

Rheinland-Pfalz vor. 

2.3. Untersuchungsmaterialen 

2.3.1 Untersuchung autonom-nervöser und neuroendokriner Reaktionen 

Setting und Versuchsaufbau. Die Untersuchung der Patientengruppe fand in einem ruhig ge-

legenen Raum in der Klinik Burg Landshut statt. Versuchssteuerungsrechner und Datenerfas-

sungsrechner waren über zwei Tische in einem rechten Winkel angeordnet. Die Anordnung 

der Monitore erfolgte so, dass der Patient keinen Einblick in die aufgezeichneten Daten neh-

men konnte. Der Patient nahm auf einem Stuhl vor dem Tisch der Versuchssteuerungseinheit 

Platz, so dass er ca. 60-70cm vom Monitor entfernt saß. Im Falle einer Rollstuhlnutzung wur-

de der Rollstuhl ebenfalls in der genannten Entfernung zum Monitor positioniert. Der 

Fußtaster wurde so aufgestellt, dass er leicht mit dem rechten (bei der KG) bzw. nicht beein-

trächtigten Fuß (d.h. ipsilateral zur Läsion) bedient werden konnte. Die Lichtverhältnisse im 

Raum wurden konstant gehalten, es kam zu keinen Reflexionen oder Blendungseffekten, die 

die Erkennung des dargebotenen Materials am Monitor hätten beeinträchtigen können. Die 

Temperatur wurde im Untersuchungsraum durch eine Klimaanlage konstant bei durchschnitt-

lich 23-24°C gehalten. 
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Die Kontrollgruppe wurde in den Laborräumlichkeiten des ZNF untersucht. Die Anordnung 

der Versuchssteuerungs- und Aufnahmearbeitsplätze wurde dabei identisch gehalten. Auch 

hier wurde darauf geachtet, dass der Proband keine Einsicht in die Datenaufzeichnung ge-

winnen konnte, dass die Erkennung der dargebotenen Farbwörter nicht durch wechselnde 

Lichteinflüsse beeinträchtigt wurde, und dass die Raumtemperatur auf einem konstanten Ni-

veau blieb. 

 

Aktivierungsaufgabe. Um vegetative Aktivierungsprozesse zu induzieren, wurde ein in der 

Reaktivitätsforschung weit verbreitetes Verfahren ausgewählt, das eine moderate mentale 

Beanspruchung hervorrufen sollte. Bei der Farb-Wort-Interferenzaufgabe werden dem Ver-

suchsteilnehmer Farbwörter (rot, gelb, grün, blau) präsentiert, deren Schrift unterschiedliche 

Farben (ebenfalls rot, gelb, grün, blau) aufweisen kann. Der Proband wird instruiert, immer 

dann zu reagieren, wenn die Bedeutung des Wortes und die Schriftfarbe nicht übereinstim-

men (z.B. das Wort „rot“ in blauer Farbe geschrieben). Unter dieser Bedingung wird durch 

die simultane Verarbeitung sich widersprechender Informationen eine mentale Interferenz 

erzeugt.  

Die verwendete Aufgabe enthielt bei einer Gesamtanzahl von 341 Stimuli 112 Stimuli (33%) 

der Interferenzbedingung, die Dauer Aufgabe betrug zehn Minuten. Die Stimuli wurden mit 

einer Höhe von 2.5cm zentriert auf der Bildschirmmitte eingeblendet. Um Gewöhnungseffek-

te zu vermeiden und eine stabile Aktivierung auch bis zum Ende der Aufgabe zu gewährleis-

ten, wurden Darbietungsdauer und Interstimulus-Intervall (ISI) schrittweise in sechs Blöcken 

verkürzt, wobei ein Wechsel immer nach ca. 100 Sekunden auftrat. Außerdem sollte so eine 

gewisse Unkontrollierbarkeit der Aufgabe induziert werden, die als ein Kernmerkmal von 

psychosozialen Stressoren, die sich zur Auslösung einer Cortisolreaktion eigenen, gilt. Die 

Darbietungsdauer betrug initial 900ms bei einem ISI von 1400ms und wurde in den ersten 

beiden Blöcken um jeweils 75 bzw. 150ms (ISI) und in den darauf folgenden vier Blöcken 

um jeweils 50 bzw. 100ms (ISI) verkürzt. Die Darbietungsdauer im letzten Block betrug so-

mit 600ms bei einem ISI von 800ms. Die Reaktionen der Versuchsteilnehmer wurden anhand 

eines Fußtasters registriert, der für alle Personen gut bedienbar war.  

 

Hard- und Software. Die Darbietung der visuellen Reize der Farb-Wort-Interferenzaufgabe 

erfolgte durch ein audio-visuelles Tachistokop-Programm (ERTS, BeriSoft Cooperation), das 

auf einem MS-DOS kompatiblen PC (Versuchssteuerungsrechner) lief, der durch einen 800 

MHz-Prozessor gesteuert wurde. Die Darbietung erfolgte auf einem 17-Zoll SF96 Monitor 
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mit einer Bildwiederholungsfrequenz von 50/60Hz. Die Datenaufzeichnung erfolgte durch 

einen PC (Messdatenerfassungsrechner) mit einem Pentium IV Prozessor mit 1.5 GHz unter 

der Office-Version Windows XP Professional. Für die physiologische Datenerfassung wurde 

ein 8 Kanal Polygraph (Physiologger, Fa. Rimkus Medizintechnik GmbH, Parsdorf) verwen-

det. Die Digitalisierung wurde auf dem Messdatenerfassungsrechner mithilfe der zugehörigen 

Software (Physiologger Auswertungsprogramm für Windows XP, Version 2003, Fa. Erhard 

Bablok Laborcomputer-Systeme, Regensburg) realisiert. Zur Offline-Datenanalyse der EDA 

wurde eine Software aus der Boucsein-Arbeitsgruppe (EDA-PL_PM 1.25; Dr. Florian Schä-

fer, Abteilung für Physiologische Psychologie, Bergische Universität Wuppertal) eingesetzt; 

die Artefaktkorrektur der RR-Intervalle (RRI) und Spektralanalyse der Herzratenvariabilität 

(HRV) erfolgte mit hausinterner Software (H.E.A.R.T, Arne Wittling, ZNF, Universität 

Trier). Zur Läsionsanalyse wurde das Programm Adobe® Photoshop® 7.0 verwendet. 

Messaufnehmermaterial. Die Hautstellen, an denen die Elektroden appliziert wurden, wurden 

vorab mit Isopropylalkohol (Cutasept®F, Bode Chemie Hamburg) gereinigt. Die bipolare 

palmare Ableitung der EDA (thenar und hypothenar) wurde mit Hilfe von wieder verwendba-

ren AgAgCl-Klebelektroden (0.8 cm2 Oberfläche, MedNatic GmbH, München) durchgeführt, 

die mit isotonischer Elektrodencreme (Synapse®, Kustomer Kinetics, CA) gefüllt und mit 

Fixomull stretch® (Beiersdorf AG, Hamburg) gesichert wurden. Die Erfassung der Herzfre-

quenz erfolgte mit AgAgCl-Einwegelektroden (Nessler Medizintechnik, Innsbruck) über eine 

Brustwandableitung mit drei Elektroden; die Haut wurde mit einer EKG-Präparationscreme 

(Arbo®Prep, Arbo GmbH Medizin-Technologie) vorbehandelt und die Elektroden zum 

Schutze vor evtl. eingetrockneter Elektrodencreme zusätzlich mit einer isotonischen Elektro-

dencreme (Lectron II® Conductivity Gel, Pharmaceutical Innovations Inc., N.J.) gefüllt. Zur 

Entnahme von Speichelproben wurden Salivetten® aus Baumwolle (Sarstedt AG & Co., 

Nürnberg) verwendet. 

 

Aufnahme- und Auswertungseinstellungen EDA. Das Signal der EDA wurde bilateral über 

zwei Kanäle des Polygraphen mit einer Abtastrate von 10Hz aufgezeichnet. Die Aufnahme 

des nicht hochpass-gefilterten Gesamtsignals mit einem Gleichstromverstärker erlaubte die 

Analyse sowohl des tonischen Hautleitwertniveaus (skin conductance level, SCL), als auch 

der nicht stimulusgebundenen phasischen Reaktionen (non stimulus-specific skin conductan-

ce reactions, NS.SCR’s) für beide Hände. Die Kanalzuweisung wurde zwischen dominanter 

und nicht-dominanter Hand (KG) bzw. ipsi- und kontraläsionaler Hand (Patienten) ausbalan-

ciert, um evtl. Ungenauigkeiten der Kanäle auszugleichen. Bei der Offline-Datenanalyse 
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wurden ein Tiefpassfilter von 0.5Hz und ein Amplitudenkriterium von 0.02µS zur Kodierung 

einer NS.SCR angewendet. Die Ausgabe erfolgte in Minutenwerten. Für einen Teilnehmer 

der Kontrollgruppe liegen aufgrund eines technischen Defekts keine Daten zur Recoverypha-

se vor, bei einem weiteren fehlen ebenfalls aufgrund eines technischen Defekts die Werte der 

NS.SCR’s der Recoveryphase. 

 

Aufnahme- und Auswertungseinstellungen EKG. Das EKG-Signal wurde mit zwei Kanälen 

aufgezeichnet. Im digitalen Kanal, der mit einer Abtastrate von 1000Hz arbeitete, wurde be-

reits im Polygraphen eine Vorverarbeitung des Rohsignals zur automatischen Erkennung des 

QRS-Komplexes vorgenommen, so dass hier nur das digitalisierte Signal der RRI gespeichert 

wurde. Zusätzlich wurde über einen zweiten Kanal das Roh-EKG mit einer Abtastrate von 

100Hz aufgezeichnet, um eine spätere Offline-Analyse zum Zwecke der Artefaktidentifikati-

on und -korrektur zu gewährleisten. Zur Weiterverarbeitung der RRI wurde die hausintern 

entwickelte Sofware H.E.A.R.T. (für weitere Informationen s. www.znf.uni-trier.de) verwen-

det. Artefakte wurden zuerst quantitativ identifiziert (als Differenzen aufeinander folgender 

RRI, die mehr als 25% von einem gleitenden Mittelwert abwichen, der über die ersten fünf 

RRI gebildet wurde), und dann anhand der simultanen Sichtkontrolle des Rohsignals verifi-

ziert. Um lückenlose Epochen im Sinusrhythmus der RRI zu gewährleisten, wurden alle Ar-

tefakte anhand des gleitenden Mittelwerts interpoliert. Datensätze, die zu mehr als fünf Pro-

zent mit Artefakten behaftet waren, wurden von allen weiteren Analysen ausgeschlossen. 

Von 10 Teilnehmern blieb der Gesamtdatensatz aufgrund erhöhter Artefaktraten unberück-

sichtigt (Patientengruppe: N=4, Kontrollgruppe: N=5, Studentengruppe: N=2); für je einen 

Patienten und Kontrollprobanden liegen nur Baselinewerte vor, und für einen weiteren Kon-

trollprobanden sind nur Baseline- und Aktivierungswerte vorhanden, nicht jedoch Recovery-

werte. Die verbleibenden Datensätze waren im Mittel zu 1.9% (Patientengruppe), 0.8% (Kon-

trollgruppe) und 0.3% (Studentengruppe) belastet. Mit den korrigierten RRI wurde nachfol-

gend über die jeweils fünfminütigen Abschnitte der vorab definierten Baseline-, Aktivie-

rungs- und Recoveryphasen (s. Abschn. 2.4.1.1) eine Spektralanalyse mittels Fast-Fourier-

Transformation (FFT) berechnet. Zum Resampling der Zeitreihe in äquidistante Intervalle 

wurde eine Interpolationsmethode auf Basis von kubischen Splines verwendet. Hierbei wurde 

eine optimale Integrationsbasis gewählt, so dass ein Zero-Padding vermieden wurde. Die 

Daten wurden in einem nächsten Schritt einem parabolischen Detrending unterzogen, um 

störende niederfrequente Frequenzkomponenten zu beseitigen. Mit den so vorbereiteten Da-

ten wurde in einem letzten Schritt die FFT berechnet. Da die Zeitbereichsbegrenzung der 
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FFT zu einer nicht zufrieden stellenden Approximation der FFT führt, wurden die Daten in 

der Frequenzdomäne mit einer Signal-Fensterfunktion (cos²-Fenster) gefaltet.  

 

Speichelcortisolanalyse. Die Speichelproben wurden nach Entnahme eingefroren und bis zur 

Analyse bei -18°C gelagert. Die Speichelcortisol-Analyse wurde im Labor der Abteilung für 

Theoretische und Klinische Psychobiologie der Universität Trier (Leitung: Prof. Dr. Hell-

hammer) durchgeführt. Der quantitative Nachweis von Cortisol im Speichel erfolgte mittels 

eines zeitverzögerten Fluoreszenz-Immunoassays im Doppelansatz (Dressendorfer et al., 

1992). Um systematische Effekte in der Patienten- und Kontrollgruppe aufgrund verschiede-

ner Fehlerraten der Assays zu vermeiden, wurden die Proben so angeordnet, dass jeweils ein 

Patient und ein Kontrollproband in einem Assay ausgewertet wurden. 96-Well Maxisorb 

Mikrotiterplatten (Nunc, Wiesbaden) wurden mit Kaninchen-Anti-Schaf Immunglobulin 

(Dako, Hamburg) beschichtet. Nach 48-stündiger Inkubation bei 4°C und dreimaligem Wa-

schen mit detergenzhaltigem Natriumphosphatpuffer (pH = 7.5), wurde die Platte mit einem 

ovinem Cortisol Antiserum bestückt und erneut für 48 Stunden im Kühlschrank gelagert. Zur 

Erstellung einer Eichkurve wurde Cortisol (Sigma, St.Louis; USA) in absteigenden Konzent-

rationen von 100-0nmol/l in künstlichem Speichel gelöst. Außerdem dienten drei verschiede-

ne Speichelpools als Kontrollen für den oberen, mittleren und unteren Meßbereich des Ana-

lyseverfahrens. Nach dreimaligem Waschen der Platte wurden je 50µl der Standards, Kon-

trollen und Speichelproben in Doppelansätzen in die Mikrotiterplatte pipettiert. Durch Hinzu-

fügen von 50µl eines biotin-konjugierten Cortisols in jedes Well trat das Cortisol der Proben 

mit der biotin-gekoppelten Verbindung in Konkurrenz um die Bindungstelle am immobili-

sierten ovinen Antikörper. Nach 30-minütiger Inkubation bei RT wurde durch dreimaliges 

Waschen das überschüssige nicht-gebundene Cortisol sowie das nicht gebundene biotin-

konjugierte Cortisol entfernt. Die Zugabe von 200µl/Well Europium-Streptavidin (Wallac, 

Turku; Finnland) ermöglichte in der folgenden 30minütigen Inkubatioszeit die Ausbildung 

einer kovalenten Bindung zwischen Streptavidin und Biotin. Anschließend wurde mittels 

sechsmaligem Waschen das überschüssige Europium-Streptavidin entfernt. Pipettieren von 

200µl/Well einer Verstärkerlösung (Pharmacia, Freiburg) induzierte die Fluoreszenz des Eu-

ropiums, die nach 15minütiger Inkubation auf einem Schüttler mittels eines DELFIA-

Fluorometers (Wallac, Turku, Finnland) quantifiziert wurde. Die in Counts gemessene Fluo-

reszenz reflektierte die Menge des gebundenen biotin-konjugierten Cortisol und stand somit 

im reziproken Verhältnis zu dem im Saliva vorhandenen Cortisol. Anhand der Messwerte der 

Standardproben wurde die Eichkurve erstellt, die zur Ermittlung der Cortisolkonzentrationen 
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der Probandenproben diente. Der Variationskoeffizient für die Intraassay Beziehung lag zwi-

schen 4.0% und 6.7% und für den Interassay Vergleich bei 7.1-9.0%. Die Daten eines Patien-

ten mussten aufgrund unphysiologisch hoher Analysewerte (>200nmol/l) von der Auswer-

tung ausgeschlossen werden; ein weiterer Patient brach die Untersuchung autonom-nervöser 

und neuroendokriner Funktionen vorzeitig ab, so dass die Messreihe der Speichelproben un-

vollständig blieb und ebenfalls für weitere Auswertungen nicht berücksichtigt werden konnte. 

In der Kontrollgruppe konnte bei drei Probanden die phasische Cortisolreaktion nicht ausge-

wertet werden, da sich zu wenig Speichel in einzelnen Proben befand.  

2.3.2 Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrumente zur Erfassung von Affekt und 

Antrieb 

Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version (HADS-D; Herrmann et al., 

1995a). Bei der HADS-D handelt es sich um einen kurzen Selbstbeurteilungsfragebogen zur 

Erfassung von Depressivität und Angst, der speziell für die Zielgruppe somatisch Erkrankter 

entwickelt wurde. Die Erfassung affektiver Symptome in dieser Patientengruppe unterliegt 

spezifischen Begrenzungen, die bei der Auswahl eines Instruments bedacht werden müssen. 

Zum einen sind Verfahren der Klinischen Psychologie oft nicht ohne weiteres übertragbar, da 

sie entweder zu breit oder speziell angelegt sind oder auf schwerwiegende psychopathologi-

sche Symptomausprägungen abzielen (Schmidt, 1988). Dies vermindert auch oft die Akzep-

tanz solcher Fragebögen bei Patienten und Klinikpersonal. Weiterhin verlieren die in Angst- 

und Depressionsinventaren enthaltenen Abschnitte zu somatischen Symptombereichen bei 

körperlich erkrankten Patientengruppen an Trennschärfe und bergen die Gefahr einer Über-

schätzung der Symptomatik. So lassen sich signifikant höhere Ausprägungen im Beck De-

pressions-Inventar bei älteren im Vergleich zu jüngeren Personen allein durch das Ausmaß 

körperlicher Beschwerden erklären (Gauggel et al., 1994). Ein weiteres praktisches Problem 

ergibt sich oft durch den Umfang klinische-psychologischer Selbst- und Fremdeinschätzungs-

inventare, die schlecht in den klinischen Alltag integrierbar sind. Die HADS in der engli-

schen Originalversion von Zigmond & Snaith (1983) wurde als ökonomisches Screeningver-

fahren zur Erfassung leichter bis mittelschwer ausgeprägter Symptome von Angst und De-

pressivität im medizinischen Kontext entwickelt. Sie versucht, die oben genannten Probleme 

zu umgehen, indem sie auf ein mittleres Symptomspektrum abzielt, Items mit rein somati-

schem Inhalt vermeidet und mit 14 Fragen effizient bearbeitbar ist. Der Fragebogen besteht 

aus zwei Subskalen, die mit jeweils 7 Items Merkmale von Angst und Depressivität der letz-
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ten Woche erfragen, die auf einer vierstufigen Skala (Wertebereich 0-3) eingeschätzt werden. 

Durch die Vermeidung von primär somatischen Inhaltsbereichen liegt der konzeptuelle 

Schwerpunkt der depressiven Symptome auf dem Erleben von Anhedonie.  

 Die Validität, instrumentelle Brauchbarkeit und Akzeptanz des Fragebogens im Original gilt 

inzwischen durch über 100 Studien als gut belegt, und auch für die deutschsprachige Über-

setzung liegen angemessene teststatistische Gütekriterien vor (Herrmann et al., 1995a). Ver-

schiedene Studien bestätigen ebenfalls eine gute Validität der HADS als Screening-

Instrument speziell bei Schlaganfallpatienten (Aben et al., 2002b; O'Rourke et al., 1998), 

wobei verschiedene Cut-off-Werte in Abhängigkeit der gewünschten Spezifität und Sensitivi-

tät empfohlen werden. 

 

Apathy Evaluation Scale – Deutsche Version (AESD; Lueken et al., im Druck). Apathie kann 

als Symptom verschiedener, z.B. psychiatrischer, neurologischer oder allgemein-

medizinischer Erkrankungen auftreten. Dabei kann sie nicht nur als Einzelsymptom, sondern 

insbesondere bei hirnorganischen Erkrankungen als ein eigenständiges Störungsbild i.S. eines 

primären Motivationsverlusts beobachtet werden (Marin, 1990). Um die in verschiedenen 

Instrumenten zur Erfassung von Apathie inhärente Konfundierung mit weiteren psychopatho-

logischen Syndromen (Depression, Schizophrenie) zu vermeiden, wurde von Marin et al. 

(1991) mit der AES erstmals eine syndromunabhängige, „reine“ Apathieskala entwickelt, die 

sich zur Untersuchung von Apathiesymptomen bei verschiedensten Krankheitsbildern eignet. 

Das Instrument konzipiert Apathie als Motivationsverlust, der sich auf den Ebenen Kogniti-

on, Emotion/Affekt und im beobachtbaren Verhalten abbilden kann. Die 18 Items der AES 

erfassen entsprechende Symptome, die den genannten Bereichen zuzuordnen sind. Die 

Ausprägung der Symptomschwere wird dabei auf einer vierstufigen Skala (Wertebereich 0-3) 

eingeschätzt. Um komplementäre Informationsquellen zu nutzen und das Problem der man-

gelnden Selbsteinsicht bei stark ausgeprägter Apathie zu umgehen, kann die AES in drei In-

formantenversionen (Selbsteinschätzung; AES-S, klinisches Experteninterview: AES-C, 

Fremdeinschätzung: AES-I) angewendet werden. Untersuchungen belegen eine hinreichend 

gute Reliabilität und Validität der AES an verschiedenen Diagnosegruppen (Marin et al., 

1991; Marin et al., 1994); die AES besitzt eine gute prädiktive Validität für die Vorhersage 

der motorischen Aktivität von hirngeschädigten Patienten anhand von Aktigraphiedaten 

(Müller et al., 2006). 

Da bisher keine autorisierte deutschsprachige Übersetzung der AES vorlag, wurde im Rah-

men dieser Studie gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der Sektion Gerontopsychiatrie der 
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Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg (Leitung: Prof. Schröder) und mit dem Autor 

des Originals, Robert S. Marin, eine Übersetzung erstellt und validiert (AESD). Der erste 

Entwurf der deutschsprachigen Übersetzung und englischsprachigen Rückübersetzung wurde 

Robert Marin vorgelegt. Nach Begutachtung und Berücksichtigung von Verbesserungsvor-

schlägen wurde die AESD in ihrer Endversion von ihm für den weiteren Einsatz autorisiert. 

Eigene Untersuchungen an einer Stichprobe von 217 Personen verschiedener Diagnosegrup-

pen (Demenz, teilremittierte Schizophrenie, Morbus Parkinson, Schlaganfall, sowie eine älte-

re gesunde Vergleichsgruppe) zeugen von angemessenen teststatistischen Eigenschaften und 

sprechen für eine psychometrische Vergleichbarkeit der Skala mit dem Original (Lueken et 

al., im Druck). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde die AESD in allen drei Informantenversio-

nen (AESD-S, AESD-C, AESD-I) eingesetzt. Untersuchungen geben Anlass zur Annahme, 

dass die drei Informantenversionen sich hinsichtlich der Erfassung des Zielkriteriums unter-

scheiden könnten (Lueken et al., im Druck). So scheint es bei der Selbstbeurteilung zu einer 

Interaktion zwischen Apathieschwere und Selbstbeurteilungsfähigkeit zu kommen. Insbeson-

dere nicht oder nur sehr diskret apathische Patienten neigen zu einer relativen Selbstüber-

schätzung der eigenen Symptomatik im Vergleich zur Symptomeinschätzung durch einen 

trainierten Interviewer. Bei der Einschätzung durch Angehörige der Pflege scheint es eben-

falls zur Verwendung eines anderen Referenzschemas zu kommen als bei einem klinisch er-

fahrenen Interviewer, der Erfahrung mit verschiedenen Diagnosegruppen unterschiedlicher 

Apathieausprägung aufweist. Daher wurde bei der Auswertung der Ergebnisse zur AESD der 

Fokus auf die Interviewversion gelegt, die durch die Selbsteinschätzung der AESD ergänzt 

wurde, um die Vergleichbarkeit zur selbsteingeschätzten Affektivität mittels der HADS zu 

gewährleisten. Die verwendete deutschprachige Übersetzung der Skala ist in Anhang B auf-

geführt. 

 

Post Stroke Depression Rating Scale (PSDRS; Gainotti et al., 1997). Die PSDRS wurde von 

Gainotti et al. (1997) mit dem Ziel entwickelt, eine qualitative Erfassung des symptomatolo-

gischen Profils affektiver Störungen speziell bei Schlaganfallpatienten zu ermöglichen. Das 

Instrument beinhaltet Fragen zu den folgenden 10 Bereichen: Depressive Stimmung, Schuld-

gefühle, Suizid, vegetative Störungen, Apathie/Abulie/Gleichgültigkeit, Angst, Katastrophen-

reaktion, Schwierigkeiten bei der Emotionskontrolle, Anhedonie und Tagesschwankungen. 

Eine Quantifizierung erfolgt dabei auf einer fünfstufigen Skala (Wertebereich 0-5 bzw. -2 bis 

+2 bei Tagesschwankungen). Die Symptombereiche werden mittels Fremdeinschätzung er-
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hoben, wobei bei einigen Bereichen, die ein gewisses Maß an Introspektion verlangen, expli-

zit der Patient zu befragen ist. Untersuchungen zum Vergleich des Symptomprofils depressi-

ver Störungen bei Schlaganfallpatienten und bei Patienten mit primärer Depression ergaben, 

dass sich erstere durch weniger suizidale Gedanken, aber durch stärkere Katastrophenreakti-

onen und Schwierigkeiten in der Emotionskontrolle auszeichnen (Gainotti et al., 1997), was 

für eine gewisse symptomatische Spezifität affektiver Störungen in dieser Patientengruppe 

spricht. 

Um das Screening mit der HADS-D um eine eher qualitativ orientierte Erfassung des Sym-

ptomprofils affektiver Veränderungen bei Schlaganfallpatienten zu ergänzen, wurde von der 

PSDRS ebenfalls eine deutschsprachige Übersetzung angefertigt. Nach Begutachtung der 

Übersetzung und Rückübersetzung durch den Autor des Originals wurde die deutsche Versi-

on der PSDRS für den Einsatz von ihm freigegeben. In Absprache mit Gainotti (persönl. 

Kommunikation) erfolgte die Anwendung als ein semistrukturiertes Interview, das vom je-

weils betreuenden Neuropsychologen mit dem Patienten durchgeführt wurde. Da die Skala 

speziell zur Untersuchung des Symptomprofils bei den Schlaganfallpatienten genutzt werden 

sollte und inhaltlich auch auf Probleme in dieser Zielgruppe zugeschnitten ist, wurde sie aus-

schließlich mit der Patientengruppe durchgeführt, nicht aber mit der gesunden Kontrollgrup-

pe. Die deutschsprachige Übersetzung der PSDRS ist in Anhang C einzusehen. 

2.3.3 Instrumente zur Erfassung emotionsassoziierter Persönlichkeitsmerkmale 

Toronto Alexithymie-Skala 26 - Deutsche Version (TAS-26; Kupfer et al., 2001). Unter dem 

Phänomen der Alexithymie wird eine Störung der Affektverarbeitung verstanden, die sich 

durch Schwierigkeiten in der adäquaten Selbstwahrnehmung, sprachlichen Benennung und 

psychischen Verarbeitung von Gefühlen auszeichnet. Weiterhin soll bei als alexithym einzu-

ordnenden Personen ein utilitaristischer, als kühl, technokratisch und mechanistisch zu cha-

rakterisierender Denkstil überwiegen (vgl. Ahrens & Deffner, 1985). Das ursprünglich aus 

der Psychoanalyse (Nemiah, 1977; Nemiah & Sifneos, 1970) stammende Konstrukt der Ale-

xithymie fand Eingang in verschiedene Anwendungsgebiete der Psychosomatik, Psychobio-

logie und Psychophysiologie (für eine Übersicht s. Kupfer et al., 2001). Die TAS-26 beinhal-

tet drei Skalen, die Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen (Skala 1), Schwie-

rigkeiten bei der Beschreibung von Gefühlen (Skala 2) und einen extern orientierten Denkstil 

(Skala 3) erfassen. Die Antworten sind fünffach gestuft (Wertebereich 1-5). Alle Skalen zu-

sammen ergeben eine Gesamtskala Alexithymie. 
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Stress-Reaktivitäts-Skala (SRS; Schulz et al., 2005). Der Begriff der Stressreaktivität be-

zeichnet die Disposition einer Person, Belastungen mit schnellen, intensiven und lang andau-

ernden Stressreaktionen zu beantworten (vgl. Schulz et al., 2005). Es wird davon ausgegan-

gen, dass Stressreaktionen nur dann angemessen erklärt werden können, wenn neben auslö-

senden Ereignissen auch die dispositionelle Stressreaktivität berücksichtigt wird (Cohen et 

al., 2000). Die SRS erfasst in Form einer Selbsteinschätzung von 29 alltagsnahen Belastungs-

situationen Dauer und Ausmaß kognitiver, emotionaler und körperlicher Reaktionen, die eine 

Person typischerweise bei sich beobachtet. Stressreaktivität wird dabei belastungsspezifisch 

in sechs Bereichen (Skala 1: Arbeitsüberlastung, Skala 2: soziale Konflikte, Skala 3: soziale 

Bewertung, Skala 4: Stress bei Misserfolg, Skala 5: Stress in der Vorbereitungsphase, Skala 

6: Stress in der Post-Stress-Phase) und als generelle Stressreaktivität (Skala 7) erhoben. Die 

Antworten sind dreifach gestuft (Wertebereich 1-3). Untersuchungen belegen einen Zusam-

menhang zwischen der dispositionellen Stressreaktivität, gemessen mit der SRS, und neuro-

endokrinen Maßen. So zeigten Personen mit einer hohen Stressreaktivität einen stärkeren 

Cortisolanstieg bei psychosozialer Provokation (Hammerfald et al., 2003). 

2.3.4 Neuropsychologische Testverfahren und funktioneller Status 

Edinburgh Handedness Inventory (EHI; Oldfield, 1971). Das EHI ist ein weit verbreitetes 

Instrument zur Bestimmung der Händigkeit. In Form einer Selbsteinschätzung wird anhand 

von zehn typischen Tätigkeiten die jeweilige Handpräferenz auf einer fünffach gestuften Ska-

la (Wertebereich -2: immer links bis +2: immer rechts) erfragt. Für die vorliegende Untersu-

chung wurde das EHI um die Frage der Umstellung von der linken auf die rechte Hand er-

gänzt, da davon auszugehen war, dass eine solche Umstellung in dieser Altersgruppe ver-

mehrt stattgefunden haben könnte. Während das Ausmaß der Händigkeit weniger gut mittels 

dieses Fragebogens zu bestimmen ist, eignet er sich jedoch gut zur Identifikation und zum 

Ausschluss von Linkshändern. 

 

Token Test (Huber et al., 1983). Beim Token Test handelt es sich um einen Untertest des Aa-

chener Aphasie Test, der für die Untersuchung von Sprachverständnisstörungen herangezo-

gen wird. Außerdem wird er als globales Screeninginstrument zur Unterscheidung von apha-

sischen und nicht-aphasischen Patienten und zur Bestimmung des Schweregrads einer apha-

sischen Störung empfohlen (Huber et al., 1983). Bei dieser Aufgabe werden dem Patienten 

verschiedenfarbige Plättchen unterschiedlicher Form vorgelegt, die er bestimmten Anwei-
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sungen entsprechend anordnen soll. Aus den alterskorrigierten Fehlerpunkten wird ein Stani-

newert bestimmt. Staninewerte von 1-3 entsprechen einer schweren, Werte von 4-5 einer 

mittleren, Werte von 6-7 einer leichten und Werte von 8-9 einer minimalen bzw. keiner apha-

sischen Störung. Mit dem Token Test sollte sichergestellt werden, dass Patienten, die in die 

Studie aufgenommen wurden, über ein ausreichendes Sprachverständnis verfügten.  

 

Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP; Zimmermann & Fimm, 1993). Bei der TAP 

handelt es sich um eine computergesteuerte Testbatterie, mit der sich anhand von einzelnen 

Untertests verschiedene Teilfunktionen der Aufmerksamkeit überprüfen lassen. Um sicherzu-

stellen, dass Patienten und Kontrollprobanden in ihrer allgemeinen Reaktionsfähigkeit bei der 

Bearbeitung der kognitiven Aktivierungsaufgabe nicht beeinträchtigt waren, wurde bei allen 

Probanden der Untertest „Alertness (tonisch/phasisch)“ durchgeführt. Die Aufgabe besteht 

darin, immer so schnell wie möglich per Tastendruck zu reagieren, wenn ein Zielreiz auf dem 

Bildschirm erscheint. In der Hälfte der Durchgänge wird der Zielreiz durch einen Warnton 

angekündigt (phasische Alertness), in der anderen erscheint er ohne Warnton (tonische Alert-

ness). Zusätzlich wurde bei den Schlaganfallpatienten zwei weitere Untertests, „Go/Nogo“ 

(Bedingung 2 / 60 Trials) und „Geteilte Aufmerksamkeit“ (Bedingung 3 / 100 Trials), durch-

geführt, da aufgrund des Schlaganfalls weitere selektive Aufmerksamkeitsdefizite zu antizi-

pieren waren, die mit der Aufgabenbearbeitung interferieren könnten. Beim Go/Nogo-Test 

wird der Patient instruiert, selektiv auf zwei kritische von fünf dargebotenen Reizen zu rea-

gieren, so dass die Unterdrückung inadäquater Reaktionstendenzen erforderlich ist. Bei der 

Geteilten Aufmerksamkeit wird eine „dual-task“ Aufgabe präsentiert, bei der gleichzeitig 

zwei kritische Zielreize in der visuellen und akustischen Modalität beachtet werden müssen. 

In diesem Fall war es das Erkennen eines Quadrates, das von mehreren auf dem Bildschirm 

erscheinenden Kreuzen gebildet wird und das Erkennen einer Unregelmäßigkeit in der alter-

nierenden Folge eines hohen und tiefen Tons. 

 

Farbwahrnehmung und Visusprüfung. Zur Sicherstellung eines angemessenen Sehvermögens 

wurden die Ishihara Tafeln (Kanehara & Co., LTD., Tokio) zur Überprüfung einer möglichen 

rot/grün Fehlsichtigkeit eingesetzt, um zu gewährleisten, dass die Farbwörter der Aktivie-

rungsaufgabe diskriminiert werden konnten. Die Sehschärfe wurde mit Hilfe von Lan-

doldtringen (OCULUS Optikgeräte GmbH, Wetzlar-Dutenhofen) überprüft. Die Ishihara 

Tafeln wurden dabei in einer Kurzversion mit 6 Tafeln verwendet, die Landoldtringe wurden 

in einer Entfernung von 5m bei Abständen von 17.2 Bogenminuten beurteilt. Zusätzlich wur-
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de vor Beginn der Aktivierungsaufgabe anhand von Beispielwörtern sichergestellt, dass der 

Proband in der Lage war, die auf dem Bildschirm dargebotenen Wörter zu lesen. 

 

Funktioneller Selbstständigkeitsindex (FIM; Keith et al., 1987). Mit dem FIM werden funkti-

onelle Einschränkungen von Patienten anhand von 18 Merkmalen erfasst, wobei eine Einstu-

fung auf einer Skala mit sieben Ausprägungen (Wertebereich: 1 bis 7) vorgenommen wird. 

Der FIM wurde von Keith et al. (1987) entwickelt und wird im "Uniform Data System for 

Medical Rehabilitation" verwendet. Er umfasst die folgenden Bereiche: Selbstversorgung, 

Kontinenz, Transfers, Fortbewegung, Kommunikation und kognitive Fähigkeiten. Analysen 

bestätigen, dass dem FIM zwei Subskalen zugrunde liegen, die funktionelle Einschränkungen 

in motorischen Funktionen (FIM Motorik; Items 1-13) und kognitiven Funktionen (FIM 

Kognition; Items 14-18) erfassen (Granger et al., 1993; Linacre et al., 1994).  

2.3.5 Verfahren zur Läsionsanalyse 

Um die intrahemisphärische Lokalisation der Hirnschädigung zu klassifizieren, wurde das zur 

Verfügung stehende bildgebende Material digitalisiert und die sichtbaren Läsionen in den 

jeweiligen Hirnschnitten durch einen Neurologen der Klinik Burg Landshut gekennzeichnet. 

Im Anschluss erfolgte die Vermessung und Quantifizerung der Läsionen entsprechend etab-

lierter Kriterien (Robinson et al., 1984a). 

2.4 Design und Operationalisierung 

Der Untersuchung liegt ein quasi-experimenteller, mehrfaktorieller Mischversuchsplan mit 

Messwiederholung, mit einem Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ und einem Innersubjektfak-

tor „Untersuchungsphase“ zugrunde. 

Im Folgenden soll erläutert werden, in welcher Form die abhängigen Variablen der einzelnen 

Untersuchungsabschnitte operationalisiert wurden. Ein Schwerpunkt wird dabei auf der psy-

chophysiologischen Parameterabstraktion liegen; eine Übersicht über alle gebildeten Parame-

ter findet sich in den Tabellen 2.3a und 2.3b. 
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2.4.1 Abhängige Variablen der Untersuchung autonom-nervöser und neuroen-

dokriner Reaktionen 

2.4.1.1 Elektrodermale und kardiovaskuläre Parameter 

Basisparameter. Als Parameter des elektrodermalen Systems wurden das Hautleitwertniveau 

(SCL) und die Anzahl der nicht stimulusspezifischen Hautleitwertreaktionen (#NS.SCR) pro 

Minute in den drei Untersuchungsphasen verwertet. Die Parametrisierung dieser Werte wurde 

in Anlehnung an die Richtlinien von Boucsein (1992) vorgenommen. Eine phasische Haut-

leitwertreaktion wurde gewertet, wenn sie eine Amplitude von 0.02µS überstieg.  

Als Parameter des kardiovaskulären Systems wurden das mittlere RRI über Intervalle von 

20sek. und verschiedene Indikatoren der Herzratenvariabilität (HRV) über eine Zeitperiode 

von jeweils fünf Minuten gebildet. Für grundlegende Informationen zur Verwendung von 

deskriptiven und spektralanalytischen Kennwerten der HRV sei auf Abschnitt 1.2.1.1 verwie-

sen. Die getroffene Auswahl der Parameter orientierte sich an den Vorgaben der Task Force 

of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Elec-

trophysiology (1996).  

Zur Beschreibung der Spektralkomponenten wurden Total Power (TP) in ms2 (TPms2, 0.00 -

0.40Hz), Low-Frequency-Power (LFP) in ms2 (LFPms2, 0.04 – 0.15Hz) und High-Frequency-

Power (HFP) in ms2 (HFPms2, 0.15 – 0.40Hz) verwendet. Auf die Analyse der Very-Low-

Frequency-Power (VLFP) wurde aufgrund der kurzen Zeitdauer der Untersuchungsintervalle 

und der unklaren Indikatorfunktion dieses Maßes verzichtet (vgl. Task Force of the European 

Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 

1996). Zusätzlich wurden LFP und HFP in Form von normalisierten Einheiten (normalized 

units, LFPnu, HFPnu) berechnet. Hierfür werden LFP und HFP an der TP relativiert, wobei 

der Anteil der VLFP an der TP unberücksichtigt bleibt. Die absoluten Powerwerte der Spekt-

ralkomponenten weisen bei der Erfassung von Veränderungen unter Stimulation das Problem 

auf, dass sie durch Veränderungen der Gesamtpower beeinflusst sind (vgl. Task Force of the 

European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophy-

siology, 1996). Die Verwendung der normalisierten Einheiten minimiert dieses Problem und 

gibt somit Veränderungen in der LFP und HFP relativ unabhängig von Veränderungen der 

TP wieder. Daher wurden die absoluten Werte der LFP und HFP nur rein deskriptiv berichtet; 

für die varianzanalytische Prüfung wurden nie normalisierten Einheiten herangezogen. Ein 

weiteres Maß, das in der Literatur oft beschrieben wird, ist der Quotient aus LFPnu und 



Material und Methoden  106 
Design und Operationalisierung 

HFPnu (LF/HF), der zuweilen auch als Maß der sympathiko-vagalen Balance interpretiert 

wird. Da jedoch die LFP nicht ausschließlich über den Sympathikus modulierte Einflüsse 

enthält, wird die Verwendung und Interpretation des LF/HF-Quotienten in der Literatur kon-

trovers diskutiert (vgl. Abschnitt 1.2.1.1). Aus Vollständigkeitsgründen wurde dieses Maß 

jedoch trotzdem aufgenommen.  

Als deskriptive Maße der HRV wurde die Standardabweichung aller RRI (standard deviation 

of RR intervalls, SDRR) sowie die Quadratwurzel aus der mittleren quadrierten Differenz 

aufeinander folgender RRI (square root of the mean squared differences of successive NN 

intervals, RMSSD) verwendet. SDRR als Maß der Gesamtvariabilität bildet alle periodischen 

Schwankungen der aufgezeichneten Periode ab und stellt damit ein äquivalentes Maß im 

Zeitbereich zur TFP im Frequenzbereich dar. Andere deskriptive Maße wie z.B. die Anzahl 

der RRI > 50ms (NN50) oder der prozentuale Anteil der NN50 an der Gesamtanzahl vorlie 

gender RRI (pNN50) bilden wie RMSSD hochfrequente Variabilitätskomponenten der HRV 

ab und korrelieren sowohl hoch untereinander als auch mit der HFP Komponente der Fre-

quenzdomäne; es wird jedoch die Verwendung von RMSSD aufgrund von besseren statisti-

schen Eigenschaften empfohlen (Task Force of the European Society of Cardiology and the 

North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996).  

Da die HRV insbesondere im Hochfrequenzbereich stark durch die Atmung beeinflusst wird 

(sog. respiratorische Sinusarrhythmie), ist es notwendig, die HRV im Hinblick auf mögliche 

Unterschiede in der Atemfrequenz hin zu kontrollieren. Von verschiedenen Autoren wird der 

Peak der HFP (HFPP) als ein valider Indikator für die Atemfrequenz angesehen (Thayer et 

al., 1996; Watkins et al., 1998). Daher wurde der jeweilige HFPP in den drei Untersuchungs-

abschnitten als Kontrollvariable aufgenommen. 

 

Bildung von Phasenmittelwerten, Reaktivitäts- und Recoveryindizes. Zum besseren Verständ-

nis wurde die Vorgehensweise zur Bildung von Mittelwerten, Reaktivitäts- und Recoveryin-

dizes für das elektrodermale und kardiovaskuläre System in Abbildung 2.1 anhand der Daten 

der Kontrollgruppe graphisch veranschaulicht. 

Zur Identifikation geeigneter Streckenabschnitte, die sich zur Bildung von Phasenmittelwer-

ten für das elektrodermale und kardiovaskuläre System eigneten, wurde zunächst eine Prü-

fung der Phasenverläufe vorgenommen. Wie in Abbildung 2.1 exemplarisch anhand der Ver-

läufe der Kontrollgruppe verdeutlicht wird, zeigte die Durchsicht der Minutenverläufe für 

SCL und RRI in den experimentellen Phasen, dass die Versuchsteilnehmer in der ersten Hälf-

te der Ruhephase mehrheitlich abfallende (SCL) bzw. ansteigende (RRI) Werte aufwiesen, 
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Abb. 2.1. Definition der experimentellen Phasen sowie Bildung von Reaktivitäts- und Recoveryindizes für das 
elektrodermale und kardiovaskuläre System am Beispiel der Parameter SCL (links) und RRI (rechts) der Daten der 
Kontrollgruppe.  
 

ein Prozess, der sich in der zweiten Hälfte der Baselinephase zu stabilisieren schien. Dies 

kann als Adaptionsprozess interpretiert werden, so dass das Verwerfen der ersten Minuten 

der Aufzeichnungsperiode stabilere Schätzungen des eigentlichen Ruhewerts erlaubt (Ma-

nuck et al., 1989). In der letzen Minute war hingegen ein gegensätzlicher Trend von wieder 

ansteigenden bzw. erneut abfallenden Werten beobachtbar, was möglicherweise mit Antizi-

pationsprozessen über das bevorstehende Ende der Ruhephase in Zusammenhang stehen 

könnte. Die Annahme, dass es sich hier um einen höheren psychischen Prozess handelt, wird 

gestützt durch die Tatsache, dass sich dieser Effekt systemübergreifend sowohl in der EDA 

als auch in der Dauer der RRI niederschlug. Die Baselinephase wurde daher über die Minuten 

5-9 berechnet.  

Die Aktivierungsphase zeichnete sich durch stabilere Werte in der zweiten Hälfte aus, was 

mit der Gestaltung der zu bearbeitenden Aufgabe (zunehmende Verkürzung des Darbietungs-

zeit und des ISI) zusammenhängen könnte. Um eine Maximierung der Effekte zu erzielen 

und den direkten Anschluss an die Recoveryphase zur besseren Vergleichbarkeit von Akti-

vierungs- und Recoverykennwerten zu gewährleisten, wurde die Aktivierungsphase über die 

Minuten 6-10 definiert.  

Um ein vergleichbares Aggregationsniveau der Phasenmittelwerte zu gewährleisten und da-

mit möglichen Reliabilitätsunterschieden vorzubeugen, wurde die Recoveryphase über einen 

ebenfalls fünfminütigen Abschnitt der Minuten 1-5 berechnet. 

Nach der Festlegung der Streckenabschnitte, die in die Bestimmung der Phasenmittelwerte 

eingehen sollten, wurden die deskriptiven und spektralanalytischen Maße der HRV über die 

genannten Abschnitte der Baseline-, Aktivierungs- und Recoveryphase bestimmt. 
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Tab.2.3a. Taxonomie der autonom-nervösen Parameter 
Basiswerte Phasenmittelwerte  Reaktivitätsindex Recoveryindex 

 Baseline (BL) 
Min. 05-09 

Aktivierung (A) 
Min. 06-10 

Recovery (REC) 
Min. 01-05 

 

Elektrodermale Parameter  

SCL (µS) SCL101-SCL310 SCL_BL SCL_A SCL_REC SCL∆A-BL SCL∆REC-BL 
 #NS.SCR  SCR101-SCR310 SCR_BL SCR_A SCR_REC SCR∆A-BL SCR∆REC-BL 

Kardiovaskuläre Parameter       

 RRI (ms) RR101-RR330 RR_BL RR_A RR_REC RR∆A-BL RR∆REC-BL 
 

SDNN (ms) - SDNN_BL SDNN_A SDNN_REC SDNN∆A-BL SDNN∆REC-BL 
 RMSSD (ms) - RMSSD_BL RMSSD _A RMSSD _REC RMSSD ∆A-BL RMSSD ∆REC-BL 
 

TP (ms2) - TPms2_BL TPms2_A TPms2_REC TPms2∆A-BL TPms2∆REC-BL 
 LFP (ms2) - LFPms2_BL - - - - 
 HFP (ms2) - HFPms2_BL - - - - 
 LFP (n.u.) - LFPnu_BL LFPnu_A LFPnu_REC LFPnu∆A-BL LFPnu∆REC-BL 
 HFP (n.u.) - LFPnu_BL LFPnu_A LFPnu_REC LFPnu∆A-BL LFPnu∆REC-BL 
 LF/HF - LF/HF_BL LF/HF_A LF/HF_REC LF/HF∆A-BL LF/HF∆REC-BL 

Respiration      

 HFPP (Hz) - HFPP_BL HFPP_A HFPP_REC - - 

 

Zusätzlich wurden zu allen Phasenmittelwerten Differenzindizes zur Quantifizierung der Re-

aktivität auf die Aktivierungsaufgabe gebildet, indem der Baseline- vom Aktivierungsmittel-

wert subtrahiert wurde (∆A-BL). Die Zusammenfassung der Reaktivität in einen Differenz-

wert bietet den Vorteil, dass korrelative Zusammenhänge mit weiteren, z.B. introspektiven 

Maßen, leicht bestimmt werden können.  

Durch den experimentellen Aufbau war es möglich, neben Reaktivitäts- auch Recoverypro-

zesse zu untersuchen. In der Recoveryforschung finden sich verschiedene Vorschläge zur 

Taxonomie von Recoverykennwerten (Christenfeld et al., 2000; Haynes et al., 1991; Linden 

et al., 1997), an denen sich die Bildung der folgenden Kennwerte orientierte. Für alle Basis-

parameter des elektrodermalen und kardiovaskulären Systems wurde der Gesamtübertrag 

(total carryover) zwischen Recovery- und Baselinephase gebildet, indem die Differenz der 

beiden Phasenmittelwerte (∆REC-BL) berechnet wurde. Sie entspricht damit der Fläche, die 

sich zwischen Ruhe- und Recoverykurve befindet und erfasst das Ausmaß der residualen 

Aktivierung, das während der Recoveryphase in den Minuten 1-5 noch vorhanden war.  

2.4.1.2 Neuroendokrine Parameter 

Zur Quantifizierung der Speichelcortisolreaktion (UCORT_T1-T9) und des Morgencortisols 

(MCORT_T1-T3) wurde die Menge des detektierten Cortisols pro Speichelprobe in nmol/l 

verwendet. Die Morgencortisolwerte der drei aufeinander folgenden Tage wurden gemittelt 

(MCORT), um ein höheres Aggregationsniveau und bessere Reliabilität der Werte zu erzie-

len.  



Material und Methoden  109 
Design und Operationalisierung 

Im Unterschied zu elektrodermalen und kardiovaskulären Reaktionen tritt die Cortisolreakti-

on zeitlich verzögert auf und nimmt i.d.R. einen biphasischen Verlauf, wobei der erste Peak 

nach ca. 10-20 Minuten und ein zweiter Anstieg nach ca. 40-50 Minuten zu erwarten sit, wo-

bei der zweite Anstieg einer gewissen zeitlichen Variabilität unterliegen kann (Kirschbaum & 

Hellhammer, 1989). Da sich die Dauer der Untersuchung in einem für die Patienten zumutba-

ren Rahmen bewegen sollte, wurde für die neuroendokrine Reaktion ein Zeitfenster von 60 

Minuten gewählt.  

In Abbildung 2.2 wurde die nachfolgend beschriebene Auswahl des Zeitfensters sowie der 

einzelnen Kennwerte wiederum anhand der Daten der Kontrollgruppe graphisch veranschau-

licht. In der Inspektion des Reaktionsverlaufs war zum letzten Untersuchungszeitpunkt (T9) 

ein erneuter Anstieg der Werte beobachtbar. Es ist anzunehmen, dass sich hier der zweite 

Teil der biphasischen Reaktion andeutete, auch wenn die Gesamtreaktion aufgrund des be-

grenzten Zeitfensters nicht mehr vollständig abgebildet werden konnte. In die Analysen ging 

daher nur der erste Reaktionsanstieg ab, der vollständig abgebildet werden konnte. Zur Be-

rechnung der Practical Baseline wurde daher auch nicht T9 verwendet, sondern T8, zu dessen 

Zeitpunkt die erste Reaktion wieder vollständig abgeklungen war. Als Baselinewert wurde 

die zweite Speichelprobe (T2) verwendet, da sich T2 durch niedrigere Cortisolwerte als T1 

auszeichnete und es daher wahrscheinlich ist, dass sich die Adaption auf das Setting erst zu 

T2 zeigte.  

Zur Parametrisierung der phasischen Cortisolantwort wurden drei Vorgehensweisen gewählt, 

die im Folgenden beschrieben werden. Erstens wurde der zeitliche Verlauf der Reaktion wäh-

rend des Untersuchungszeitraums als Zeitreihe der Speichelproben im o.g. Zeitfenster darge-

stellt. Zweitens wurde diese Zeitreihe durch Bestimmung der Kurvenfläche zu einem Wert 

zusammengefasst. Drittens wurde der Maximalwert der Reaktion bestimmt. Bei der Bildung 

der Parameter wurde der zirkadianen Rhythmik der Cortisolsekretion durch Bildung einer 

Practical Baseline (PB) Rechnung getragen.  

Um den zeitlichen Verlauf der Cortisolreaktion während der Untersuchung um die zirkadiane 

Rhythmik des Cortisols zu korrigieren, wurde aus den Messwerten T2 und T8 eine PB (vgl. 

Hellhammer et al., 1987) bestimmt. Sie berücksichtigt, dass es während des Tages zu einem 

kontinuierlichen Abfall des Cortisollevels kommt. Legt man stattdessen eine konstante Base-

line zugrunde, kommt es zu einer relativen Unterschätzung der phasischen Cortisolantwort, 

die sich ja gegen einen abfallenden Trend der Werte abzeichnen muss. Zur Bestimmung der 

PB wurde die lineare Steigung zwischen T2 und T8 ermittelt, um dann die Werte der PB, die 

ohne Stimulation zu erwarten gewesen wären, für die Untersuchungszeitpunkte T3-T7 zu
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Abb. 2.2. Bildung der neuroendokrinen Parameter, veranschaulicht anhand der Daten 
der Kontrollgruppe. 

 

interpolieren (PBCORT_T2-T8). Zur Ermittlung der „Netto-Reaktion“, d.h. der Cortisolwerte, 

die um den Einfluss der PB korrigiert wurden, wurde eine Differenzkurve der Werte T2-T8 

berechnet, indem die interpolierten PB-Werte (Erwartungswerte) von den real ermittelten 

Werten (Messwerte) abgezogen wurden (DIFFCORT_T2-T8).  

Um neben der Quantifizierung des Kurvenverlaufs auch das Ausmaß der Cortisolreaktion zu 

ermitteln, wurde die Area under the Curve (AUC) bestimmt. Eine AUC-Bestimmung wird 

durchgeführt, um Werte aus einer Zeitreihe in einem Maß zu integrieren. Dieses Reaktions-

maß kann dann genutzt werden, um Zusammenhänge mit Variablen anderer Reaktionssyste-

me zu berechnen. Mit Hilfe der AUC können unterschiedliche Aussagen getroffen werden 

(vgl. Pruessner et al., 2003). Einerseits kann die Gesamtfläche der Kurve berechnet werden, 

was der Gesamtintensität einer Reaktion entspräche. In diesem Fall wird der Grundlevel, auf 

den eine Reaktion aufschließt, mit in den AUC-Wert einfließen (AUC with respect to the 

ground, AUCG). Um eine bereinigte Schätzung der phasischen Reaktion zu erhalten, muss der 

AUC-Wert um den Ausgangswert bereinigt werden (AUC with respect to increase, AUCI). 

Zur Berechnung der AUC wurde eine Trapezoidformel verwendet (Pruessner et al., 2003). 

Die AUCG wurde über die Gesamtfläche der Reaktionskurve berechnet. Dann wurde die AUC 

der PB (AUCPB) bestimmt. Zur Berechnung der AUCI wurde die Fläche der AUCPB von der 

AUCG subtrahiert.  

Neben Reaktionsverlauf und Gesamtmenge der Cortisolsekretion während der Untersuchung  

wurde ein weiteres Maß bestimmt, welches das Maximum der Reaktion abbildet. Hierfür 

wurde der Maximalwert der Reaktionskurve im Zeitfenster T3-T8 ermittelt und in Bezug zum 



Material und Methoden  111 
Design und Operationalisierung 

Tab. 2.3b. Taxonomie der neuroendokrinen Parameter 
phasische Cortisolreaktion 

 Zeitpunkte Kurvenfläche1 Reaktionsmaximum2

Messwerte d. Untersuchung UCORT_T2-T8 AUCG UCORT∆P-BL 
Practical Baseline PBCORT_T2-T8 AUCPB -
Differenzwerte DIFFCORT_T2-T8 AUCI DIFFCORT∆P-BL 

 

Morgencortisol 

Zeitpunkte Mittelwert  

Messwerte d. Untersuchung MCORT_T1-T3 MCORT  

1Area under The Curve Bestimmung (AUC) 
2Differenzwert Peak-Baseline (P-BL) 
 

Baselinewert T2 gesetzt (UCORT∆P-BL). Um auch hier die zirkadiane Rhythmik der Corti-

solsekretion genauer zu berücksichtigen, wurde zusätzlich der Maximalwert der Differenz-

werte von Messwerten und Erwartungswerten im Zeitfenster T3-T7 ermittelt (DIFFCORT∆P-

BL) (T8 blieb unberücksichtigt, da er den Endpunkt der Interpolation der PB darstellt und 

damit mit dem real beobachteten Wert zu T8 übereinstimmt. In der Differenz der Messwerte 

und der Erwartungswerte ergibt sich damit ein Wert von Null).  

2.4.1.3 Methodische Überlegungen zur Verarbeitung peripher-physiologischer 

Daten 

Zum Problem der Ausgangswertsabhängigkeiten. Bei der Verwendung von Differenzindizes 

ist das Problem möglicher Ausgangswertsabhängigkeiten (Wilder, 1967) zu beachten. Es be-

sagt, dass Ausmaß und Richtung einer physiologischen Reaktion abhängig vom prä-

experimentellen Ausgangswert ist. In seiner ursprünglichen Form spezifizierte Wilder (Wil-

der, 1967) die Richtung der Ausgangswertsabhängigkeiten dergestalt, dass ein höherer Aus-

gangswert mit einer niedrigeren Reaktivität einhergehe, allerdings ist auch ein Zusammen-

hang in umgekehrter Richtung denkbar. Prinzipiell könnte angenommen werden, dass physio-

logische Systeme bestimmten Unter- und Obergrenzen unterliegen, so dass sich durch indivi-

duelle Ausgangswerte Boden- oder auch Deckeneffekte unter Aktivierung ergeben könnten, 

die das Ausmaß der Reaktionsfähigkeit begrenzen.  

Das sog. Gesetz der Ausgangswertsabhängigkeiten ist jedoch kein empirisches Gesetz. So 

konnten Myrtek & Foerster (1986) für verschiedene physiologische Systeme Ausgangswerts-

abhängigkeiten nur partiell nachweisen. Weiterhin werden Ausgangswerte von verschiedenen 

Faktoren beeinflusst (Berntson et al., 1994), die ebenfalls an der Ausprägung der Reaktivität 

beteiligt sein könnten. Würde man nun einen Reaktivitätswert um diese Faktoren bereinigen, 
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birgt dieses Vorgehen die Gefahr, Varianz zu eliminieren, die auch unabhängig vom Aus-

gangswert mit der Reaktivität zusammenhängt und im eigentlichen Interesse einer Untersu-

chung liegt. Llabre et al. (1991) ziehen die Schlussfolgerung, dass die im Rahmen ihrer Studie 

untersuchten nicht residualisierten Differenzwerte mit residualisierten Werten hinsichtlich 

Reliabilität und Spezifität vergleichbar sein können und empfehlen die Verwendung der nicht 

residualisierten Werte.  

Für die vorliegende Untersuchung werden daher zunächst die nicht residualisierten Diffe-

renzwerte für Reaktivität und Recovery verwendet und berichtet. Bei Vorliegen von bedeut-

samen Gruppenunterschieden in den Baselinewerten erfolgt dann ggf. eine kovarianzanalyti-

sche Kontrolle möglicher Ausgangswertsabhängigkeiten sowie ein Vergleich mit den Ergeb-

nissen der nicht korrigierten Analysen. In derselben Weise wird im Falle von Gruppenunter-

schieden in den neuroendokrinen Ausgangswerten mit den neuroendokrinen Parametern der 

phasischen Cortisolreaktion verfahren werden. 

 

Verteilungscharakteristika vegetativer Daten. Daten, die anhand parametrischer statistischer 

Verfahren geprüft werden, sollten eine Normalverteilung aufweisen. Diese Grundvorausset-

zung ist bei physiologischen Daten oft nicht gegeben. Eine Sichtung der Verteilungscharakte-

ristika ergab für Parameter des elektrodermalen Systems und Parameter der HRV mehrheit-

lich schiefe Verteilungen, so dass sie einer Transformation unterzogen wurden. 

Die Basis- und Phasenmittelwerte des SCL und der #NS.SCR wurden nach der folgenden 

Formel transformiert: LOG10(SCL+10). Die additive Konstante wurde hinzugefügt, um auch 

bei Werten von Null den Logarithmus bilden zu können. Für die Parameter der HRV wurde 

aus Gründen einer günstigeren Verteilung der natürliche Logarithmus aller Basis- und Pha-

senmittelwerte gebildet.  

Um Probleme bei der Transformation von negativen Differenzwerten zu vermeiden, wurden 

die Differenzindizes der Reaktivität und Recovery von den bereits transformierten Basis- und 

Phasenmittelwerten gebildet. Eine erneute Prüfung der transformierten Werte anhand des 

Kolmogorov-Smirnov-Tests auf Normalverteilung der Variablen bestätigte, dass die Kenn-

werte nun mehrheitlich nicht mehr signifikant von der Normalverteilung abwichen. 

2.4.2 Abhängige Variablen der Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrumente 

Instrumente zur Erfassung von Affekt und Antrieb. Aus der HADS-D wurde der summarische 

Gesamtpunktwert (Wertebreich zwischen 0 und 42) sowie Rohwerte für die Subskalen Angst 
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und Depression (Wertebereich zwischen 0 und 21) bestimmt. Aben et al. (2002b) berichten 

Cut-off-Werte, die speziell für das Screening nach depressiven Erkrankungen bei Schlagan-

fallpatienten mittels der HADS bestimmt wurden. Die Auswahl der Grenzwerte orientierte an 

sich einer optimalen Kombination von Sensitivität und Spezifität, die mittels Receiver Opera-

ting Characteristic Curves (ROC-Kurven) ermittelt wurden. Demnach liegt der optimale Cut-

off-Wert der Depressions-Subskala bei 7/8 mit einer Sensitivität von 73.1 und Spezifität von 

81.6. Die Sensitivität der Gesamtskala lag bei einem Cut-off von 10/11 mit 91.7 noch höher, 

auch wenn die Spezifität mit 65.3 etwas geringer ausfiel. Leider liegen bisher keine entspre-

chenden Angaben für die Detektion einer Angstsymptomatik mittels der Angstsubskala vor. 

Da in der vorliegenden Untersuchung Sensitivität (d.h. möglichst wenig falsch-negative Urtei-

le) und Spezifität (d.h. möglichst wenig falsch-positive Urteile) als gleichwertig eingestuft 

wurden, wurden Cut-offs für die Gesamtskala und die Depressions-Subskala entsprechend der 

von Aben et al. (2002b) publizierten Werte zur optimalen Kombination von Sensitivität und 

Spezifität gesetzt.  

Für die AESD wurde jeweils der Summenwert der drei Informantenversionen berechnet (Wer-

tebereich zwischen 0 und 54). Leider liegen bisher keine anerkannten Kriterien zur Diagnose-

stellung bei Apathie vor, so dass auch keine Cut-off-Werte zum Screening verfügbar sind. 

Für die PSDRS wurden die Punktwerte der einzelnen symptomorientierten Abschnitte (Wer-

tebereich zwischen 0 und 5 bzw. zwischen -2 und +2) sowie der Summenwert, gebildet aus 

den Skalen 1-9 im Wertebereich von 9-45 Punkten (Gainotti, persönl. Kommunikation), ver-

wendet.  

 

Instrumente zur Erfassung von emotionsassoziierten Persönlichkeitseigenschaften. Für die 

TAS-26 wurden Summenwerte der vier Skalen gebildet (Wertebereich Skala 1: 7 bis 35; Ska-

la 2: 5 bis 25; Skala 3: 6 bis 30; Skala 4: 18 bis 90). Für die SRS wurden Summenwerte der 

sechs bereichsspezifischen Stressreaktivitäts-Skalen und der Gesamtskala verwendet (Werte-

bereich Skala 1: 5 bis15; Skala 2: 6 bis 18; Skala 3: 5 bis 15; Skala 4: 5 bis 15; Skala 5: 4 bis 

12; Skala 6: 4 bis 12; Skala 7: 29 bis 87).  

 

Neuropsychologische Testverfahren. Für das EHI wurde der Summenwert der 10 Items ver-

wendet (Wertebereich: -20 bis +20); für die Untertests der TAP werden Mediane der Reakti-

onszeiten (als T-Werte) berichtet. Die Ergebnisse des Token Tests werden anhand der alters-

korrigierten Stanine-Werte dargestellt.  
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Funktioneller Status, Therapie. Für die einzelnen FIM-Funktionsstufen liegen explizit opera-

tional definierte Kriterien vor. Die Stufen eins und zwei sind gegeben, wenn eine völlige Un-

selbständigkeit des Patienten vorliegt, wobei Stufe eins einer totalen Hilfestellung von 75-

100% entspricht und Stufe zwei einer Hilfestellung von bis zu 75%. Die Stufen drei bis fünf 

entsprechen einer eingeschränkten Unselbständigkeit, bei der eine Hilfsperson bis zu 50% 

unterstützt (Stufe drei), den Patienten nur leicht - bis zu 25% - unterstützt (Stufe vier), oder 

nur vorbereitet und beaufsichtigt (Stufe fünf). Für Funktionen, die den beiden obersten Stufen 

sechs und sieben entsprechen, ist keine Hilfsperson mehr erforderlich; auf Stufe sechs sind 

lediglich Hilfsvorrichtungen oder Sicherheitsvorkehrungen nötig. Stufe sieben entspricht der 

vollständigen Selbständigkeit. In Ergänzung zum Summenwert wird zur besseren Differenzie-

rung die Unterteilung in einen kognitiven und einen motorischen FIM-Summenwert empfoh-

len, wobei sich der motorische FIM-Wert aus den ersten 13 und der kognitive FIM-Wert aus 

den letzten fünf Items berechnet (Linacre et al., 1994). Der FIM-Gesamtwert kann damit zwi-

schen 18 und 126 Punkten liegen, der motorische Wert zwischen 13 und 91 Punkten und der 

kognitive Wert zwischen 5 und 35 Punkten. 

Zur Quantifizierung der erbrachten Therapeutischen Leistungen wird der KTL-Summenwert 

berichtet. 

2.4.3 Abhängige Variablen der Läsionsanalyse 

Um die Datenqualität des vorhandenen Bildmaterials zu beschreiben, wurde das Datum der 

Aufnahme und der zeitliche Abstand zum Ereignis, die Art des bildgebenden Verfahrens 

(Magnetresonanzthomographie, MRT vs. Computerthomographie, CT) die verwendete Se-

quenz bei MRT-Verfahren (T1, T2, Diffusionsgewichtung, Protonendichtegewichtung) und 

ggf. die Gabe von Kontrastmitteln kodiert.  

Zur topographischen Charakterisierung der Läsion wurde die betroffene Seite, das Vorliegen 

kortikaler und/oder subkortikaler Läsionen, das betroffene Stromgebiet (A. cerebri anterior, 

media oder posterior, sowie Thalamus- und Lacunar-Infarkte) und bei Vorliegen eines Medi-

ainfarkts das betroffene Teilstromgebiet (anteriores, mediales oder posteriores Mediastromge-

biet) kodiert. Zusätzlich wurde nach den topographischen Kriterien von Robinson et al. 

(1984a) die Läsion als anterior, posterior oder intermediär liegend klassifiziert. Demnach ist 

eine Läsion als anterior liegend einzuordnen, wenn, gemessen an der anteroposterioren Ge-

samtlänge, kein Teilbereich der Läsion mehr als 60% der Gesamtlänge nach kaudal über-

schreitet, aber weniger als 40% nach rostral erreicht. Eine als posterior eingeordnete Läsion 
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muss hingegen mehr als 60% in kaudaler Richtung, nicht jedoch weniger als 40% in rostraler 

Richtung liegen. Intermediäre Läsionen liegen zwischen beiden Grenzen. Zusätzlich wurde 

die Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol prozentual zur anteroposterio-

ren Gesamtlänge der ipsilateralen Hemisphäre bestimmt. 

2.5 Statistische Prüfverfahren 

Stichprobencharakteristika. Unterschiede zwischen den Untergruppen der Gesamtstichprobe 

in demographischen, neuropsychologischen, funktionellen und medizinischen Basisdaten 

wurden anhand von t-Tests für unabhängige Stichproben bzw. mittels Fisher’s exaktem Test 

überprüft. Der Test von Fisher stellt gerade im Hinblick auf die geringe Zellenbesetzung bei 

einigen Merkmalen im Vergleich zum Chi2-Test das exaktere Prüfverfahren dar und wurde 

aus diesem Grund eingesetzt. 

 

Affekt und Antrieb. Zur Prüfung des Einflusses der Hirnschädigung auf den selbst- und 

fremdberichteten Affekt und Antrieb wurden für Subskalen der HADS-D und Versionen der 

AESD jeweils getrennte einfaktorielle Varianzanalysen mit a priori formulierten Kontrasten 

für die Untergruppenvergleiche Kontrollgruppe/Patientengruppe insgesamt (KG/Pat.), Kon-

trollgruppe/Patienten mit linksseitigem Infarkt (KG/LH), Kontrollgruppe/Patienten mit 

rechtsseitigem Infarkt (KG/RH) und der beiden Patientenuntergruppen (LH/RH) berechnet. 

Für Unterschiede im symptomatologischen Profil der PSDRS (die nur bei der Patientengruppe 

erhoben wurde) wurden für Subskalen und den Gesamtwert t-Tests für unabhängige Stichpro-

ben für den Vergleich LH/RH durchgeführt. Der Zusammenhang zwischen der Proximität der 

anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol und dem selbst- und fremdberichteten Affekt und 

Antrieb wurde anhand von Produkt-Moment Korrelationen für die Gesamtgruppe der Patien-

ten und nach Läsionslateralität getrennt berechnet, wobei Unterschiede in Richtung und Stär-

ke der Korrelationen in den Patientenuntergruppen mittels Transformation in Z-Werte anhand 

der Z-Wert Verteilung zufallskritisch getestet wurden. 

 

Der Einfluss prämorbider Persönlichkeitsfaktoren (SRS, TAS-26) auf Veränderungen des 

Affekts und Antriebs wurde in der Patientengruppe zunächst mittels Produkt-Moment Korre-

lationen untersucht. In einem zweiten Schritt wurde die Patientengruppe dann in Prägnanz-

gruppenpaare mit hoher bzw. niedriger Ausprägung in Affektivitäts- und Antriebsvariablen 

aufgeteilt. Hierfür wurden Cut-off-Werte (HADS-D) bzw. die Trennung entlang des Medians 
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(AESD) herangezogen. Unterschiede in demographischen, persönlichkeitsbezogenen und 

funktionellen Variablen zwischen den einzelnen Prägnanzgruppenpaaren wurden mittels t-

Tests für unabhängige Stichproben und Fischer’s exaktem Test geprüft.  

 

Autonom-nervöse und neuroendokrine Funktionen. Der Untersuchung von Gruppenunter-

schieden in den drei vegetativen Systemen lag eine varianzanalytische Prüfung zugrunde, bei 

der ein mehrfach gestuftes Vorgehen gewählt wurde. Um Unterschieden zwischen der Kon-

trollgruppe und der Patientengruppe insgesamt nachzugehen, wurde der Gruppenfaktor zu-

nächst zweifach gestuft. In einem nächsten Untersuchungsschritt wurde der Gruppenfaktor 

dann dreifach gestuft, um Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den Patientenunter-

gruppen sowie zwischen Patienten mit linksseitigem und rechtsseitigem Infarkt zu untersu-

chen. Bei allen drei vegetativen Systemen wurde zunächst immer der experimentelle Phasen-

verlauf untersucht, gefolgt von einer Analyse von Reaktivitäts- und Recoveryindizes, die sich 

aus den Differenzwerten der experimentellen Phasen ergaben. Im Falle von Verletzungen der 

Sphärizitätsannahme bei Messwiederholungsfaktoren wurden die Prüfgrößen mittels der 

Greenhouse-Geisser-Korrektur angepasst. Der Einfluss relevanter konfundierender Variablen 

wurde abschließend anhand von Korrelationen, Kovarianzanalysen und Gruppenbildung ent-

sprechend des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens einer Moderatorvariable untersucht. 

Gruppenunterschiede in der EDA während der experimentellen Phasen wurden anhand von 

getrennten dreifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung (Zwischensubjektfaktor 

Gruppe, Messwiederholungsfaktoren Phase und Hand) mit anschließenden paarweisen Ver-

gleichen (unkorrigiert) für die Parameter SCL und #NS.SCR berechnet. Gruppenunterschiede 

in Reaktivitäts- und Recoveryindizes wurden mittels getrennter zweifaktorieller Varianzana-

lysen mit Messwiederholung (Zwischensubjektfaktor Gruppe, Messwiederholungsfaktor 

Hand) mit anschließenden paarweisen Vergleichen (unkorrigiert) für die Parameter SCL und 

#NS.SCR untersucht. Um den Einfluss der differentiellen Aufmerksamkeitsleistungen zu ü-

berprüfen, wurde zunächst der Zusammenhang zu den abhängigen Variablen der Reaktivitäts- 

und Recoveryindizes korrelativ in den einzelnen Untergruppen untersucht; es fanden dann die 

tonische und phasische Aufmerksamkeit als Kovariaten Eingang in getrennte zweifaktorielle 

Kovarianzanalysen mit Messwiederholung (Zwischensubjektfaktor Gruppe, Messwiederho-

lungsfaktor Hand). 

 

Gruppenunterschiede in den abhängigen Variablen des kardiovaskulären Systems und der 

respiratorischen Frequenz während der experimentellen Untersuchungsphasen wurden anhand 
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von getrennten zweifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung (Zwischensubjekt-

faktor Gruppe, Messwiederholungsfaktor Phase) und anschließenden paarweisen Vergleichen 

(unkorrigiert) untersucht. Die Prüfung von Unterschieden in Reaktivitäts- und Recoveryindi-

zes erfolgte anhand von getrennten einfaktoriellen Varianzanalysen mit dem Zwischensub-

jektfaktor Gruppe und à priori formulierten Kontrasten für die Vergleiche KG/Pat., KG/LH, 

KG/RH, LH/RH für die einzelnen Parameter. Auch hier wurde eine Reanalyse der Reaktivi-

täts- und Recoveryindizes unter Berücksichtigung der differentiellen Aufmerksamkeitsleis-

tungen durchgeführt, wobei dieselbe Vorgehensweise wie beim elektrodermalen System ge-

wählt wurde (Berechnung von Korrelationen innerhalb der untersuchten Untergruppen, dann 

Berücksichtigung in Form von Kovariaten in getrennten einfaktoriellen Kovarianzanalysen 

mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe und Kontrasten zum Vergleich der Untergruppen). In 

einer zweiten Reanalyse wurden die Gruppenunterschiede in kardiovaskulären abhängigen 

Variablen gegen den Einfluss kardiovaskulärer Zusatzerkrankungen in der Kontroll- und Pati-

entengruppe abgesichert. Hierfür wurde die Gesamtstichprobe in Untergruppen mit bzw. ohne 

Merkmalsausprägung in bestimmten Erkrankungs- bzw. Medikationsgruppen unterteilt. Dann 

erfolgte exemplarisch für die Powerspektren eine erneute varianzanalytische Prüfung von 

Gruppenunterschieden in den Subgruppen, die das Erkrankungsmerkmal aufwiesen bzw. nicht 

aufwiesen, wobei zunächst Veränderungen in den experimentellen Phasen mittels einer zwei-

faktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung (Zwischensubjektfaktor Merkmalsausprä-

gung, Messwiederholungsfaktor Phase) und paarweisen Vergleichen (unkorrigiert) geprüft 

wurden. Auch die Reaktivitäts- und Recoveryindizes der Powerspektren wurden erneut an-

hand von t-Tests für unabhängige Stichproben zwischen den Gruppen mit bzw. ohne Merk-

malsausprägung geprüft. 

 

Gruppenunterschiede im Morgencortisol wurden durch eine einfaktorielle Kovarianzanalyse 

mit dem Zwischensubjektfaktor Gruppe und der Kovariate Uhrzeit sowie á priori formulierten 

Gruppenkontrasten (KG/Pat., KG/LH, KG/RH, LH/RH) überprüft. Das Stimulationsprofil 

während der experimentellen Untersuchung wurde anhand von dreifaktoriellen Varianzanaly-

sen mit Messwiederholung (Zwischensubjektfaktor Gruppe, Messwiederholungsfaktoren Pha-

se und Messwerte/Practical Baseline) und anschließenden paarweisen Vergleichen (unkorri-

giert) getestet. Als zusätzliche Indikatoren wurden Kurvenflächenmaße und das Reaktions-

maximum einer Prüfung durch getrennte einfaktorielle Varianzanalysen mit Gruppenkontras-

ten (KG/Pat., KG/LH, KG/RH, LH/RH) geprüft. Auch hier wurden diese Parameter im Hin-

blick auf den Einfluss der differentiellen Aufmerksamkeitsleistungen hin überprüft, indem 
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zunächst der Zusammenhang korrelativ bestimmt wurde und dann tonische und phasische 

Aufmerksamkeit in Form von Kovariaten in die varianzanalytische Prüfung aufgenommen 

wurden.  

 

Zusammenhänge zwischen subjektiv berichtetem Affekt und Antrieb und vegetativen Reakti-

onssystemen. Mögliche Zusammenhänge zwischen subjektiven und peripher-physiologischen 

Parametern wurden in der Patientengruppe untersucht, indem zunächst der korrelative Zu-

sammenhang zwischen Baseline-, Reaktivitäts- und Recoverykennwerten der einzelnen Sys-

teme mit den Subskalen der HADS-D und den Versionen der AESD bestimmt wurde. Im Fol-

genden wurden dann die bereits beschriebenen Prägnanzgruppenpaare einer Prüfung von 

Gruppenunterschieden in vegetativen Maßen mittels t-Test für unabhängige Stichproben un-

terzogen. Um den Einfluss des Geschlechts als Moderatorvariable näher zu prüfen, wurde die 

Patientengruppe zunächst anhand der Geschlechtsausprägung in zwei Gruppen unterteilt, die 

dann hinsichtlich der vegetativen Parameter mittels t-Tests für unabhängige Stichproben un-

tersucht wurden. Um die Konfundierung des weiblichen Geschlechts und der selbstberichteten 

depressiven Symptomatik weiter aufzuklären, wurde das entsprechende Prägnanzgruppenpaar 

affektiv auffälliger vs. unauffälliger Patienten unter ausschließlicher Berücksichtigung von 

Patienten weiblichen Geschlechts erneut hinsichtlich vegetativer Baseline-, Reaktivitäts- und 

Recoveryunterschiede anhand von t-Tests für unabhängige Stichproben geprüft. Um die Er-

gebnisse gegen den Einfluss differentieller Aufmerksamkeitsleistungen zwischen Patienten 

mit bzw. ohne auffällige Affektivitäts- und Antriebsausprägungen abzusichern, wurde die 

tonische und phasische Alertness kovarianzanalytisch in Form von getrennten einfaktoriellen 

Kovarianzanalysen mit dem Zwischensubjektfaktor Prägnanzgruppe kontrolliert.  

 

Alle Berechnungen wurden im Falle geringer Subgruppengrößen non-parametrisch nachge-

prüft (Rangkorrelationen, Mann-Whitney U-Tests). Das statistische Signifikanzniveau wurde 

für alle Untersuchungen auf α ≤ .05 festgesetzt, wobei aufgrund der relativ geringen Stichpro-

bengröße auch Trends von α ≤ .10 im Ergebnisteil hervorgehoben werden. Alle Berechnungen 

wurden mit SPSS 12.0 durchgeführt. 



3. Ergebnisse 

Der Ergebnisteil strukturiert sich in vier Abschnitte. Im ersten Abschnitt wird die untersuchte 

Stichprobe hinsichtlich relevanter demographischer, neuropsychologischer und medizinischer 

Merkmale charakterisiert, die auf dem Hintergrund möglicher personengebundener Modera-

torvariablen für die nachfolgenden Analysen von Bedeutung sind. Danach werden die Ergeb-

nisse zu Veränderungen des Affekts und Antriebs in der Patientengruppe sowie der relative 

Einfluss biologischer und psychologischer Faktoren auf die subjektiv berichtete Affektivität 

und den Antrieb berichtet. Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse zu Veränderungen in 

autonom-nervösen und neuroendokrinen Parametern in Abhängigkeit der Läsionslateralität 

vorgestellt, wobei für die einzelnen vegetativen Systeme zuerst der Phasenverlauf der experi-

mentellen Untersuchung berichtet wird, gefolgt von einer Analyse der Reaktivitäts- und Re-

coveryindizes unter besonderer Berücksichtigung potenzieller Moderatorvariablen. Der letzte 

Abschnitt stellt die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen dem subjektiv berichteten Af-

fekt und Antrieb der Patienten und der vegetativen Regulation dar. Auch hier werden die Er-

gebnisse im Hinblick auf potenziell konfundierende Variabeln kritisch einer Reanalyse unter-

zogen. 

3.1 Merkmale der Stichprobe 

In die Studie wurde eine Gruppe von 30 Kontrollpersonen (18 männlich) mit einem durch-

schnittlichen Alter von 57.8 ± 9.3 Jahren und 33 Patienten (17 männlich) mit einem durch-

schnittlichen Alter von 56.6 ± 8.2 Jahren eingeschlossen. Eine Übersicht der relevanten de-

mographischen, neuropsychologischen und funktionellen Basisdaten zur Charakterisierung 

der Stichprobe findet sich in Tabelle 3.1. Die Überprüfung mittels Fisher’s exakten Tests bzw. 

t-Tests ergab, dass sich weder die Kontrollgruppe von der Patientengruppe insgesamt, noch 

von den einzelnen Patientenuntergruppen signifikant in demographischen Merkmalen unter-

schied. Mit Ausnahme der im Trend etwas jüngeren Patienten mit rechtshemisphärischer 

Schädigung im Vergleich zu Patienten mit linkshemisphärischen Infarkten (t(31) = 1.83, p = 

.077) waren auch die Patientenuntergruppen miteinander vergleichbar.  

Die Patienten wurden in der Regel am Tag des Infarkts stationär in die Akutversorgung auf-

genommen, die Verweildauer lag hier im Schnitt bei 11.7 ± 4.3 Tagen. Der Rehabilitations-

aufenthalt schloss sich 17.1 ± 6.3 Tage nach dem Infarktereignis an, wobei sich die Aufnahme  
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Tab. 3.1. Demographische, neuropsychologische und funktionelle Basisdaten der Gesamtstichprobe 
Patientenuntergruppen 

 
KG (N=30) Alle Pat. 

(N=33) LH (N=18) RH (N=15) p (Fisher’s exakter Test) 

Demographische Merkmale N (%) KG/Pat KG/LH KG/RH LH/RH 
Geschlecht (männlich) 18 (60.0) 17 (51.5) 10 (55.6) 7 (46.7) ns ns ns ns 
Familienstand (verheiratet) 24 (80.0) 25 (75.8) 15 (83.3) 10 (66.7) ns ns ns ns 

 Berufsstatus (berentet) 14 (46.7) 14 (42.2) 8 (44.4) 6 (40.0) ns ns ns ns 

 MW (SD) p (t-Test) 
 Alter (Jahre)1 57.8 (9.3) 56.6 (8.2) 58.9 (7.0) 53.8 (9.0) ns ns ns .077 

Schulbildung (Jahre) 10.4 (1.5) 10.1 (1.3) 10.2 (1.5) 9.9 (1.1) ns ns ns ns 
 Aufenthaltsdauer Akutversorgung (Tage) - 11.7 (4.7) 10.8 (4.0) 12.8 (5.4) - - - ns 
 Aufenthaltsdauer Rehabilitation (Tage) - 34.7 (15.3) 31.5 (10.3) 38.5 (19.3) - - - ns 
 Intervall Infarkt - Rehabilitation (Tage) - 17.1 (6.3) 15.2 (5.7) 19.4 (6.4) - - - .053 
 Intervall Infarkt - Akutversorgung (Tage) - 0.4 (0.8) 0.5 (0.9) 0.3 (0.6) - - - ns 
Neuropsychologische Basisdaten  

Händigkeit (EHI2) 17.8 (4.5) 18.2 (4.7) 17.8 (5.7) 18.7 (3.3) ns ns ns ns 
 Sprachverständnis (Token Test3; Stanine) - 9.0 (0.2) 9.0 (0.2) 9.0 (0.0) ns ns ns 
 Aufmerksamkeit (TAP4; T-Werte RZ-Mediane) 

Tonische Alertness 52.0 (10.9) 46.0 (12.1) 47.7 (12.0) 44.0 (12.3) .047 ns .035 ns 
 Phasische Alertness 50.4 (10.1) 44.5 (12.1) 45.7 (13.0) 43.7 (11.2) .044 ns .037 ns 
 Geteilte Aufmerksamkeit  - 45.3 (11.1) 47.4 (9.5) 42.5 (12.9) - - - ns 
 Selektive Aufmerksamkeit - 48.4 (9.3) 47.8 (9.1) 49.1 (9.8) - - - ns 

Funktioneller Status, Therapie  
Funktioneller Status bei Aufnahme (FIM5) - 100.3 (16.8) 101.6 (9.9) 98.8 (22.2) - - - ns 

 Funktioneller Status bei Entlassung (FIM5) - 115.0 (11.0) 116.0 (6.4) 114.0 (14.5) - - - ns 
 Summe therapeutischer Leistungen (KTL6) - 130.3 (68.7) 115.8 (44.3) 147.7 (88.4) - - - ns 

 
1Für N=32 Patienten vorhanden 
2Edinburgh Handedness Inventory (Oldfield, 1971) 
3Untertest des Aachener Aphasie Tests (Huber et al., 1983) 
4Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (Zimmermann & Fimm, 1993); Angaben KG nur für Alertness vorhanden; TAP für N=31 Patienten vorhanden  
5Funktioneller Selbständigkeitsindex (FIM® instrument Uniform Data System for Medical Rehabilitation); Angaben FIM Aufnahme nur für N=31, Angaben FIM Entlassung nur für 
N=26 Patienten vorhanden 

6Klassifikation Therapeutischer Leistungen in der medizinischen Rehabilitation (www.deutsche-rentenversicherung.de) 
 

der rechtsseitig geschädigten Patienten im Trend etwas verzögerte (t(31) = -2.02, p=.053). Die 

Dauer des Rehabilitationsaufenthalts lag im Mittel bei 34.7 ± 15.3 Tagen. Auch wenn die Pa-

tientenuntergruppe mit rechtsseitigen Infarkten eine etwas höhere Verweildauer aufwies, stell-

te sich dieser Unterschied in der zufallskritischen Prüfung jedoch als nicht bedeutsam dar. 

Die Überprüfung der neuropsychologischen Kontrolldaten zeigte, dass sich die untersuchten 

Gruppen weder im Summenwert des EHI noch im Token Test unterschieden. Ein mittlerer 

Staninewert von 9 in den Patientenuntergruppen indizierte eine minimale bis nicht vorhande-

ne aphasische Störung, so dass ein ausreichendes Sprachverständnis sichergestellt war. Die 

Überprüfung der Aufmerksamkeit erbrachte hingegen schlechtere Leistungen in der Patien-

tengruppe insgesamt im Vergleich zu der Kontrollgruppe in den Untertests tonische (t(59) = -

2.03, p = .047) und phasische (t(59) = -2.06, p = .044) Alertness, wobei die Aufmerksamkeits-

defizite in den LH- und RH-Untergruppen im Mittel im subklinischen Bereich lagen (T-Werte 

> 40). Insbesondere die Kontrollgruppe und Patienten mit rechtsseitigen Infarkten unterschie-

den sich signifikant in ihren Aufmerksamkeitsleistungen (tonische Alertness: t(42) = -2.19, p 

=.035; phasische Alertness t(42) = -2.16, p = 0.37), während die Patientenuntergruppen mitein-

ander vergleichbar waren.  
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Tab. 3.2. Neurologische Basisdaten der Patientengruppe 
 Patientenuntergruppen 
 

Alle Pat. 
(N=28) LH (N=15) RH (N=13)  

Merkmale des Bildmaterials MW (SD) p (t-Test) 
Zeitabstand der Aufnahme zum Infarkt (Tage) 2.5 (2.5) 2.6 (3.2) 2.4 (1.7) ns 

N (%) p (Fisher’s exakter Test) 
 MRT1-Aufnahme 13 (46.6) 7 (46.7) 6 (46.2) ns 

T1-Sequenz 3 (23.1) 2 (28.6) 1 (16.7) ns 
 T2-Sequenz 6 (46.2) 2 (28.6) 4 (66.7) ns 
 Sequenz mit Diffusionsgewichtung 4 (30.8) 3 (42.9) 1 (16.7) ns

CT2-Aufnahme 15 (53.6) 8 (53.3) 7 (53.8) ns 
 Kontrastmittelgabe 3 (10.7) 2 (13.3) 1 (7.7) ns 

Betroffenes Stromgebiet 
Mediateilinfarkt 19 (67.9) 9 (60.0) 10 (76.9) ns 

 vorderer Mediateilinfarkt 1 (5.3) 0 (0.0) 1 (10.0) ns 
 mittlerer Mediateilinfarkt 15 (78.9) 7 (77.8) 8 (80.0) ns 
 hinterer Mediateilinfarkt 3 (15.8) 2 (22.2) 1 (10.0) ns 
 Lacunar-Infarkt 9 (32.1) 6 (40.0) 3 (23.1) ns 

Läsionslokalisation3

kortiale Läsion 10 (35.7) 4 (26.7) 6 (46.2) ns 
 subkortikale Läsion 27 (96.4) 14 (93.3) 13 (100.0) ns 
 anteriore Läsion 6 (21.4) 3 (20.0) 3 (23.1) ns 
 intermediäre Läsion 18 (64.3) 9 (60.0) 9 (69.2) ns 
 posteriore Läsion 4 (14.3) 3 (20.0) 1 (7.7) ns

MW (SD) p (t-Test) 
 Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum 

frontalen Pol (%) 
38.9 (10.6) 40.7 (10.4) 36.9 (10.8) ns 

1Magnetresonsnztomographie 
2Computertomographie 
3Einteilung in anteriore, intermediäre und posteriore Läsionsgruppen entsprechend der Kriterien nach Robinson et al. (1984a) 
 

Die mittleren FIM-Werte der Patientengruppen von 101.6 ± 9.9 Punkten für die LH-Gruppe 

und von 98.8 ± 22.2 Punkten für die RH-Gruppe verdeutlichen, dass die überwiegend der neu-

rologischen Phase D zugeordneten Patienten relativ diskrete funktionelle Beeinträchtigungen 

zu Beginn der Rehabilitation aufwiesen. Weder hier noch im mittleren FIM-Wert bei Entlas-

sung sowie der Summe der erhaltenen therapeutischen Leistungen ergaben sich bedeutsame 

Unterschiede zwischen den Patientenuntergruppen, was für eine Vergleichbarkeit der Patien-

tenuntergruppen hinsichtlich des funktionellen Status und der jeweils erzielten Verbesserun-

gen während der Rehabilitation spricht. Auch wenn die Gruppe der rechtsseitig geschädigten 

Patienten rein deskriptiv im Mittel etwas stärker belastet erschien (längere Aufenthaltszeiten, 

niedrigere Aufmerksamkeitsleistungen und etwas geringerer funktioneller Status bei höheren 

therapeutischen Leistungen), wichen sie in keiner der genannten Merkmale bedeutsam von 

der Patientengruppe mit linksseitigem Infarkt ab. 

 

Wie Tabelle 3.2 zu den neurologischen Basisdaten der Patientengruppe wiedergibt, bestand 

das verfügbare Bildmaterial zu gleichen Teilen aus MRT- und CT-Aufnahmen, die in einem 

zeitlichen Abstand von ca. 2.5 ± 2.5 Tagen zum Infarktereignis gemacht wurden. Die LH- und 

RH-Untergruppen unterschieden sich nicht in den hier erhobenen Parametern der Bildqualität. 

Bei den Infarkten handelte es sich ausschließlich um Teilinfarkte des Mediastromgebiets und 

um kleinere Lacunarinfarkte; Stromgebiete der Arteria cerebralis anterior bzw. posterior wa-
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Tab. 3.3. Medizinische Basisdaten der Gesamtstichprobe 
 Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=30) 

Alle Pat.  
(N=33) LH (N=18) RH (N=15) p (Fisher’s exakter Test) 

Diagnosen N (%) KG/Pat KG/LH KG/RH LH/RH 
Schlaganfall 0 (0.0) 33 (100.0) 18 (100.0) 15 (100.0) <.001 <.001 <.001 - 
Ischämische Herzkrankheit 0 (0.0) 3 (9.1) 1 (5.6) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Arrhythmien 2 (6.7) 4 (12.1) 2 (11.1) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Sonstige kardiale Erkrankungen1 0 (0.0) 7 (21.2) 3 (16.7) 4 (26.7) .011 .047 .009 ns 
Vaskuläre Leukenzephalopathie 0 (0.0) 1 (3.0) 0 (0.0) 1 (6.7) ns - ns ns 
Gefäßerkrankungen2 0 (0.0) 6 (18.2) 4 (22.2) 2 (13.3) .025 .016 ns ns 
Hypertonie 8 (26.7) 23 (69.7) 14 (77.8) 9 (60.0) .001 .001 .050 ns 
Diabetes Mellitus 3 (10.0) 6 (18.3) 4 (22.2) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Schilddrüsenerkrankungen 7 (23.3) 4 (12.1) 2 (11.1) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Raucher 1 (3.3) 1 (3.0) 0 (0.0) 1 (6.7) ns ns ns ns 

Medikation 
Antikoagulantien 0 (0.0) 21 (63.6) 9 (50.0) 12 (80.0) <.001 <.001 <.001 ns 
Salicylsäure und Derivate 4 (13.3) 16 (48.5) 10 (55.6) 6 (40.0) .003 .003 .062 ns 
Digitalisglycoside 0 (0.0) 3 (9.1) 1 (5.6) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Alpha-Adreno-Rezeptorenblocker 1 (3.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) ns ns ns - 
Blutdruckmedikamente, davon 13 (43.3) 25 (75.8) 14 (77.8) 11 (73.3) .011 .034 .068 ns 

Diuretika 2 (6.7) 6 (18.2) 3 (16.7) 3 (20.0) ns ns ns ns 
Betablocker 8 (26.7) 12 (36.4) 7 (38.9) 5 (33.3) ns ns ns ns 
Calciumkanalblocker 1 (3.3) 3 (9.1) 1 (5.6) 2 (13.3) ns ns ns ns 
ACE-Hemmer/Angiotensin II-Antagonist. 8 (26.7) 20 (60.6) 12 (66.7) 8 (53.3) .011 .014 ns ns 

Antidiabetika 2 (6.7) 6 (18.2) 4 (22.2) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Jodtherapie 10 (33.3) 6 (18.2) 4 (22.2) 2 (13.3) ns ns ns ns 
Benzodiazepine 0 (0.0) 2 (6.1) 1 (5.6) 1 (6.7) ns ns ns ns 

Coffeinkonsum 2h vor Untersuchung3 6 (20.0) 9 (29.0) 4 (22.2) 5 (38.5) ns ns ns ns 

 
1Offenes Foramen ovale (N=3), Myxom des linken Vorhofs (N=1); dilatative Kardiomyopathie (N=1); Linksherzinsuffizienz (N=1), Mitralklappenprolaps (N=1) 
2Stenose präzerebraler Arterien (N=3); Atheromatose der Aorta (N=1); periphere arterielle Verschlusskrankheit (N=1); postthrombotisches Syndrom Ober- und Unterschenkel  
 (N=1) 
3Angaben nur für N=31 Patienten vorhanden 

ren bei keinem der Patienten betroffen. Im überwiegenden Teil der Mediateilinfarkte war das 

mittlere Stromgebiet der Arteria cerebralis media betroffen, nur ein Patient wies einen vorde-

ren bzw. drei Patienten einen hinteren Mediateilinfarkt auf. Während bei der Mehrheit der 

Patienten subkortikale Läsionen vorlagen, traten kortikale Läsionen in Folge des Infarkts nur 

bei ca. 10 der Patienten auf. Nach der Einteilung in anteriore, inter-mediäre und posteriore 

Läsionen entsprechend der Kriterien nach Robinson et al. (1984a) wiesen sechs der Patienten 

eine anteriore, 18 eine intermediäre und vier eine posteriore Läsion auf. Patienten mit einem 

linksseitigen oder rechtsseitigen Infarkt unterschieden sich sowohl hinsichtlich des betroffe-

nen Stromgebiets als auch in der Läsionslokalisation nicht bedeutsam voneinander. Die mitt-

lere Proximität der anterioren Läsionsgrenze lag für die Patientengruppe insgesamt bei 38.9 ± 

10.6% der Gesamtlänge der ipsilateralen Hemisphäre. Auch wenn die vordere Läsionsgrenze 

in der RH-Untergruppe mit 36.9 ± 10.8% im Mittel etwas weiter nach anterior reichte als in 

der LH-Untergruppe mit 40.7 ± 10.4%, fiel dieser Unterschied nicht statistisch bedeutsam 

aus. 

 

In den in Tabelle 3.3 dargestellten medizinischen Basisdaten der Gesamtstichprobe bildeten 

sich die mit einem Schlaganfall assoziierten Risikofaktoren verschiedener körperlicher Er-

krankungen ab. Sowohl die Patienten als Gesamtgruppe als auch einzelne Untergruppen 

zeichneten sich durch eine höhere Rate an verschiedenen kardialen Erkrankungen (KG/Pat.:   
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p = .001; KG/LH: p = .047; KG/RH: p = .009), Gefäßerkrankungen (KG/Pat.: p = .025; 

KG/LH: p = .016) und Hypertonie (KG/Pat.: p = .001; KG/LH: p = .001; KG/RH: p = .050) 

aus als die Kontrollgruppe. Linksseitig und rechtsseitig geschädigte Patienten waren hingegen 

in allen komorbiden Erkrankungen vergleichbar. Auch bei der Medikation bildete sich die 

Standardtherapie bei Schlaganfallpatienten mit Antikoagulantien und Blutverdünnungsmitteln 

durch signifikant bzw. im Trend höhere Raten in der Patientengruppe und den einzelnen Un-

tergruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe ab (KG/Pat: p < .001, p = .003; KG/LH: p < 

.001, p = .003; KG/RH: p < .001, p = .062; jeweils für Antikoagulantien und Blutverdün-

nungsmittel). Auch wiesen die Patienten im Allgemeinen und die LH-Untergruppe signifi-

kant, die RH-Untergruppe jedoch nur im Trend, höhere Raten an Blutdruckmedikamenten auf 

(KG/Pat.: p = .011; KG/LH: p = .034; KG/RH: p = .068), was insbesondere durch Unterschie-

de in der Einnahme von ACE-Hemmern bzw. Angiotensin-II-Antagonisten bedingt war 

(KG/Pat.: p = .011; KG/LH: p = .014). Medikamente, die sich auf chronotrope Funktionen der 

Herzaktivität auswirken, waren bei Patienten und Kontrollprobanden jedoch gleich verteilt. 

3.2 Veränderungen des Affekts und Antriebs in Folge eines Schlagan-

falls 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Veränderungen im selbst- und fremdberichteten An-

trieb und Affekt der Schlaganfallpatienten vorgestellt. Hierbei wurde der Einfluss verschiede-

ner Faktoren untersucht, die, in Anlehnung an das Konzept der Poststroke Depression als ei-

ner integrativen psychobiologischen Störung, pathoanatomisch-biologischen bzw. psycholo-

gischen Vulnerabilitätsfaktoren zugeordnet sind. 

3.2.1 Pathoanatomische Einflussfaktoren 

Analyse von Lateralitätseffekten der Hirnschädigung. In Tabelle 3.4 sind deskriptive Maße 

der Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrumente zur Erfassung von Depressions-, Angst- und 

Apathiesymptomen nach Untergruppen getrennt aufgelistet. Wie zu erkennen ist, zeichneten 

sich die Patienten durch stärkere selbstberichtete Symptome in der HADS-D, aber nicht in der 

Selbsteinschätzung und im Interview zur AESD aus. Die Höhe der Summenwerte deutete je- 

doch auf eine eher diskrete, subklinisch ausgeprägte Symptomatik von Angst und Depressivi-

tät hin, die im Mittel unter den in der Literatur berichteten Grenzwerten lag. 
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Tab. 3.4. Mittelwerte (Standardabweichungen) für Selbst- und Fremdein-
schätzungsinstrumente zur Erfassung von Affekt und Antrieb, nach Unter-
gruppen getrennt 

 Patientenuntergruppen 

 

KG  
(N=30) 

Alle Pat.  
(N=32)1 LH (N=18) 2 RH (N=14) 3

MW (SD) 

Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D) 
HADS-D Gesamtwert 7.87 (4.51) 10.72 (7.81) 10.83 (7.96) 10.57 (7.91) 
 HADS-D Depression 3.30 (2.59) 4.50 (4.04) 4.44 (3.99) 4.57 (4.26) 
 HADS-D Angst 4.57 (2.57) 6.22 (4.29) 6.39 (4.41) 6.00 (4.28) 

Poststroke Depression Rating Scale (PSDRS) 
PSDRS Gesamtwert4 - - 4.32 (3.09) 3.35 (2.23) 5.50 (3.63) 
 depressive Stimmung - - 1.06 (1.06) 0.94 (0.83) 1.21 (1.31) 
 Schuldgefühle - - 0.74 (0.89) 0.71 (0.59) 0.79 (1.19) 
 Suizid - - 0.16 (0.37) 0.06 (0.24) 0.29 (0.47) 
 vegetative Störungen - - 0.52 (0.57) 0.47 (0.51) 0.57 (0.65) 
 Apathie - - 0.19 (0.48) 0.18 (0.39) 0.21 (0.58) 
 Angst - - 0.65 (0.75) 0.53 (0.72) 0.79 (0.80) 
 Katastrophenreaktion - - 0.32 (0.48) 0.18 (0.39) 0.50 (0.52) 
 Emotionskontrolle - - 0.52 (0.77) 0.29 (0.47) 0.79 (0.97) 
 Anhedonie - - 0.16 (0.58) 0.00 (0.00) 0.36 (0.84) 
 Tagesschwankungen - - 0.26 (0.77) 0.18 (0.39) 0.36 (1.08) 

Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (AESD)
AESD-S  11.43 (6.81) 11.38 (6.86) 11.33 (7.65) 11.43 (5.96) 
AESD-C 4.27 (2.98) 4.97 (3.91) 4.89 (3.27) 5.07 (4.75) 
AESD-I - - 14.93 (11.05) 13.53 (9.65) 16.67 (12.81) 

 

AESD (S: Selbsteinschätzung, C: Interview, I: Fremdeinschätzung) 
1PSDRS für N=31, AESD-I für N=27 Patienten vorhanden 
2PSDRS für N=17, AESD-I für N=15 Patienten mit linksseitigem Infarkt vorhanden 
3AESD-I für N=12 Patienten mit rechtsseitigem Infarkt vorhanden 
4Summenwert der Subskalen 1-9 (ohne Subskala „Tagesschwankungen“) 

Eine einfaktorielle Varianzanalyse 

mit dem Faktor „Gruppe“ (dreifach 

gestuft: KG/LH/RH) und à priori 

formulieren Kontrasten für die Ver-

gleiche KG/Pat., KG/LH, KG/RH 

sowie LH/RH zeigte für den Ge-

samtwert der HADS-D, dass sich die 

Patienten insgesamt als im Trend 

stärker belastet einschätzten als die 

Kontrollgruppe (p = .092). Während 

für die Depressions-Subskala keine 

signifikanten Gruppenunterschiede 

beobachtbar waren, ergab die Kon-

trastprüfung für die Angst-Subskala, dass sich hier wiederum die Patienten insgesamt, aber 

insbesondere die Patienten mit linksseitigen Infarkten durch eine höhere Selbsteinschätzung 

der Symptomatik auszeichneten als die Kontrollgruppe (KG/Pat.: p = .081; KG/LH: p = .094). 

Abbildung 3.1 verdeutlicht diese Mittelwertsunterschiede nochmals graphisch für den Ge-

samtwert und die beiden Subskalen der HADS-D. 

Abb. 3.1. Mittelwertsunterschiede (Fehlerbalken indizieren 
die Standardabweichung) in der HADS-D für die Kontroll-
gruppe (KG) und die Patientengruppe insgesamt (Pat.), sowie 
nach Läsionsseite getrennt (LH: linksseitige Infarkte; RH: 
rechtsseitige Infarkte).  
Tp≤.10 
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Zur genaueren Untersuchung des 

symptomatologischen Profils wurde 

bei den Schlaganfallpatienten die 

PSDRS durchgeführt. Wie Abbil-

dung 3.2 veranschaulicht, wiesen die 

Patientenuntergruppen ein weitestge-

hend identisch ausgeprägtes Profil in 

den einzelnen Symptombereichen 

auf, wobei die Gruppe der rechtssei-

tig geschädigten Patienten im Niveau 

leicht über der Gruppe der linksseitig 

geschädigten Patienten lag. Die 

Symptomschwere war, wenn auch 

für den Bereich der depressiven 

Stimmungslage absolut gesehen am 

höchsten, insgesamt jedoch sehr gering ausgeprägt. T-Tests zum Gesamtwert der Skala und 

den einzelnen Symptombereichen indizierten, dass sich die RH-Untergruppe durch einen ten-

denziell höheren Summenwert der PSDRS und durch ebenfalls im Trend stärker ausgeprägte 

Katastrophenreaktionen als die LH-Untergruppe auszeichnete (t(20.7) = -1.93, p = .067; t(23.9) = 

-1.92, p = .067; für den Summenwert und den Bereich Katastrophenreaktionen).  

 

Zur Überprüfung von Gruppenunterschieden in der selbst und fremdbeurteilten Apathie wur-

den zunächst für jede der drei Informantenversionen getrennte einfaktorielle Varianzanalysen 

mit Kontrasten berechnet. Es ergaben sich zwischen der Gruppe der Kontrollprobanden und 

den Patienten insgesamt sowie zwischen der RH-Gruppe und der LH-Gruppe im Vergleich 

zur Kontrollgruppe oder untereinander keine signifikanten Unterschiede in der Apathie, ermit-

telt durch Selbsteinschätzung (AESD-S), mittels des Interviews (AESD-C) oder in der Fremd-

einschätzung durch den Bezugstherapeuten (AESD-I). Wie jedoch auf deskriptiver Ebene aus 

Tabelle 3.4 ersichtlich wird, lagen beträchtliche Mittelwertsunterschiede für die einzelnen In-

formantenversionen vor. Die zweifaktorielle Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor 

„Gruppe“ unter Einbeziehung der Kontrollgruppe (dreifach gestuft: KG/LH/RH) und dem 

Messwiederholungsfaktor „Version“ (zweifach gestuft: AESD-S/AESD-C) bestätigte die Mit-

telwertsdifferenz zwischen der Selbsteinschätzung und dem Interview anhand eines signifi-

kanten Haupteffekts des Faktors „Version“ (F(1,58) = 63.72, p < .001). Weder der Haupteffekt

Abb. 3.2. Profile der PSDRS Subskalen, getrennt für Patienten 
mit linksseitigen (LH) und rechtsseitigen (RH) Infarkten dar-
gestellt (Fehlerbalken indizieren die Standardabweichung). 
DE: depressive Stimmung; SG: Schuldgefühle; SU: Suizid; 
VS: vegetative Störungen; AP: Apathie; AN: Angst; KR: Ka-
tastrophenreaktion; EK: Emotionskontrolle; AH: Anhedonie; 
TS: Tagesschwankungen. 
Tp≤.10 
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Abb. 3.3. Versions- und Mittelwertsunterschiede AESD (Fehlerbalken indizieren die Standardabweichung). 
Links: Unterschiede zwischen Selbsteinschätzung und Interview für Kontrollgruppe (KG), Patienten insgesamt 
(Pat.) sowie Patienten mit linksseitigen (LH) und rechtsseitigen (RH) Infarkten. Rechts: Unterschiede in Selbst-
einschätzung, Interview und Fremdeinschätzung (nur für Patienten). 
***p≤.001 

 

der Gruppe noch der Interaktionseffekt von Gruppe und Version erbrachten ein signifikantes 

Ergebnis, so dass nichts darauf hinwies, dass sich die Symptomeinschätzung in den einzelnen 

Gruppen in Abhängigkeit der verschiedenen Informantenversionen unterschied (Haupteffekt 

„Gruppe“: F(2,58) = 0.02, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Version“: F(2,58) = 0.08, ns). Unter 

Hinzunahme der dritten Informantenversion (Fremdeinschätzung AESD-I) zeigte sich in einer 

weiteren zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung nur für die Patientengruppe 

ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt der Version bei nicht-signifikantem Gruppenhauptef-

fekt und „Gruppe*Version“-Interaktioneffekt (Haupteffekt „Version“: F(2,46) = 10.31, p < 

.001; Haupteffekt „Gruppe“: F(1,23) = 0.12, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Version“: F(2,46) = 

0.02, ns). Einzelvergleiche spezifizierten, dass sich das Interview signifikant von der Selbst-

einschätzung und der Fremdeinschätzung unterschied, letztere unterschieden sich jedoch nicht 

bedeutsam voneinander (AESD-C/AESD-S: p < .001; AESD-C/AESD-I: p = .001; AESD-

S/AESD-I: ns). Abbildung 3.3 illustriert diesen Effekt graphisch. 

 

Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol. Um der Frage nachzugehen, in-

wiefern die Nähe der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol im Zusammenhang zu Ver-

änderungen des Affekts und Antriebs stand, wurden Korrelationen der subjektiven Parameter 

mit der Proximität der anterioren Läsionsgrenze berechnet. Hierbei wurde die Patientengruppe 

sowohl insgesamt, als auch nach Läsionsseite getrennt untersucht. Etwaige Unterschiede des 

korrelativen Zusammenhangs in der LH- und RH-Untergruppe wurden zufallskritisch anhand 

von Z-Werten geprüft.  

Wie in Tabelle 3.5 dargestellt, ergaben sich in der Patientengruppe insgesamt zunächst keine 

substantiellen Zusammenhänge zur HADS-D. Die Analyse der Läsionsuntergruppen zeigte 
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Tab. 3.5. Zusammenhänge zwischen der Proximität der anterioren Läsi-
onsgrenze zum frontalen Pol und dem selbst- bzw. fremdberichteten Affekt 
und Antrieb in der Gesamtgruppe, sowie nach Läsionslateralität getrennt 

Patientenuntergruppen  Alle Pat. 
(N=28) LH (N=15)1 RH (N=13) 2 Fisher’s Z p

Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D) 
HADS-D Gesamtwert  0.09     0.48 T -0.32 1.98 .048 
 HADS-D Depression  0.10    0.53* -0.34 2.12 .028 
 HADS-D Angst  0.08   0.38  -0.25 1.55 ns 

Poststroke Depression Rating Scale (PSDRS) 
PSDRS Gesamtwert -0.30 -0.05  -0.37 0.78 ns 
 depressive Stimmung -0.12   0.21  -0.28 1.17 ns 
 Schuldgefühle   -0.53** -0.06    -0.78** 2.30 .021 
 Suizid  0.13 -   0.28 - - 
 vegetative Störungen  -0.38T -0.53 T -0.25 0.78 ns 
 Apathie -0.01 -0.43   0.26 1.69 .091 
 Angst -0.20  0.17 -0.38 1.35 ns 
 Katastrophenreaktion  0.17  0.27   0.20 0.17 ns 
 Emotionskontrolle -0.05  0.13  -0.06 0.45 ns 
 Anhedonie -0.03 -   0.03 - - 
 Tagesschwankungen -0.23 -0.31  -0.22 0.23 ns 

Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (AESD)
AESD-S   0.21  0.38  -0.03 1.01 ns 
AESD-C  0.07  0.22  -0.08 0.69 ns 
AESD-I  0.12 -0.01   0.24 0.57 ns 

 

Produkt-Moment Korrelation 
1PSDRS nur für N=14, AESD-I nur für N=12 Patienten mit linksseitigem Infarkt vorhanden 
2PSDRS und AESD-C nur für N=12, AESD-I nur für N=10 Patienten vorhanden 
Tp≤.01  *p≤.05   **p≤.01 
 

jedoch, dass in der LH-Untergruppe z.T. statistisch bzw. im Trend bedeutsame positive Kor-

relationen zur frontalen Proximität der Läsion vorlagen. Demnach gingen höhere subjektiv 

berichtete Kennwerte von Angst und Depressivität mit einer geringen Proximität (höherer 

prozentualer Anteil der anterioren Läsionsgrenze an der Gesamtlänge der ipsilateralen Hemi-

sphäre: negative Korrelation) einher. Im Gegensatz dazu zeigte sich in der RH-Untergruppe 

eine gegenläufige Tendenz, nach der höhere Werte von Angst und Depression negativ, wenn 

auch nicht statistisch signifikant, mit der Proximität zum frontalen Pol korrelierten, so dass 

stärkere affektive Symptome hier mit stärker anterior gelegenen Läsionsgrenzen einhergin-

gen. Diese Unterschiede in Höhe und Richtung der Korrelationen der beiden Läsionsun-

tergruppen erwiesen sich für den HADS-D Gesamtwert (p = .048) und die Subskala Depressi-

on (p = .028) als signifikant (s. Abbildung 3.4).  

 

In den Unterskalen der PSDRS zeigte sich für den Bereich „Schuldgefühle“ in der Gesamt-

gruppe eine statistisch signifikante negative Korrelation mit der frontalen Proximität, die, wie 

die Subgruppenanalyse verdeutlichte, insbesondere durch Zusammenhänge in der Gruppe 

rechtsseitig geschädigter Patienten bedingt war. Demnach gingen stärkere Schuldgefühle in 

der RH- Untergruppe, nicht jedoch in der LH-Untergruppe, mit einer höheren frontalen Pro-

ximität einher. Dieser Unterschied zwischen den beiden Subgruppen erwies sich ebenfalls als 

statistisch signifikant (p = .021). Das Vorhandensein vegetativer Störungen korrelierte in der 

Gesamtgruppe der Patienten im Trend negativ mit der anterioren Proximität der Läsion, der-
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gestalt dass mehr vegetative Symptome mit 

einer geringeren Distanz zum frontalen Pol 

einhergingen. Die Art des Zusammenhangs 

fiel in beiden Läsionsuntergruppen ähnlich 

aus, auch wenn er in der LH-Untergruppe 

enger war und im Trend statistische Signifi-

kanz erreichte. Auch wenn sich für die Sub-

skala „Apathie“ in der Patientengruppe insge-

samt zunächst kein Zusammenhang zur Pro-

ximität ermitteln ließ, zeigte die Analyse 

nach Läsionsuntergruppen für LH-und RH-

Patienten gegenläufige Trends an (p = .091). 

Demnach hingen höhere Apathiewerte bei 

linksseitig geschädigten Patienten mit einer 

größeren Nähe, bei rechtshemisphärisch ge-

schädigten Patienten hingegen mit einer grö-

ßeren Distanz der anterioren Läsionsgrenze 

zum frontalen Pol zusammen.  

Für die AESD ergaben sich insgesamt eher gering bis (in der LH-Untergruppe) moderat aus-

geprägte positive Zusammenhänge, wobei hier keine statistisch bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den Patientenuntergruppen vorlagen. 

 

Die aufgrund der z.T. geringen Subgruppengröße durchgeführte non-parametrische Prüfung 

anhand von Rangkorrelationen bestätigte die in der gesamten Patientengruppe schwach aus-

geprägten Korrelationen der frontalen Proximität mit den Skalen der HADS-D (HADS-D Ge-

samtwert: r = .09, ns; HADS-D Depression: r = .10, ns; HADS-D Angst: r = .08, ns). In der 

LH-Untergruppe konnten der positive Zusammenhang erneut bestätigt werden, wenn auch das 

statistische Signifikanzniveau knapp verfehlt wurde (HADS-D Gesamtwert: r = .39, ns; 

HADS-D Depression: r = .38, ns; HADS-D Angst: r = .29, ns). In der RH-Untergruppe traten 

hingegen wiederum negative Zusammenhänge zwischen selbstberichteter Affektivität und der 

Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum frontalen Pol auf (HADS-D Gesamtwert: r = -

.25, ns; HADS-D Depression: r = -.38, ns; HADS-D Angst: r = -.11, ns). Die Korrelationen 

zur Subskala „Schuldgefühle“ der PSDRS fiel in der Gesamtgruppe etwas geringer, jedoch 

auch statistisch signifikant aus (r = -.39, p = .048), wobei sich bestätigte, dass dieser Zusam-

Abb. 3.4. Korrelative Zusammenhänge zwischen der 
Proximität der anterioren Läsionsgrenze zum fronta-
len Pol und der selbstberichteten Affektivität, erfasst 
mittels der HADS-D (HADS-G; Gesamtwert; 
HADS-D: Subskala Depression; HADS-A: Subskala 
Angst). Die Zusammenhänge sind für Läsions-
untergruppen getrennt dargestellt (LH: Patienten mit 
linksseitigen Infarkten; RH: Patienten mit rechtssei-
tigen Infarkten). Ein negativer Zusammenhang 
bedeutet, dass die Symptomschwere mit größerer 
Nähe zum frontalen Pol zunimmt. Es ist zu 
erkennen, dass die Richtung des Zusammenhangs in 
den Gruppen unterschiedlich ausfällt. 
Gruppenunterschiede wurden mittels Z-
Transformation der Koeffizienten zufallskritisch 
geprüft. * p ≤ .05 
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menhang insbesondere durch die RH-Untergruppe bedingt war (r = -.72, p = .009), nicht je-

doch durch die LH-Untergruppe (r = -.01, ns). Die negativen Zusammmenhänge von vegeta-

tiven Symptomen und frontaler Proximität der Läsion fielen in in der RH- und LH-

Unterguppe vergleichbar aus (RH: r = -.31, ns; LH: -.31, ns) und wurden damit in der Ge-

samtgruppe im Trend statistisch signifikant (p = -.37, p = .060). Auch für den Bereich der 

Apathie in der PSDRS bestätigten sich die gegenläufigen Trends zwischen LH- und RH- Pati-

enten, nach denen das Ausmaß der Apathie in der RH-Untergruppe positiv mit der frontalen 

Proximität korreliert war (r = .31, ns), in der LH-Unterguppe hingegen geringe negative Zu-

sammenhänge aufwies (r = -.10, ns), wobei die Unterschiede sich in der non-parametrischen 

Prüfung reduzierten. 

3.2.2 Psychologische Einflussfaktoren: demographische Merkmale, Persönlich-

keitseigenschaften und funktioneller Status 

Wie aus Tabelle 3.1 ersichtlich wurde, waren die einzelnen Untersuchungsgruppen hinsicht-

lich verschiedener demographischer Merkmale vergleichbar. Auch in Bezug auf die erhobe-

nen Persönlichkeitsmaße zeigten sich, wie Tabelle 3.6 verdeutlicht, keine Gruppenunterschie-

de in der selbst eingeschätzten Gesamt- bzw. bereichsspezifischen Stressreaktivität. Auch 

hinsichtlich der Ausprägung von Alexithymie insgesamt sowie in den Unterbereichen 

„Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen“, „Schwierigkeiten bei der Benennung 

von Gefühlen“ und „extern orientierter Denkstil“ waren alle Untergruppen miteinander ver-

gleichbar. 

 
Tab. 3.6. Mittelwerte (Standardabweichungen) und Gruppenunterschiede zur dispositionellen Stressreaktivität und 
Alexithymie, nach Untergruppen getrennt 

Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=30) 

Alle Pat. 
(N=31) LH (N=18) RH (N=13)1 p (t-Test) 

 MW (SD) KG/Pat KG/LH KG/RH LH/RH 

Stressreaktivitäts-Skala (SRS) 
Stressreaktivität gesamt 54.37 (11.30) 56.06 (13.58) 56.50 (15.09) 55.46 (11.76) ns ns ns ns 

bei Arbeitsüberlastung 8.70 (2.59) 9.03 (3.05) 9.00 (3.22) 9.08 (2.93) ns ns ns ns 
bei sozialen Konflikten 12.40 (2.65) 12.48 (3.31) 12.67 (3.27) 12.23 (3.47) ns ns ns ns 
bei sozialer Bewertung 8.87 (2.60) 9.52 (3.09) 9.89 (3.18) 9.00 (3.00) ns ns ns ns 
bei Arbeitsmisserfolg 10.07 (2.29) 10.48 (2.03) 10.50 (2.18) 10.46 (1.90) ns ns ns ns 
in der Prästress-Phase 8.03 (2.24) 7.71 (2.16) 7.28 (2.22) 8.31 (2.02) ns ns ns ns 
in der Poststress-Phase 6.30 (2.26) 6.84 (2.68) 7.17 (3.00) 6.38 (2.22) ns ns ns ns 

Toronto Alexithymieskala (TAS-26) 
Alexithymie Gesamtskala 41.93 (9.83) 41.87 (12.37) 43.28 (13.04) 39.92 (11.60) ns ns ns ns 

Identifikation von Gefühlen 13.80 (4.65) 13.81 (6.25) 14.28 (6.94) 13.15 (5.34) ns ns ns ns 
Beschreibung von Gefühlen 12.77 (4.60) 14.00 (4.58) 14.94 (4.76) 12.69 (4.15) ns ns ns ns 
extern orientierter Denkstil 15.37 (3.60) 14.06 (4.15) 14.06 (3.92) 14.08 (4.63) ns ns ns ns 

1Daten nur für N=13 Patienten mit rechtsseitigem Infarkt vorhanden 
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Zusammenhänge von emotionsbezogenen Persönlichkeitsmaßen mit dem Affekt und Antrieb. 

Um zu überprüfen, welche Bedeutung die untersuchten Persönlichkeitsmaße in der Patienten-

gruppe für die Entwicklung von affektiven Symptomen in Folge eines Schlaganfalls spielten, 

wurde zunächst der Zusammenhang zwischen SRS und TAS-26 mit HADS-D und den Versi-

onen der AESD in der Patientengruppe korrelationsanalytisch überprüft.  

 
Tab. 3.7. Zusammenhänge von Persönlichkeitsmaßen und funktionellem Status mit Affekt und Antrieb in der 
Patientengruppe (N=31)  

HADS-D
Gesamtwert

HADS-D
Depression

HADS-D
Angst

AESD-S AESD-C1 AESD-I2

Stressreaktivitäts-Skala (SRS) 
Stressreaktivität gesamt .69*** .62*** .68*** .34 T .40* -.22
bei Arbeitsüberlastung .51** .41* .55*** .30 .33T -.19
bei sozialen Konflikten .62*** .56** .61*** .28 .23 -.31
bei sozialer Bewertung .56*** .51** .53** .21 .39* -.21
bei Arbeitsmisserfolg .59*** .62*** .49** .26 .47** -.15
in der Prästress-Phase .47** .41* .47** .24 .18 -.15
in der Poststress-Phase .70*** .61*** .71*** .40* .42* -.10

Toronto Alexithymieskala (TAS-26) 
Alexithymie Gesamtwert .51** .45* .51** .33 T .33 T -.03
Identifikation von Gefühlen .54** .50** .51** .28 .42* -.09
Beschreibung von Gefühlen .35 T .38* .27 .19 .35 T -.06
extern orientierter Denkstil .34 T .17 .45* .36* -.04 .11

Funktioneller Selbständigkeitsindex (FIM) 3 
Gesamtwert -.25 -.24 -.23 .24 -.34 T -.43*

Subskala Motorik -.21 -.22 -.17 .28 -.33 T -.46*

Subskala Kognition -.32 T -.25 -.34 T .03 -.25 -.15

Produkt-Moment Korrelationen  
HADS-D: Hospital Anxiety and Depression Scale - deutsche Version; AESD (S: Selbsteinschätzung, C: Interview,  I: Fremdeinschätzung) 
Tp ≤ .10   *p ≤ .05  **p ≤ .01  ***p ≤ .001        
1AESD-C für N=30 Patienten vorhanden 
2AESD-I für N=26 Patienten vorhanden 
3FIM für N=30 Patienten vorhanden      

 

Wie Tabelle 3.7 wiedergibt, lagen vor allem zwischen dem Gesamtwert der HADS-D und der 

beiden Subskalen für Depressivität und Angst sowie der generellen Stressreaktivität und der 

einzelnen Unterbereiche durchweg statistisch signifikante positive Korrelationen von r = .41 

bis r = .71 vor. Der HADS-D Gesamtwert und die beiden Subskalen korrelierten ebenfalls 

positiv mit der Gesamtalexithymie und den Subskalen zu Schwierigkeiten bei der Identifika-

tion und Benennung von Gefühlen (von r = .27 bis r = .51), weniger jedoch mit der Skala zum  

extern orientierten Denkstil. Der funktionelle Status korrelierte nur moderat mit der HADS-D 

(zwischen r = -.17 und r = -.34), wobei mehr funktionelle Beeinträchtigungen (entspricht ei-

nem niedrigeren Punktwert) insgesamt sowie für die Bereiche Motorik und Kognition ge-

trennt mit mehr selbstberichteten affektiven Symptomen in den HADS-D Skalen einhergin-

gen. 

 

Die Zusammenhänge von Persönlichkeitsmaßen und funktionellem Status mit den verschie-

denen Informantenversionen der AESD fiel insgesamt etwas geringer aus als für die HADS-D,
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Abb. 3.5. Zusammenhang von Affekt und Antrieb mit Persönlichkeitsvariablen, dargestellt anhand der Scat-
terplots (mit Regressionslinie und dem Anteil erklärter Varianz). Oben: Zusammenhang vom Gesamtwert der 
HADS-D mit SRS (links) und mit TAS-26 (rechts). Unten: Zusammenhang vom Gesamtwert der AESD-C mit 
SRS (links) und mit TAS-26 (rechts). Patienten mit linksseitigem Infarkt (LH-Gruppe) und Patienten mit 
rechtsseitigem Infarkt (RH-Gruppe) sind mit unterschiedlichen Symbolen gekennzeichnet. 
 

wies jedoch z.T. auch statistisch signifikante Korrelationen auf (zwischen r = -.31 und r = .47; 

s. Tabelle 3.7). Auch hier entsprach die Richtung des Zusammenhangs für Selbsteinschätzung 

und Interview einer stärkeren Apathiesymptomatik bei höher ausgeprägter Stressreaktivität 

und Alexithymie, wohingegen die Fremdeinschätzungsversion der AESD, wenn auch eher 

gering, mehrheitlich negativ mit den Persönlichkeitsmaßen assoziiert war. Bezüglich des 

funktionellen Status zeigten sich insbesondere für die AESD-I, aber auch für das Interview, 

negative Zusammenhänge, die z.T. das Signifikanzniveau erreichten (zwischen r = -.46 und  r 

= -.15). Die selbst eingeschätzte Apathie korrelierte hingegen moderat positiv mit dem funkti-

onellen Status (zwischen r = .03 und r = .28). Die hohen Zusammenhänge zwischen Persön-

lichkeitsmaßen, SRS und TAS-26 sind exemplarisch für den HADS-D Gesamtwert und Ge-

samtwert des AESD-Interviews in Abbildung 3.5 veranschaulicht.  

 

Analyse von Merkmalsunterschieden in symptombezogenen Prägnanzgruppenpaaren. Zusätz-

lich zur Analyse des korrelativen Zusammenhangs von Persönlichkeitsmerkmalen und dem-

selbst und fremd eingeschätzten affektiven und antriebsbezogenen Status der Patienten wurde 

in einem nächsten Schritt die Patientengruppe in verschiedene Subgruppen entsprechend der 
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Tab. 3.8a. Unterschiede in demographischen, psychologischen und funktio-
nellen Vulnerabilitätsfaktoren für Prägnanzgruppen, nach Depressionssym-
ptomen unterteilt (Cut-off HADS-D Subskala Depression: 7/8) 

HADS-D 
Depression < 8 

(N=28) 

HADS-D 
Depression ≥ 8

(N=5) 

 

N (%) p (Fisher’s exakter 
Test) 

Läsionsseite (links) 15 (83.6) 3 (60.0) ns 

Demographische Merkmale 

Geschlecht (weiblich) 11 (38.3) 5 (100.0) .018 
Familienstand (verheiratet) 21 (75.0) 4 (80.0) ns 
Berufsstatus (berentet) 12 (42.9) 2 (40.0) ns 
 

MW (SD) t(df) p

Alter (Jahre) 56.6 (8.7) 56.4 (5.9)  0.05(31) ns
Schulbildung (Jahre)1 10.2 (1.4) 9.4 (0.5)    2.29(15.4) .037

Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D) 
HADS-D Gesamtwert2 8.4 (5.8) 23.4 (4.3) -5.52(30) <.001
HADS-D Depression3 3.1 (2.6) 11.8 (1.8) -7.06(30) <.001
HADS-D Angst4 5.2 (3.7) 11.6 (3.4) -3.60(30) .001

Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (AESD)
AESD-S5 10.1 (6.1) 18.4 (6.8) -2.74(30) .010
AESD-C6 4.1 (3.6) 9.4 (2.2) -3.12(30) .004
AESD-I 15.8 (11.9) 11.0 (4.6)    1.49(17.6) ns

Stressreaktivitäts-Skala (SRS) 
SRS Gesamtwert7 52.8 (12.2) 73.2 (4.0)  -6.86(20.8) <.001
bei Arbeitsüberlastung8 8.5 (2.9) 11.8 (2.7) -2.38(29) .024
bei sozialen Konflikten9 11.8 (3.2) 15.8 (1.3)  -4.62(15.3) <.001
bei sozialer Bewertung10 8.9 (2.9) 12.6 (2.2) -2.68(29) .012
bei Arbeitsmisserfolg11 9.9 (1.6) 13.4 (1.1) -4.49(29) <.001
in der Prästress-Phase12 7.4 (2.2) 9.4 (0.5)  -4.05(26.6) <.001
in der Poststress-Phase13 6.2 (2.4) 10.2 (1.3) -3.62(29) .001

Toronto Alexithymieskala (TAS-26) 
Alexithymie Gesamtwert14 39.7 (11.8) 53.2 (9.2) -2.41(29) .023
Identifikation von Gefühlen15 12.5 (5.5) 20.4 (6.1) -2.87(29) .008
Beschreibung von Gefühlen16 13.2 (4.3) 18.4 (3.5) -2.55(29) .016
extern orientierter Denkstil 14.0 (4.2) 14.4 (4.4) -0.19(29) ns

Funktioneller Selbständigkeitsindex (FIM) 
FIM Gesamtwert 99.5 (18.2) 104.0 (3.4) -0.54(29) ns
Subskala Motorik 71.7 (15.4) 77.2 (1.8) -0.79(29) ns
Subskala Kognition 27.8 (4.0) 26.8 (2.2) -0.57(29) ns

AESD (S: Selbsteinschätzung, C: Interview,  I: Fremdeinschätzung) 
 Mann-Whitney U-Tests:  
1U=48, ns; 2U=1, p<.001; 3U= 0, p<.001; 4U=15, p=.004; 5U=25.5, p=.026; 6U=12, p=.002; 7U=5, p<.001; 
8U=26, p=.036; 9U=18.5, p=.009; 10U=18, p=.009; 11U=5, p<.001; 12U=30.5, p=.063; 13U=14, p=.004; 14U=17, 
p=.007; 15U=22.5, p=.019; 16U=20.5, p=.013 

Symptomschwere unterteilt. Als Kriterium wurden für die Unterteilung nach depressiver 

Symptomatik die von Aben et al. (2002) berichteten Cut-off-Werte für die HADS-D (Subska-

la Depression: Cut-off 7/8; Gesamtwert HADS-D: Cut-off 10/11) angewendet. Da für die 

AES bisher noch keine Grenzwerte verfügbar sind, wurden die Gruppe anhand des Medians 

der Interview-Version unterteilt. 

 

Tabelle 3.8a veranschaulicht die Ergebnisse bei Unterteilung der Patientenstichprobe in ein 

erstes Prägnanzgruppenpaar nach dem Cut-off der Subskala Depression. Da in der Tabelle 

Prüfgrößen und Ergebnisse der statistischen Prüfung bereits aufgeführt sind, wird auf eine 

weitere Nennung im Text verzichtet. Wie zu erkennen ist, wiesen bei Anwendung dieses 

Grenzwertes fünf der 33 Patienten eine auffällige selbstberichtete depressive Symptomatik 

auf, während 28 Patienten als unauffällig eingestuft werden konnten. Die Analyse von Grup-
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Tab. 3.8b. Unterschiede in demographischen, psychologischen und funktio-
nellen Vulnerabilitätsfaktoren für Prägnanzgruppen, nach Depressions- und 
Angstsymptomen insgesamt unterteilt (Cut-off HADS-D Gesamtwert: 10/11) 

HADS-D 
Gesamtwert < 11 

(N=19) 

HADS-D 
Gesamtwert ≥ 11 

(N=14) 

 

N (%) p (Fisher’s exakter 
Test) 

Läsionsseite (links) 8 (42.1) 10 (71.4) ns 

Demographische Merkmale 

Geschlecht (weiblich) 5 (26.3) 11 (78.6) .005 
Familienstand (verheiratet) 14 (73.7) 11 (78.6) ns 
Berufsstatus (berentet) 6 (31.6) 8 (57.1) ns 

MW (SD) t(df) p

Alter (Jahre) 55.0 (7.5) 58.8 (8.9) -1.34(31) ns
Schulbildung (Jahre) 10.4 (1.4) 9.6 (1.1)  1.79(30 .084

Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D) 
HADS-D Gesamtwert 4.9 (3.3) 18.4 (5.1)   -8.89(19.3) <.001
HADS-D Depression 1.8 (1.9) 7.9 (3.4) -6.00(30) <.001
HADS-D Angst 3.1 (2.3) 10.2 (2.6) -8.32(30) <.001

Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (AESD)
AESD-S 8.9 (5.4) 14.5 (7.5) -2.45(30) .020
AESD-C 3.6 (4.2) 6.7 (2.9) -2.39(30) .023
AESD-I 16.5 (11.5) 13.0 (10.6)  0.81(35) ns

Stressreaktivitäts-Skala (SRS) 
SRS Gesamtwert 48.4 (10.4) 65.4 (11.0) -4.44(29) <.001
bei Arbeitsüberlastung 7.6 (2.5) 10.7 (2.8) -3.18(29) .003
bei sozialen Konflikten 10.9 (2.7) 14.4 (3.0) -3.30(29) .003
bei sozialer Bewertung 8.0 (2.9) 11.4 (2.3) -3.55(29) .001
bei Arbeitsmisserfolg 9.6 (1.5) 11.6 (2.1) -3.06(29) .005
in der Prästress-Phase 6.9 (2.3) 8.7 (1.5)  -2.66(27.6) .013
in der Poststress-Phase 5.3 (1.4) 8.7 (2.7)  -4.27(18.2) <.001

Toronto Alexithymieskala (TAS-26) 
Alexithymie Gesamtwert 35.2 (9.8) 49.9 (11.4) -4.05(29) <.001
Identifikation von Gefühlen 10.4 (3.5) 18.0 (6.3)    -4.03(19.5) .001
Beschreibung von Gefühlen 12.2 (4.5) 16.2 (3.8) -2.68(29) .012
extern orientierter Denkstil 12.7 (4.3) 15.7 (3.4) -2.12(29) .043

Funktioneller Selbständigkeitsindex (FIM) 
FIM Gesamtwert 101.7 (20.3) 98.3 (10.5) 0.54(29) ns
Subskala Motorik 73.2 (17.3) 71.7 (9.2) 0.29(29) ns
Subskala Kognition 28.4 (4.0) 26.6 (3.1) 1.36(29) ns

AESD (S: Selbsteinschätzung, C: Interview,  I: Fremdeinschätzung) 
 

penunterschieden hinsichtlich verschiedener potenzieller Vulnerabilitätsfaktoren mittels Fi-

sher’s exakten Tests für kategoriale Merkmale bzw. t-Tests für intervallskalierte Merkmale 

zeigte, dass sich die Gruppe der auffälligen Patienten weder durch eine erhöhte Prävalenz 

links- bzw. rechtsseitiger Infarkte, noch im Familienstand, Berufsstatus oder im Alter unter-

schied. In der Gruppe der auffälligen Patienten fanden sich jedoch ausschließlich Patienten 

weiblichen Geschlechts, so dass die Rate im Vergleich zur nicht auffälligen Patientengruppe 

um fast das Dreifache erhöht war und sich somit signifikant von der nicht auffälligen Gruppe 

unterschied. Weiterhin wies die Gruppe auffälliger Patienten eine etwas niedrigere Schulbil-

dung auf, wobei sich dieser Unterschied in der aufgrund der geringen Gruppengröße durchge-

führten non-parametrischen Prüfung mittels Mann-Whitney-U-Test nicht bestätigen ließ. Wie 

zu erwarten war, zeichneten sich die auffälligen Patienten durch signifikant erhöhte Werte im 

Gesamtwert der HADS-D und den beiden Subskalen aus. Weiterhin zeigte sich für die Selbst-

einschätzung und das Interview der AESD, nicht jedoch für die Fremdeinschätzung, dass die 
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Tab. 3.9. Unterschiede in demographischen, psychologischen und funktionel-
len Vulnerabilitätsfaktoren für Prägnanzgruppen, nach Apathiesymptomen 
des Interviews unterteilt (Median-Split AESD-C) 

AESD-C 
Gesamtwert < 4.5 

(N=16) 

AESD-C 
Gesamtwert ≥ 4.5 

(N=16) 

 

N (%) p (Fisher’s exakter 
Test) 

Läsionsseite (links) 8 (50.0) 6 (37.5) ns 

Demographische Merkmale 

Geschlecht (weiblich) 4 (25.0) 12 (75.0) .012 
Familienstand (verheiratet) 10 (62.5) 14 (87.5) ns 
Berufsstatus (berentet) 6 (37.5) 7 (43.8) ns 
 MW (SD) t(df) p

Alter (Jahre) 56.4 (7.2) 56.5 (9.6) -0.04(30) 
ns

Schulbildung (Jahre) 10.4 (1.5) 9.8 (1.2) 1.24(29) ns

Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version (HADS-D) 
HADS-D Gesamtwert 6.6 (5.2) 15.5 (7.7) -3.82(29) .001
HADS-D Depression 2.3 (2.2) 7.1 (4.2)  -4.00(20.9) .001
HADS-D Angst 4.3 (3.5) 8.5 (4.2) -3.02(29) .005

Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (AESD)
AESD-S 9.4 (5.6) 13.5 (7.8) -1.68(29) ns
AESD-C 2.1 (1.4) 7.9 (3.4)  -6.29(20.2) <.001
AESD-I 14.9 (11.7) 15.0 (11.3) -0.02(24) ns

Stressreaktivitäts-Skala (SRS) 
SRS Gesamtwert 49.7 (11.4) 62.6 (13.3) -2.87(28) .008
bei Arbeitsüberlastung 7.7 (2.6) 10.3 (3.1) -2.42(28) .022
bei sozialen Konflikten 11.3 (3.2) 13.6 (3.2) -2.01(28) .055
bei sozialer Bewertung 8.1 (2.8) 11.1 (2.6) -3.03(28) .005
bei Arbeitsmisserfolg 9.7 (1.8) 11.3 (2.1) -2.27(28) .031
in der Prästress-Phase 7.3 (2.4) 8.1 (2.0) -1.08(28) ns
in der Poststress-Phase 5.6 (1.9) 8.2 (2.8)  -2.96(24.3) .007

Toronto Alexithymieskala (TAS-26) 
Alexithymie Gesamtwert 37.4 (10.4) 47.1 (12.7) -2.28(28) .030
Identifikation von Gefühlen 11.3 (4.1) 16.7 (6.9) -2.62(28) .014
Beschreibung von Gefühlen 12.1 (4.4) 16.0 (4.1) -2.52(28) .018
extern orientierter Denkstil 14.1 (4.5) 14.3 (3.9) -0.17(28) ns

Funktioneller Selbständigkeitsindex (FIM) 
FIM Gesamtwert 105.1 (12.5) 94.7 (19.5)  1.74(28) .093
Subskala Motorik 76.1 (9.8) 68.5 (17.4)  1.47(28) ns
Subskala Kognition 29.0 (3.7) 26.2 (3.4)  2.16(28) .040

AESD (S: Selbsteinschätzung, C: Interview,  I: Fremdeinschätzung) 

Gruppe der auffälligen Patienten ebenfalls signifikant erhöhte Apathiesymptome im Vergleich 

zur nicht auffälligen Gruppe aufwies. Hinsichtlich möglicher Unterschiede in Persönlich-

keitsmerkmalen zeigte sich, dass in der Gruppe der auffälligen Patienten signifikant erhöhte 

Werte für den SRS Gesamtwert und aller Subskalen, sowie für den Alexithymie Gesamtwert 

und die Subskalen zu Schwierigkeiten bei der Identifikation und bei der Benennung von Ge-

fühlen vorlagen, nicht jedoch für den extern orientierten Denkstil. Diese Gruppenunterschiede 

hielten auch der non-parametrischen Prüfung stand. Im funktionellen Status zeigten sich hin-

gegen keine bedeutsamen Gruppenunterschiede.  

 

Wie Tabelle 3.8b darstellt, konnten bei Anwendung des Cut-offs 10/11 des Gesamtwerts der 

HADS-D eine deutlich höhere Rate von 14 Patienten mit auffälliger Symptomatik ermittelt 

werden. Die Ergebnisse zu Gruppenunterschieden in möglichen Vulnerabilitätsfaktoren zeig-

ten eine weitgehende Übereinstimmung zu den im vorherigen Abschnitt berichteten Gruppen- 

unterschieden bei Anwendung des Cut-offs der Depressions-Subskala. Auch hier konnte ein 
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fast dreifach erhöhter Frauenanteil in der Gruppe mit auffälliger Symptomatik ermittelt wer-

den; die Schulbildung fiel ebenfalls im Trend etwas niedriger aus als in der Gruppe unauffäl-

liger Patienten. Erwartungskonform zeigten sich wiederum signifikant höhere Ausprägungen 

der HADS-D Subskalen sowie der AESD-S und AESD-C in der auffälligen Patientengruppe, 

nicht jedoch für die AESD-I. Auch in der SRS und der TAS-26 mit allen Subskalen, ein-

schließlich des extern orientierten Denkstils, ergaben sich signifikant erhöhte Werte für die

Gruppe der auffälligen Patienten, im funktionellen Status waren beide Gruppen jedoch wie-

derum vergleichbar. 

 

Um die Bedeutung potenzieller 

demographischer, persönlichkeits-

gebundener und funktioneller Risi-

kofaktoren auch in Bezug auf die 

Apathiesymptomatik zu überprü-

fen, wurde das Interview der AESD

herangezogen, um die Patienten-

gruppe anhand des Medians der 

Merkmalsverteilung in zwei Grup-

pen mit eher niedriger und höher 

ausgeprägter Symptomatik zu un-

terteilen. Wie Tabelle 3.9 wieder-

gibt, zeigte sich ein in weiten Tei-

len übereinstimmendes Bild zu den 

Ergebnissen der Depressions-

Prägnanz-gruppen. Auch hier war 

der Frauenanteil signifikant erhöht, 

keine Unterschiede bestanden hin-

gegen im Bildungsstatus. Neben 

erhöhten Werten der HADS-D er-

gaben sich jedoch keine Unter-

schiede in der selbst oder fremd 

eingeschätzten Apathie. Die Stressreaktivität war hingegen wiederum erhöht in der Gruppe 

mit stärkerer Apathiesymptomatik, ähnliches galt - bis auf den extern orientierten Denkstil - 

auch für die Alexithymie. Im Trend zeichneten sich Patienten mit höherer Ausprägung in der 

Abb. 3.6. Mittelwertsunterschiede der drei Prägnanzgruppenpaa-
re in Persönlichkeitsvariablen (Fehlerbalken indizieren die Stan-
dardabweichung). Oben: Unterschiede im Gesamtwert SRS 
(links) und TAS-26 (rechts) zwischen Patienten ober- bzw. un-
terhalb der Cut-offs HADS-D (Subskala Depression bzw. Ge-
samtwert) Unten: Unterschiede im Gesamtwert SRS (links) und 
TAS-26 (rechts) zwischen Patienten ober- bzw. unterhalb des 
Medians der AESD (Interviewversion). 
*p≤.05  **p≤.01  ***p≤.001   
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AESD-C auch durch einen schlechteren funktionellen Status allgemein aus, was sich insbe-

sondere als signifikant für den Bereich der Kognitionen erwies. 

3.3 Veränderungen der psychophysiologischen Stressregulation in au-

tonom-nervösen und neuroendokrinen Parametern 

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse zu Gruppenunterschieden in autonom-nervösen 

und neuroendokrinen Parametern der experimentellen Untersuchung referiert, beginnend mit 

den Ergebnissen des elektrodermalen Systems, gefolgt von der Darstellung der Ergebnisse 

zum kardiovaskulären System sowie des Speichelcortisols als Indikator der hypophysären-

hypothalamischen Nebennierenrindenaktivivität. Die einzelnen Abschnitte sind dergestalt 

aufgebaut, dass zuerst immer der Vergleich zwischen Patienten allgemein und der Kontroll-

gruppe dargestellt wird, bevor dann Asymmetrie-Effekte der Patientenuntergruppen (gebildet 

nach Läsionslateralität) untereinander sowie zur Kontrollgruppe berichtet werden. Die de-

skriptiven Statistiken (Mittelwerte, Standardabweichungen) der Parameter der drei physiolo-

gischen Systeme sind im Anhang D dargestellt. 

3.3.1 Elektrodermale Aktivität 

Analyse der experimentellen Untersuchungsphasen. In Abbildung 3.7 sind zur Veranschauli-

chung die Minutenverläufe des Hautleitwertniveaus und der #NS.SCR’s während der Baseli-

ne-, Aktivierungs- und Recoveryphase abgebildet (für beide Hände gemittelt). Anhand der 

Abbildung ist klar erkennbar, dass die elektrodermale Aktivität unter Stimulation deutlich 

zunahm und sich während der Recoveryphase wieder reduzierte, auch wenn das Ausgangs-

wertniveau der Baselinephase noch nicht wieder erreicht wurde.  

Unterschiede in den Phasenmittelwerten von SCL und #NS.SCR der beiden Hände wurden 

für den Vergleich der Kontrollgruppe mit den Patienten insgesamt sowie zu den Patientenun-

tergruppen in getrennten dreifaktoriellen Varianzanalyen mit dem Zwischensubjektfaktor 

„Gruppe“ (zweifach gestuft: KG/Pat. bzw. dreifach gestuft: KG/LH/RH), dem Messwiederho-

lungsfaktor „Phase“ (dreifach gestuft: Baseline/Aktivierung/Recovery) sowie dem Messwie-

derholungsfaktor „Hand“ (zweifach gestuft: rechte bzw. kontraläsionale/linke bzw. ipsiläsio-

nale Hand) untersucht.  
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Abb. 3.7. Phasenverläufe der Minutenwerte von SCL und #NS.SCR für Baseline-, Aktivierungs- und Recove-
ryphase (gemittelt über beide Hände). Oben: Verläufe, getrennt für Kontrollgruppe (KG) und Patienten insge-
samt (Pat.) dargestellt. Unten: Verläufe, getrennt für KG und Patienten mit linksseitigem (LH) und rechtsseiti-
gem (RH) Infarkt dargestellt. 
 

Bei der Untersuchung von Lateralitätsunterschieden auf Ebene der Hände war einerseits der 

Einflussfaktor der Handdominanz zu berücksichtigen; bei Patienten mit unilateralen Hirn-

schädigungen spielte jedoch zusätzlich die Lage der Hand zur Läsion eine Rolle, so dass diese 

beiden Einflussfaktoren in dieser Gruppe konfundiert waren. In der Untergruppe der Patienten 

mit rechtsseitigem Infarkt entsprach die kontraläsionale Hand damit gleichzeitig der linken 

Hand, in der LH-Untergruppe entsprach die kontraläsionale Hand hingegen der rechten Hand.  

 

Die Prüfung von Phasen- und Handunterschieden zwischen der Kontrollgruppe und den Pati-

enten insgesamt erbrachte für die Variable SCL einen signifikanten Phasenhaupteffekt 

(F(1.2,68.4) = 73.73, p < .001). Einzelvergleiche spezifizierten, dass sich alle drei Phasen signifi-

kant voneinander unterschieden (Baseline/Aktivierung: p < .001; Aktivierung/Recovery: p < 

.001; Baseline/Recovery: p < .001). Es konnte jedoch kein Haupteffekt des Faktors „Gruppe“ 

oder des Faktors „Hand“ nachgewiesen werden (Haupteffekt „Gruppe“: F(1,58) = 0.00, ns; 

Haupteffekt „Hand“: F(1,58) = 0.68, ns). Die Prüfung der Interaktionseffekte „Phase*Hand“, 

„Gruppe*Hand“ und „Gruppe*Phase*Hand“ erbrachten ebenfalls nicht-signifikante Ergebnis-
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se (Interaktionseffekt „Phase*Hand“: 

F(1.2,67.7) = 0.30, ns; Interaktionseffekt 

„Gruppe*Hand“: F(1,116) = 0.27, ns; Interak-

tionseffekt „Gruppe*Phase*Hand“: F(2,116) 

= 0.93, ns). Dies implizierte, dass sich 

Kontroll- und Patientengruppe insgesamt 

nicht bedeutsam voneinander unterschieden 

und dass das SCL der rech-

ten/kontraläsionalen und der lin-

ken/ipsiläsionalen Hand in der Gesamt-

gruppe und für Patienten und Kontrollpro-

banden getrennt im Mittel aller experimen-

tellen Phasen vergleichbar war und sich 

weder für die Gesamtgruppe noch für die 

Kontrollgruppe oder die Patienten unterschiedlich im experimentellen Verlauf, verhielt. Der 

signifikante Interaktionseffekt „Phase*Gruppe“ verdeutlichte aber, dass sich das mittlere SCL 

beider Hände bei den Patienten im experimentellen Verlauf anders entwickelte als in der Kon-

trollgruppe (F(2,116) = 3.70;  p = .028). Einzelvergleiche spezifizierten, dass sich die beiden 

Gruppen in keiner der Phasen bedeutsam voneinander unterschieden (Baselinephase: KG/Pat: 

ns; Aktivierungsphase: KG/Pat.: ns; Recoveryphase: KG/Pat.: ns). Wie in Abbildung 3.8 dar- 

gestellt, zeichnete sich die Kontrollgruppe durch einen stärkeren Anstieg in der Aktivierungs-

phase aus, auch wenn die paarweisen Vergleiche der Phasenmittelwerte in den Untergruppen 

für beide Gruppen signifikante Unterschiede aller drei Phasenmittelwerte indizierten (KG: 

Baseline/Aktivierung: p < .001, Aktivierung/Recovery: p < .001, Baseline/Recovery: p <.001; 

Pat.: Baseline/Aktivierung: p < .001, Aktivierung/Recovery: p < .001, Baseline/Recovery: p = 

.001). 

 

Für den Parameter #NS.SCR konnte ebenfalls ein signifikanter Haupteffekt des Faktors „Pha-

se“ nachgewiesen werden (F(1.5,87.6) = 142.49, p < .001), wobei sich auch hier alle drei Phasen 

bedeutsam voneinander unterschieden (Baseline/Aktivierung: p < .001; Aktivie-

rung/Recovery: p < .001; Baseline/Recovery: p < .001). Für die anderen Faktoren traten je-

doch keine signifikanten Haupt- und Interaktionseffekte auf, so dass die für das gemittelte 

SCL-Signal beider Hände nachgewiesenen differentiellen Phasenverläufe in den Untergrup-

pen für die Anzahl der Hautleitwertsreaktionen nicht bestätigt werden konnten (Haupteffekt 

Abb. 3.8. Darstellung des Interaktionseffekts „Grup-
pe*Phase“ für den Vergleich der Kontrollgruppe (KG) 
mit den Patienten insgesamt (Pat.) für den Parameter 
SCL (gemittelt über beide Hände).  
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„Gruppe“: F(1,57) = 0.38, ns; Haupteffekt „Hand“: F(1,57) = 1.06, ns; Interaktionseffekt „Grup-

pe*Phase“: F(2,114) = 1.20, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Hand“: F(1,57) = 1.23, ns; Interakti-

onseffekt „Phase*Hand“: F(1.6,93.0) = 0.09, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Phase*Hand“: 

F(2,114) = 2.25, ns).  

 

Durch die in der zweiten Analyse berück-

sichtigte Läsionslateralität in Form von 

Patientenuntergruppen kristallisierte sich in 

Bezug auf periphere Handunterschiede ein 

differenzierteres Bild heraus. Wie auch für 

die vorangegangenen Analysen bestätigte 

sich für den Parameter SCL ein signifikan-

ter Hauteffekt des Faktors „Phase“ (F(1.2,67.2) 

= 55.22, p <.001) mit bedeutsamen Unter-

schieden zwischen allen drei experimentel-

len Phasen (Baseline/Aktivierung: p < .001; 

Aktivierung/Recovery: p < .001; Baseli-

ne/Recovery: p < .001). In den beiden ande-

ren Haupteffekten zeigten sich ebenfalls 

keine bedeutsamen Unterschiede der drei 

Gruppen bzw. der beiden Hände (Hauptef-

fekt „Gruppe“: F(2,57) = 0.01, ns; Hauptef-

fekt „Hand“: F(1,57) = 0.40, ns), sowie keine 

signifikanten Interaktionseffekte zwischen 

Gruppe und Hand oder experimenteller Phase und Hand (Interaktionseffekt „Gruppe*Hand“: 

F(2,57) = 0.14, ns; Interaktionseffekt „Phase*Hand“: F(1.2,67.7) = 1.46, ns). Bei Berücksichtigung 

der Patientenuntergruppen (LH- und RH-Patienten) erwies sich jedoch nun nicht mehr die 

Interaktion von Gruppe und Phase als signifikant, sondern der dreifache Interaktionseffekt 

unter zusätzlicher Berücksichtigung des Faktors „Hand“ (Interaktionseffekt „Gruppe*Phase“: 

F(4,114) = 1.93, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Phase*Hand“: F(4,114) = 3.51, p = .010). Er zeig-

te an, dass sich das SCL der kontraläsionalen Hand im Vergleich zur ipsiläsionalen Hand in 

der Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt im Phasenverlauf anders entwickelte als 

in allen anderen Gruppen (s. Abbildung 3.9). 

 

Abb. 3.9. Darstellung des Interaktionseffekts „Grup-
pe*Phase*Hand“ für das SCL der rechten und linken 
bzw. ipsi- und kontraläsionalen Hand. Dargestellt sind 
im Vergleich die Kontrollgruppe (KG), die Patienten 
insgesamt (Pat.; obere Reihe), sowie die Patienten mit 
linksseitigem (LH) und rechtsseitigem (RH) Infarkt 
(untere Reihe).  
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Auch für den Parameter #NS.SCR zeigte sich, ein ähnliches Muster mit einem signifikanten 

Phasenhaupteffekt und einer im Trend signifikanten Interaktion aller drei Faktoren, wobei 

Unterschiede in allen anderen Haupt- und Interaktionseffekten ebenfalls nicht statistisch be-

deutsam ausfielen (Haupteffekt „Gruppe“: F(1,56) = 0.24, ns; Haupteffekt „Phase“: F(1.5,86.2) = 

118.74, p < .001; Haupteffekt „Hand“: F(2,56) = 0.53, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Phase“: 

F(2,112) = 0.85, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Hand“: F(2,57) = 0.62, ns; Interaktionseffekt 

„Phase*Hand“: F(1.6,89.1) = 0.53, ns; Interaktionseffekt „Gruppe*Phase*Hand“: F(4,112) = 2.15, 

p = .080). 

 

Analyse der Reaktivitäts- und Recoveryindizes. Wie die Ergebnisse zu den Phasenmittelwer-

ten zeigten, waren alle Untersuchungsgruppen hinsichtlich ihrer Ruhewerte vergleichbar, so 

dass für die Analyse der Differenzwerte keine Adjustierung anhand der Ausgangswerte vor-

genommen wurde. 

 
Tab. 3.10. Korrelationen zwischen Reaktivitäts- und Recoveryindizes 
des elektrodermalen Systems und Einflussvariablen, nach Untergruppen 
getrennt 

Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=30)1

Alle Pat.  
(N=31) LH (N=18) RH (N=13) 

 RE LI KL IL KL 
(=RE) 

IL 
(=LI) 

KL 
(=LI) 

IL 
(=RE) 

tonische Alertness2

Reaktivitätsindex     
SCL∆A-BL -.101  .108 .490** .383* .393   .204  .599* .581*

SCR∆A-BL  .223  .227 .490** .414* .585* .537* .375  .284 
Recoveryindex         
 SCL∆REC-BL -.156 -.122 .533** .398* .365   .099 .690** .653*

SCR∆REC-BL  .224  .230  .175   .117   .177   .271  .154  -.098 
 

phasische Alertness2

Reaktivitätsindex     
SCL∆A-BL .083 .121 .423* .392* .303 .188 .597** .658*

SCR∆A-BL .151 .149 .433* .374* .490* .422  .358   .321 
Recoveryindex         
 SCL∆REC-BL -.086 -.013 .445* .410* .271 .132  .654* .706*

SCR∆REC-BL  .145 .145   .187   .143   .082 .422  .354   .080 

 

Produkt-Moment Korrelationen  
KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patienten, KL: kontraläsionale Hand; IL: ipsiläsionale Hand; RE: rechte Hand; LI: 
linke Hand 
1Recoverykennwerte nur für N=29 vorhanden 

2T-Werte der Mediane; nur für N=30 Patienten vorhanden 
*p ≤ .05  **p ≤ .01 

Wie in der Beschreibung der Stichprobencharakteristika bereits dargestellt wurde, traten sig-

nifikante Gruppenunterschiede in der Aufmerksamkeitsleistung zwischen der Kontrollgruppe 

und den Patienten, insbesondere zur RH-Untergruppe, auf. Da es sich bei der Aufmerksamkeit 

um eine potenzielle Moderatorvariable für mental induzierte physiologische Reaktivitäts- und 

Recoveryprozesse handeln könnte, wurde zunächst der Zusammenhang von tonischer und 

phasischer Alertness mit den Reaktivitäts- und Recoveryindizes der EDA korrelationsanaly-
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Tab. 3.11a. Ergebnisse der varianzanalytischen Prüfung für den Ver-
gleich KG/Pat. für Reaktivitäts- und Recoveryindizes des SCL unter 
Berücksichtigung verschiedener Kovariaten 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

Reaktivitätsindex SCL (SCL∆A-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 4.60(1,59) .036 Pat.<KG*

HE „Hand“ 0.33(1,59) ns  
IE „Gruppe*Hand“ 0.81(1,59) ns

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 2.84(1,57) .097 Pat.<KGT

HE „Hand“ 1.34(1,57) ns
HE „TA“ 1.84(1,57) ns
IE „Gruppe*Hand“ 0.53(1,57) ns

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Hand“ 0.11(1,57) ns
HE „Gruppe“ 2.29(1,57) ns
HE „PA“ 4.49(1,57) .038  
IE „Gruppe*Hand“ 0.85(1,57) ns

Recoveryindex SCL (SCL∆REC-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 4.21(1,58) 0.45 Pat.<KG*

HE „Hand“ 0.35(1,58) ns  
IE „Gruppe*Hand“ 1.16(1,58) ns

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 2.63(1,56) ns
HE „Hand“ 0.47(1,56) ns
HE „TA“ 1.27(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 1.02(1,56) ns

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 2.45(1,56) ns
HE „Hand“ 0.02(1,56) ns
HE „PA“ 2.01(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 1.48(1,56) ns

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patienten; HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt 
Tp ≤ .10   *p ≤ .05 

tisch nach Untergruppen und Händen getrennt untersucht (s. Tabelle 3.10). Während die Zu-

sammenhänge in der Kontrollgruppe eher gering ausfielen, lagen für die Patientengruppe  

überwiegend substantielle Korrelationen zwischen Aufmerksamkeitsleistung und den Reakti-

vitäts- und Recoveryindizes beider Hände dergestalt vor, dass eine hohe tonische bzw. phasi-

sche Alertness mit einer erhöhten Reaktivität und Residualaktivierung einherging.  

 

Die Untersuchung von Mittelwertsunterschieden in den Reaktivitäts- und Recoveryindizes des 

elektrodermalen Systems wurde mittels getrennter zweifaktorieller Varianzanalysen mit dem 

Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ (zweifach gestuft: KG/Pat. bzw. dreifach gestuft: 

KG/LH/RH) und dem Messwiederholungsfaktor „Hand“ (zweifach gestuft: rechte bzw. 

kontraläsionale/linke bzw. ipsiläsionale Hand) durchgeführt. Um auszuschließen zu können, 

dass mögliche Gruppenunterschiede durch Unterschiede in der Aufmerksamkeitsleistung be-

dingt waren oder verdeckt worden sein könnten, wurden die tonische und phasische Alertness 

in zusätzlichen Analysen jeweils als Kovariaten eingeführt.  
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Tab. 3.11b. Ergebnisse der varianzanalytischen Prüfung für den Ver-
gleich KG/Pat. für Reaktivitäts- und Recoveryindizes #NS.SCR unter 
Berücksichtigung verschiedener Kovariaten 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

Reaktivitätsindex #NS.SCR (SCR∆A-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 0.89(1,58) ns
HE „Hand“ 0.22(1,58) ns  
IE „Gruppe*Hand“ 0.82(1,58) ns

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 1.44(1,56) ns
HE „Hand“ 0.21(1,56) ns
HE „TA“ 1.56(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 1.63(1,56) ns

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 1.24(1,56) ns
HE „Hand“ 0.63(1,56) ns
HE „PA“ 0.70(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 1.89(1,56) ns

Recoveryindex #NS.SCR (SCR∆REC-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 1.10 ns
HE „Hand“ 0.02 ns  
IE „Gruppe*Hand“ 4.95 .030 Pat: KL<ILT

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 1.69 ns
HE „Hand“ 0.43 ns
HE „TA“ 1.31 ns
IE „Gruppe*Hand“ 5.73 .020 Pat: KL<ILT

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 1.40 ns
HE „Hand“ 0.87 ns
HE „PA“ 0.52 ns
IE „Gruppe*Hand“ 6.15 .016 Pat: KL<ILT

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patienten, KL: kontraläsionale Hand; IL: ipsiläsionale Hand; HE: Haupteffekt; IE:      
Interaktionseffekt 

Tp ≤ .10 
 

Durch die Reduktion des Faktors „Phase“ bei Verwendung von Differenzindizes stellten sich 

die zuvor beschriebenen Interaktionseffekte noch einmal deutlicher heraus. Die Ergebnisse zu 

Unterschieden in Reaktivitäts- und Recoveryindizes von SCL und #NS.SCR zwischen der 

Kontrollgruppe und den Patienten insgesamt sind in Tabellen 3.11a und 3.11b zusammenge-

fasst, so dass auf die Nennung der einzelnen Prüfgrößen im Text verzichtet wird. Die varianz-

analytische Prüfung ohne Berücksichtigung von Kovariaten zeigte anhand des nicht-

signifikanten Haupteffekts „Hand“ und des ebenfalls nicht signifikanten Interaktionseffekts 

„Gruppe*Hand“ für den Vergleich von Kontrollgruppe und Patienten insgesamt, dass diemitt-

lere Reaktivität und Residualaktivierung insgesamt sowie zwischen den Gruppen vergleichbar 

war. Das signifikante Ergebnis des Haupteffekts „Gruppe“ indizierte jedoch, dass die Patien-

ten sich im über beide Hände gemittelten Signal des SCL als weniger reaktiv unter Stimulati-

on erwiesen und sich durch eine ebenfalls reduzierte Residualaktivierung in der Recoverypha-

se im Vergleich zur Kontrollgruppe auszeichneten. Unter kovarianzanalytischer Kontrolle der 

Aufmerksamkeitsleistung bestätigte sich der Reaktivitätsunterschied der beiden Gruppen im
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Tab. 3.12a. Ergebnisse der varianzanalytischen Prüfung für den Ver-
gleich KG/LH/RH für Reaktivitäts- und Recoveryindizes des SCL 
unter Berücksichtigung verschiedener Kovariaten 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

Reaktivitätsindex SCL (SCL∆A-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 2.33(2,58) ns
HE „Hand“ 1.54(1,58) ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.91(2,58) .026 RE/KL-Hand: RH<KG*; LI/IL-Hand: RH<KGT;

RH: KL<IL** 

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 1.44(2,56) ns
HE „Hand“ 1.22(1,56) ns
HE „TA“ 1.71(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.14(2,56) .051 RE/KL-Hand: RH<KGT; RH: KL<IL*

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 1.16(2,56) ns
HE „Hand“ 0.08(1,56) ns
HE „PA“ 4.30(1,56) ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.51(2,56) .037 RE/KL-Hand: RH<KGT; RH: KL<IL*

Recoveryindex SCL (SCL∆REC-BL) 

ohne Kovariate
HE „Hand“ 1.63(1,57) ns
HE „Gruppe“ 2.23(2,57) ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.51(2,57) .036 RE/KL-Hand: RH<KG*; RH: KL<IL*

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 1.43(2,55) ns
HE „Hand“ 0.41(1,55) ns
HE „TA“ 1.13(1,55) ns
IE „Gruppe*Hand“ 2.95(2,55) .061 RE/KL-Hand: RH<KG*; RH: KL<IL*

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 1.34(2,55) ns
HE „Hand“ 0.02(1,55) ns
HE „PA“ 1.85(1,55) ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.39(2,55) .041 RE/KL-Hand: RH<KG*; RH: KL<IL** 

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patienten, LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: Patientenunter-  
 gruppe mit rechtsseitigem Infarkt; RE: rechte Hand; LI: linke Hand; KL: kontraläsionale Hand; IL: ipsiläsiona  
 le Hand; HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt 
Tp ≤ .10  *p ≤ .05 **p ≤ .01   
 

Trend unter Verwendung der Kovariaten „tonische Alertness“, nicht jedoch unter Verwen-

dung der Kovariaten „phasische Alertness“; Gruppenunterschiede in der Residualaktivierung 

während der Recoveryphase hatten unter Berücksichtigung der Aufmerksamkeitsleistung kei-

nen Bestand.  

In Bezug auf den Parameter #NS.SCR hatten die Analysen zum Ergebnis, dass auch hier 

Reaktivitäts- und Recoveryindizes der beiden Hände in der Gesamtgruppe vergleichbar aus-

fielen. Anders als beim SCL erwiesen sich die Gruppen im gemittelten Signal beider Hände 

ebenfalls als vergleichbar, für den Recoveryindex trat jedoch ein bedeutsamer Interaktionsef-

fekt zwischen den Faktoren „Hand“ und „Gruppe“ auf. Einzelvergleiche spezifizierten, dass 

bei den Patienten die Residualaktivierung der kontraläsionalen Hand im Vergleich zur ipsilä-

sionalen Hand im Trend verringert war. Die Berücksichtigung der Aufmerksamkeitsleistung 

in Form von Kovariaten bestätigte diese Ergebnisse, so dass nicht davon auszugehen ist, dass 

diese durch differentielle Leistungen in der Aufmerksamkeit beeinflusst waren.  
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Tab. 3.12b. Ergebnisse der varianzanalytischen Prüfung für den Ver-
gleich KG/LH/RH für Reaktivitäts- und Recoveryindizes #NS.SCR 
unter Berücksichtigung verschiedener Kovariaten 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

Reaktivitätsindex #NS.SCR (SCR∆A-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 0.44(2,57) ns
HE „Hand“ 0.02(1,57) ns
IE „Gruppe*Hand“ 2.37(2,57) ns

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 0.71(2,55) ns
HE „Hand“ 0.25(1,55) ns
HE „TA“ 1.54(1,55) ns
IE „Gruppe*Hand“ 2.33(2,55) ns

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 0.61(2,55) ns
HE „Hand“ 0.65(1,55) ns
HE „PA“ 0.69(1,55) ns
IE „Gruppe*Hand“ 2.52(2,55) .090 RH: KL<ILT

Recoveryindex #NS.SCR (SCR∆REC-BL) 

ohne Kovariate
HE „Gruppe“ 0.54 ns
HE „Hand“ 0.91 ns
IE „Gruppe*Hand“ 2.75 .073 RH: KL<ILT

mit Kovariate tonische Alertness (TA)
HE „Gruppe“ 0.82 ns
HE „Hand“ 0.27 ns
HE „TA“ 1.30 ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.10 .053 RH: KL<ILT

mit Kovariate phasische Alertness (PA)
HE „Gruppe“ 0.69 ns
HE „Hand“ 0.62 ns
HE „PA“ 0.51 ns
IE „Gruppe*Hand“ 3.32 .044 RH: KL<ILT

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patienten, LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: Patientenunter- 
 gruppe mit rechtsseitigem Infarkt; KL: kontraläsionale Hand; IL: ipsiläsionale Hand; HE: Haupteffekt; IE:   
 Interaktionseffekt 
Tp ≤ .10 
 

Auch wenn die Haupteffekte für sich genommen keine signifikanten Ergebnisse erbrachten, 

stellten sich für den Vergleich der Kontrollgruppe mit den beiden Patientenuntergruppen in 

den Analysen ohne Berücksichtigung der Kovariaten sowohl für den Reaktivitäts- als auch für 

den Recoveryindex des SCL bedeutsame Interaktionseffekte zwischen den Faktoren „Gruppe“ 

und „Hand“ heraus (s. Tabellen 3.12a und 3.12b). Einzelvergleiche zeigten, dass bei Patienten 

mit rechtsseitigem Infarkt das SCL-Signal der kontraläsionalen Hand signifikant weniger re-

aktiv ausfiel als das Signal der rechten Hand der Kontrollgruppe. Dieser Unterschied bestätig-

te sich auch im Trend für die ipsiläsionale Hand der RH-Patienten im Vergleich zur linken 

Hand der Kontrollgruppe. Zusätzlich zeigte sich ausschließlich in der RH-Untergruppe eine 

signifikante Differenz in der Reaktivität beider Hände, nach der die kontraläsionale Hand we-

niger reaktiv war als die ipsiläsionale Hand. Die Analyse des Recoveryindex erbrachte eben-

falls einen signifikanten Interaktionseffekt „Gruppe*Hand“. Auch hier zeigten Einzelverglei-

che, dass die RH-Untergruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe eine signifikant geringere 

Residualaktivierung in der kontraläsionalen Hand aufwies. Ebenfalls zeigte sich nur für die 
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Patienten mit rechtsseitigem In-

farkt, aber in keiner der anderen 

Untergruppen, eine reduzierte 

Residualaktivierung im Signal 

der kontraläsionalen im Ver-

gleich zur ipsiläsionalen Hand. 

Auch bei Einführung von Kova-

riaten zur Kontrolle von differen-

tiellen Aufmerksamkeitsleistun-

gen bestätigten sich diese Ergeb-

nisse durch signifikante bzw. im 

Trend signifikante Interaktions-

effekte „Gruppe*Hand“ in Reak-

tivitäts- und Recoveryindizes. 

Insbesondere die Unter-schiede 

zwischen der kontraläsionalen 

Hand der RH-Untergruppe und 

rechten Hand der Kontrollgruppe 

und zwischen den beiden Hän-

den innerhalb der RH-

Untergruppe ließen sich bestäti-

gen. 

In Bezug auf den Parameter #NS.SCR ergaben die Analysen ohne Kovariaten nur für den 

Recoveryindex ein im Trend signifikanter Interaktionseffekt „Gruppe*Hand“, wonach sich 

wiederum in der RH-Untergruppe die contraläsionale Hand durch eine geringere Residualak-

tivierung uszeichnete als die korrespondierende ipsiläsionale Hand. Unter Berücksichtigung 

der Aufmerksamkeitsleistungen bestätigte sich dieses Ergebnis sowohl für die Kovariate „to-

nische Alertness“, als auch für die Kovariate „phasische Alertness“, wobei der Interaktionsef-

fekt zwischen Gruppe und Hand bei letzterer Analyse nicht nur im Trend, sondern statistisch 

signifikant ausfiel. Die Hinzunahme der Kovariate „phasische Alertness“ erbrachte nun auch 

für den Reaktivitätsindex eine im Trend signifikante Interaktion der beiden Faktoren, nach der 

ebenfalls in der RH-Gruppe die Reaktivität in der kontraläsionalen Hand geringer ausfiel als 

in der ipsiläsionalen Hand. Die Ergebnisse unter Hinzunahme der Kovariaten „tonische Alert-

ness“ sind in Abbildung 3.10 graphisch veranschaulicht. 

Abb. 3.10. Mittelwertsunterschiede im Reaktivitäts- und Recovery-
index des SCL zwischen der Kontrollgruppe (KG) und den Patien-
ten insgesamt (Pat.; oben dargestellt) sowie nach Läsionsun-
tergruppen getrennt (LH: Patienten mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patienten mit rechtsseitigem Infarkt; unten dargestellt). Die linke 
und rechte bzw. ipsi- und kontraläsionale Hand sind jeweils ge-
trennt dargestellt (Fehlerbalken indizieren die Standardabwei-
chung). Die Ergebnisse entsprechen den Analysen unter Berück-
sichtigung der Kovariate „tonische Alertnes“. 
Tp≤.10 *p≤.05 
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3.3.2 Kardiovaskuläre Aktivität 

Analyse der respiratorischen Frequenz. Um zu prüfen, inwiefern eine statistische Kontrolle 

von Unterschieden in der Atemfrequenz notwendig war, erfolgte vorab eine Analyse von Mit-

telwertsunterschieden in den experimentellen Phasen und den einzelnen Untergruppen für das 

Amplitudenmaximum des HFP-Spektrums als Indikator der Atemfrequenz. Es wurden zwei 

zweifaktorielle Varianzanalysen, einmal mit dem zweifach gestuften Zwischensubjektfaktor 

„Gruppe“ zur Analyse von Unterschieden zwischen der Kontrollgruppe und den Patienten 

insgesamt, und einmal mit dem dreifach gestuften Gruppenfaktor KG/LH/RH zur Analyse 

von Unterschieden unter Berücksichtigung der Läsionslateralität, sowie jeweils mit dem 

Messwiederholungsfaktor „Phase“ (dreifach gestuft: Baseline/Aktivierung/Recovery) berech-

net.  

In beiden Analysen trat kein signifikanter Haupteffekt der Phase auf (KG/Pat.: F(1.7,80.4) = 

0.77, ns; KG/LH/RH: F(1.7,78.6) = 1.48, ns), was indizierte, dass sich der Indikator der Atem-

frequenz nicht bedeutsam durch die Stimulation veränderte. Weiterhin wurde in beiden Ana-

lysen kein Haupteffekt der Gruppe (KG/Pat.: F(1,47) = 0.93, ns; KG/LH/RH: F(2,46) = 2.01, ns) 

und kein Interaktionseffekt von experimenteller Phase und Gruppe beobachtet (KG/Pat.: F(2,94) 

= 1.43, ns; KG/LH/RH: F(4,92) = 0.71, ns). Damit war sichergestellt, dass sich die untersuchten 

Gruppen weder insgesamt, noch in Abhängigkeit der Stimulation im Indikator der Atemfre-

quenz bedeutsam unterschieden. Auf eine weitere statistische Kontrolle dieser Moderatorvari-

ablen wurde daher in den folgenden Analysen verzichtet. 

 

Abb. 3.11. Phasenverläufe der RR-Intervalle, gemittelt über 30s, für Baseline-, Aktivierungs- und Recoverypha-
se. Dargestellt sind die Verläufe der Kontrollgruppe (KG), der Patienten insgesamt (Pat.), sowie nach Läsionsun-
tergruppen (linksseitige Infarkte: LH; rechtsseitige Infarkte: RH) getrennt. 
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Tab. 3.13. Haupt- und Interaktionseffekte der Faktoren „Phase“ und 
„Gruppe“ für kardiovaskuläre Variablen 

Gruppenfaktor: KG/Pat. 

 HE „Phase“ HE „Gruppe“ IE „Phase*Gruppe“  

F(df) p F(df) p F(df) p

RRI (ms) 
 

44.24(1.4,67.4) <.001 0.18(1,47) ns 0.18(2,94) ns BL>A***; A<REC *** 

SDNN (ms) 
 

19.75(2,94) <.001 0.61(1,47) ns 0.57(2,94) ns A<REC***; BL<REC*** 

RMSSD (ms) 
 

2.25(1.7,81.0) ns 0.36(1,47) ns 0.39(2,94) ns

TP (ms2) 38.48(2,94) <.001 0.66(1,47) ns 1.27(2,94) ns BL>A**; A<REC***;
BL<REC*** 

LF (n.u.) 19.24(1.6,76.1) <.001 0.94(1,47) ns 1.67(2,94) ns BL<A*; A<REC***;
BL<REC*** 

HF (n.u.) 16.00(2,94) <.001 0.92(1,47) ns 1.62(2,94) ns BL>A*; A>REC**;
BL>REC*** 

LF/HF 21.64(2,94) <.001 0.97(1,47) ns 1.50(2,94) ns BL<A*; A<REC***;
BL<REC*** 

Gruppenfaktor: KG/LH/RH 

HE „Phase“ HE „Gruppe“ IE „Phase*Gruppe“  

F(df) p F(df) p F(df) p

RRI (ms) 
 

38.85(1.4,66.2) <.001 1.09(2,46) ns 0.55(4,92) ns BL>A***; A<REC*** 

SDNN (ms) 
 

20.92(2,92) <.001 0.41(2,46) ns 0.90(4,92) ns A<REC***; BL<REC*** 

RMSSD (ms) 
 

1.70(1.7,78.3) ns 0.18(2,46) ns 0.49(4,92) ns

TP (ms2) 40.10(2,92) <.001 0.75(2,46) ns 1.14(4,92) ns BL>A***; A<REC***;
BL<REC*** 

LF (n.u.) 
 

14.81(1.6,74.5) <.001 0.55(2,46) ns 0.86(4,92) ns A<REC***; BL<REC*** 

HF (n.u.) 
 

15.65(2,92) <.001 0.71(2,46) ns 1.27(4,92) ns A>REC***; BL>REC*** 

LF/HF 
 

19.21(2,92) <.001 0.68(2,46) ns 1.04(4,92) ns A<REC***; BL<REC*** 

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe; LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH:   
 Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt; HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt; BL: Baseli- 
 nephase; A: Aktivierungsphase; REC: Recoveryphase 
*p ≤ .05 **p ≤ .01 ***p ≤ .001 
 

Analyse der experimentellen Untersuchungsphasen. Abbildung 3.11 veranschaulicht den Ver-

lauf der konsekutiven RR-Zeiten während der Baseline-, Aktivierungs- und Recoveryphase 

mit einer Auflösung von 20-Sekunden-Intervallen. Es ist eine deutliche Reduktion der RRI 

unter Stimulation mit nachfolgender Erholung der Zeiten während der Baselinephase zu er-

kennen, wobei der maßgebliche Anteil des Recoveryprozesses während der ersten 60 Sekun-

den stattfand. Die Dauer des RRI näherte sich dem Ausgangsniveau wieder größtenteils an. 

Als Parameter der kardiovaskulären Aktivität fanden RRI, als deskriptive Maße der HRV 

SDNN und RMSSD und als spektralanalytische Maße TP (ms2), LFP (n.u.), HFP (n.u.) und 

LH/HF in die Analysen Eingang.  

 

Mit getrennten zweifaktoriellen Varianzanalysen für den Vergleich der Kontrollgruppe mit 

den Patienten insgesamt bzw. unter Berücksichtigung der Patientenuntergruppen (Zwischen-

subjektfaktor „Gruppe“: KG/Pat. bzw. KG/LH/RH) und dem Messwiederholungsfaktor „Pha-

se“ (Baseline/Aktivierung/Recovery) wurde überprüft, inwiefern sich die Gruppen in den 

Phasenmittelwerten unterschieden. In Tabelle 3.13 sind die Ergebnisse der Varianzanalysen 
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aufgeführt, daher werden die einzelnen Angaben zu Prüfgrößen aus Übersichtlichkeitsgrün-

den nicht mehr im Text referiert. 

 

Beide Analysen ermittelten mit Ausnahme der Variable RMSSD für alle Variablen einen sig-

nifikanten Haupteffekt der Phase. Wie die ebenfalls in Tabelle 3.13 aufgeführten 

Einzelvergleiche spezifizierten, kam es mehrheitlich zu Verschiebungen der sympathisch-pa-

rasympathischen Balance in Richtung des Sympathikus während der Aktivierungsphase. Im 

Recoveryprozess ließen sich bei einzelnen Variablenuntergruppen jedoch unterschiedliche 

Entwicklungen identifizieren. Die durch die Stimulation reduzierte SDNN und TP (ms2) stie-

gen in der Recoveryphase wieder an und überstiegen sogar das Niveau der Baselinemittelwer-

te, während das mittlere RRI sich zwar in der Recoveryphase wieder vollständig dem Baseli-

nemittelwert anglich, diesen aber nicht überstieg.  

Im Gegensatz hierzu indizierten jedoch die Powerspektren der LFP (n.u.) und HPF (n.u.) so-

wie deren Quotient LF/HF eine weitere Zunahme der sympathischen bzw. Abnahme der vaga-

len Aktivität auch während der Recoveryphase, die das Niveau der Baseline- und auch Akti-

vierungsphase überstieg. Auch wenn also die Gesamtvariabilität in der Recoveryphase wieder  

 

Abb. 3.12. Verhältnis der normalisierten LFP und HFP in den experimentellen Phasen, für die Kontrollgruppe 
(KG) und Patienten insgesamt (Pat.), sowie für Patienten mit linksseitigem (LH) und rechtsseitigem (RH) Infarkt 
getrennt dargestellt. 
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zunahm, verdeutlicht die Analyse der jeweiligen Powerspektren, dass es zu einer weiteren 

Zunahme der LFP (n.u.) bei gleichzeitiger Abnahme der HFP (n.u.) kam, was (s. Abbildung 

3.12 für das Verhältnis von LFP (n.u.) und HFP (n.u.) in den experimentellen Untersuchungs-

phasen). 

Neben dem signifikanten Haupteffekt der experimentellen Phasen konnte in den Analysen 

aber weder ein signifikanter Haupteffekt der Gruppe, noch der Interaktion von Phase und 

Gruppe ermittelt werden, so dass davon auszugehen ist, dass sich die kardiovaskuläre Aktivi-

tät der Kontroll- und Patientenuntergruppen im Mittel und auch im Verlauf des Experiments 

nicht bedeutsam voneinander unterschied. 

 

Analyse der Reaktivitäts- und Recovery-

indizes. Wie Abbildung 3.13 exempla-

risch für die Powerspektren der Baseli-

nephase verdeutlicht, waren die Untersu-

chungsgruppen hinsichtlich ihrer Aus-

gangswerte in den kardiovaskulären Pa-

rametern miteinander vergleichbar. Da-

her wurde auf eine Adjustierung der 

Reaktivitäts- und Recoveryindizes an-

hand der Baselinewerte verzichtet. 

 

Die Untersuchung von Mittelwertsunter-

schieden in den Reaktivitäts- und Reco-

veryindizes des kardiovaskulären Sys-

tems wurde mittels einfaktorieller Vari-

anzanalysen mit à priori formulierten Kontrasten für die Vergleiche KG/Pat., KG/LH, KG/RH 

sowie LH/RH durchgeführt. Um die Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Einflüsse der diffe-

rentiellen Aufmerksamkeitsleistungen hin zu korrigieren, wurde vorab der Zusammenhang 

zwischen der tonischen und phasischen Alertness und den Reaktivitäts- und Recoveryindizes 

korrelativ bestimmt. Wie Tabelle 3.14 verdeutlicht, traten vermehrt sowohl numerische als

auch z.T. in der zufallskritischen Prüfung bedeutsame Korrelationen auf. Die Dauer der RRI 

reduzierte sich unter Stimu lation umso mehr, je höher die tonische Alertness ausgeprägt war.  

Die LFP (n.u.) nahm unter Stimulation ebenfalls mit höheren Aufmerksamkeitsleistungen zu, 

wohingegen eine stärkere Abnahme der HFP (n.u.) mit erhöhten Aufmerksamkeitsleistungen  
 

Abb. 3.13. Mittlere spektrale Dichte der Powerkompo-
nenten TP, LFP und HFP in der Baselinephase für die 
Kontrollgruppe (KG), Patienten insgesamt (Pat.) und 
nach Läsionsuntergruppen (linksseitige Infarkte: LH; 
rechtsseitige Infarkte: RH) getrennt (Fehlerbalken indizie-
ren die Standardabweichung). 
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Tab. 3.14. Korrelationen zwischen Reaktivitäts und Recoveryindizes des 
kardiovaskulären Systems und tonischer und phasischer Alertness, nach 
Untergruppen getrennt 

Patientenuntergruppen 
 

KG
(N=24)1

Alle Pat.  
(N=26) LH (N=16) RH (N=10) 

 tonische Alertness 

Reaktivitätsindizes     
RR∆A-BL                  -.217                  -.370                  -.266            .535 
SDNN∆A-BL                   .078                  -.021                    .043           -.204 
RMSSD∆A-BL                  -.218                  -.173                  -.238           -.136 
TPms2∆A-BL                   .100                  -.006                  -.093            .041 
LFPnu∆A-BL                   .010                    .312                    .492            .101 
HFPnu∆A-BL                  -.169  -.461* -.537* -.345 
LF/HF∆A-BL                   .118 .433* .550* .260 

Recoveryindizes  
RR∆REC-BL                   .143                     .098                   .194          -.218 
SDNN∆REC-BL                   .319                   .109                  -.013            .193 
RMSSD∆REC-BL                  -.004                   .137                   .071            .183 
TPms2∆REC-BL                   .222                   .052                  -.150            .205 
LFPnu∆REC-BL                  -.054                   .174                   .318            .063 
HFPnu∆REC-BL                  -.117                  -.382                  -.243           -.608 
LF/HF∆REC-BL                   .037                   .367                   .298            .455 

 
phasische Alertness 

Reaktivitätsindizes     
RR∆A-BL                   -.172                   -.325                  -.216           -.567 
SDNN∆A-BL                   -.153                   -.050                   .050           -.233 
RMSSD∆A-BL                   -.217                   -.125                  -.127           -.151 
TPms2∆A-BL                   -.067                   -.016                  -.149            .083 
LFPnu∆A-BL                   -.136                    .240                   .370            .108 
HFPnu∆A-BL                   -.008                  -.394                  -.470           -.419 
LF/HF∆A-BL                   -.053                   .291                   .456            .308 
RR∆REC-BL                    .035                   .163                   .200            .087 

Recoveryindizes  
SDNN∆REC-BL                     .035                   .051                  -.071            .160 
RMSSD∆REC-BL                   -.012                   .097                  -.019            .192 
TPms2∆REC-BL                   -.013                  -.089                  -.261            .067 
LFPnu∆REC-BL                   -.194                   .060                   .200           -.057 
HFPnu∆REC-BL                    .112                  -.281                  -.218           -.410 
LF/HF∆REC-BL                  -.172                   .238                   .239            .243 

 

Produkt-Moment Korrelationen  
1Recoveryindizes für N=26 KG vorhanden 
*p  < .05 
 

assoziiert war. Insgesamt sprach die Richtung des Zusammenhangs für eine stärkere Zunahme 

der sympathischen bzw. Abnahme der vagalen Aktivität unter Stimulation bei stärker ausge-

prägten Aufmerksamkeitsleistungen. Ähnliche Zusammenhänge waren für Powerspektren und 

Aufmerksamkeitsleistungen auch während der Recoveryphase beobachtbar. Daher wurden, 

wie schon zuvor in den Analysen zur elektrodermalen Aktivität, die tonische und phasische 

Alertness jeweils als Kovariate in die Kontrastprüfung der Reaktivitäts- und Recoveryindizes 

eingeführt. 

 

Die varianzanalytische Prüfung der Kontraste ohne Berücksichtigung von Kovariaten indi-

zierte für die Reaktivitätsindizes einen im Trend signifikanten Unterschied zwischen der Kon-

trollgruppe und den Patienten mit rechtsseitigen Infarkten in der TP (ms2) (p = .084). Dem-

nach reduzierte sich die TP (ms2) der RH-Untergruppe unter Stimulation stärker als die der 

Kontrollgruppe. Bei Betrachtung der einzelnen Powerspektren wurde erkennbar, dass sich die 

HFP (n.u.) in der RH-Untergruppe im Trend weniger reduzierte als in der Kontrollgruppe 
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Tab. 3.15. Ergebnisse der Kontrastprüfung für Reaktivitätsindizes der 
kardiovaskulären Variablen unter Berücksichtigung verschiedener Ko-
variaten 

HE Kovariate KG/Pat. KG/LH KG/RH LH/RH 

 F(df) p p p p p

ohne Kovariate 

RRI (ms) - - ns ns ns ns
SDNN (ms) - - ns ns ns ns
RMSSD (ms) - - ns ns ns ns
TP (ms2) - - ns ns .084 ns
LF (n.u.) - - ns ns ns ns
HF (n.u.) - - ns ns .097 ns
LF/HF - - ns ns .098 ns

Kovariate tonische Alertness 

RRI (ms) 3.68(1,45) .061 ns ns ns ns
SDNN (ms) 0.01(1,45) ns ns ns ns ns
RMSSD (ms) 1.56(1,45) ns ns ns ns ns
TP (ms2) 0.05(1,45) ns ns ns .099 ns
LF (n.u.) 1.76(1,45) ns ns ns ns ns
HF (n.u.) 5.82(1,45) .020 ns ns ns ns
LF/HF 4.64(1,45) .037 ns ns ns ns

Kovariate phasische Alertness 

RRI (ms) 2.73(1,45) ns ns ns ns ns
SDNN (ms) 0.42(1,45) ns ns ns ns ns
RMSSD (ms) 1.18(1,45) ns ns ns ns ns
TP (ms2) 0.16(1,45) ns ns ns .081 ns
LF (n.u.) 0.62(1,45) ns ns ns ns ns
HF (n.u.) 3.83(1,45) .057 ns ns ns ns
LF/HF 2.59(1,45) ns ns ns ns ns

HE: Haupteffekt; KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe: LH: Patienten mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patienten mit rechtsseitigem Infarkt 
 

(p = .097), sowie der LF/HF Quotient in der RH-Untergruppe im Trend weniger stark zunahm 

als in der Kontrollgruppe (p = .098). Unter Hinzunahme der Kovariaten tonische und phasi-

sche Alertness konnte jedoch nur der tendenzielle Unterschied in der TP (ms2) zwischen Kon-

trollgruppe und RH-Patienten bestätigt werden, während nach Herauspartialisierung der diffe-

rentiellen Aufmerksamkeitsleistungen keine Trends in HFP (n.u.) und LF/HF beobachtbar 

waren (s. Tabelle 3.15). 

 

Die Kontrastprüfung der Recoveryindizes ergab hingegen keine signifikanten oder im Trend 

bedeutsamen Gruppenunterschiede in den vorab definierten Kontrasten. Dies änderte sich 

auch unter Hinzunahme der Kovariaten nicht. Die Ergebnisse zu Gruppenunterschieden in 

Reaktivität und Recovery werden in Abbildung 3.14 verdeutlicht. 

 

Reanalyse der Powerspektren unter Berücksichtigung medizinischer Moderatorvariablen. 

Wie bereits eingangs zu den medizinischen Merkmalen der Gesamtstichprobe dargestellt 

wurde, unterschieden sich die Patienten in einigen komorbiden Diagnosen und Medikationen 

von der Kontrollgruppe. Aufgrund der Datenausfälle im Bereich der kardiovaskulären Variab-

len wurde eine Reanalyse der medizinischen Basisdaten nur für die Teilstichprobe der Pro-

banden und Patienten mit vorliegenden kardiovaskulären Daten vorgenommen. Signifikante 
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oder im Trend bedeutsame 

Gruppenunterschiede (ermittelt 

anhand Fisher’s exakten Tests) 

ergaben sich für diese Teilstich-

probe für das Vorliegen einer 

ischämischen Herzkrankheit (KG 

/RH: p = .076), für sonstige kar-

diale Erkrankungen (KG/Pat.:    

p = .052; KG/RH:  p = .018), Ge-

fäßerkrankungen (KG/Pat.: p = 

.052; KG/LH: p = .059; KG /RH: 

p = .076) und Hypertonie (KG 

/Pat.: p = .005; KG/LH: p = 

.004). Auch bezüglich der Medi-

kation ergaben sich Gruppenun-

terschiede für die Einnahme von 

Antikoagulantien (KG/Pat.: p < 

.001; KG/LH: p < .001; KG/RH: 

p < .001), Salicylsäure und Deri-

vaten (KG/Pat.: p = .001; KG/ 

LH: p = .001; KG/RE: p = .043) 

sowie von Blutdruckmedikamenten (KG/Pat.: p = .011; KG/LH:  p = .014), hier für ACE-

Hemmer und Aniotensin-II-Antagonisten (KG/Pat.: p = .005; KG/LH: p = .008). 

 

Verschiedene Studien belegen, dass kardiovaskuläre Erkrankungen mit Veränderungen in den 

Powerspektren der HRV assoziiert sein können (Bigger et al., 1991; 1992; Lombardi et al., 

1992). Daher erschien es notwendig, die Ergebnisse der Analysen zu Gruppenunterschieden 

in den Powerspektren gegen den Einfluss potenzieller personengebundener medizinischer 

Moderatorvariablen abzusichern. In die Reanalyse wurden daher verschiedene Erkrankungs- 

und Medikationskategorien aufgenommen, in denen sich die Subgruppen signifikant unter-

schieden. Da für sich genommen nur sehr wenige Personen von einer ischämischen Herz-

krankheit und von sonstigen kardialen Erkrankungen betroffen waren, wurden diese Katego-

rien zu einer übergeordneten Klasse „kardiovaskuläre Erkrankungen“ zusammengefasst (KG: 

N=0; Pat.: N=8; LH; N=3; RH: N=5). Das Vorliegen einer Gefäßerkrankung wurde aufgrund 

Abb. 3.14. Reaktivitäts- (oben) und Recoveryindizes (unten) der 
Powerkomponenten TP, LFP, HFP sowie LF/HF, nach Kontroll-
gruppe (KG) und Patientenuntergruppen (Patienten insgesamt: Pat., 
linksseitige Infarkte: LH; rechtsseitige Infarkte: RH) getrennt dar-
gestellt (Fehlerbalken indizieren die Standardabweichung). Die 
Ergebnisse entsprechen den Analysen unter Berücksichtigung der 
Kovariate „tonische Alertness“. 
Tp≤.10  
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der Heterogenität der einzelnen Erkrankungsarten und der geringen Fallzahlen nicht weiter für 

die Reanalyse berücksichtigt. Berücksichtigt wurde weiterhin das Vorliegen einer Hypertonie-

Diagnose (KG: N=7; Pat.: N=19; LH: N=13; RH: N=6) sowie die Einnahme von Blutdruck-

medikamenten (KG: N=9; Pat.: N=20; LH: N=13; RH: N=7). 

 

Für die Reanalyse wurde die Stichprobe nun nicht mehr nach Patienten- oder Kontrollgrup-

penstatus unterteilt, sondern es wurden jeweils zwei Gruppen entsprechend des Vorliegens 

oder Nichtvorliegens einer der genannten medizinischen Moderatorvariablen gebildet. Zur 

Untersuchung des Einflusses dieser Variablen auf die Phasenmittelwerte der Powerspektren 

wurden jeweils getrennte zweifaktorielle Varianzanalysen mit dem Gruppenfaktor „Modera 

torvariable“ und dem Messwiederholungsfaktor „experimentelle Untersuchungsphase“ be-

rechnet. Unterschiede in den Reaktivitäts- und Recoveryindizes der Powerspektren wurden 

mit Hilfe von t-Tests für unabhängige Stichproben überprüft. 

Wie aus Tabelle 3.16 ersichtlich wird, traten für die Moderatorvariable „Hypertonie“ und 

„Blutdruckmedikation“ jeweils signifikante bzw. im Trend signifikante Interaktionseffekte 

der Moderatorvariablen und der Phase für den Parameter TP (ms2) auf (Hypertonie: F(2,94) = 

3.32, p = .044; Blutdruckmedikation: F(2,94) = 2.78, p = .067). Einzelvergleiche spezifizierten, 

dass sich die Untergruppe mit Hypertonie durch geringere Aktivierungsmittelwerte und Reco-  

 
Tab. 3.16. Reanalyse von Phasenmittelwerten der Powerspektren unter 
Berücksichtigung medizinischer Moderatorvariablen: kardiovaskuläre 
Erkrankungen (KVK), Hypertonie (HYP), Blutdruckmedikation (BP) 

HE „Phase“ HE „KVK“ IE „Phase*KVK“ 

 F(df) p F(df) p F(df) p

TP (ms2) 27.00(2,94) <.001 0.05(1,47) ns 0.77(2,94) ns
LFP (n.u.) 6.93(2,94) .002 2.16(1,47) ns 1.78(2,94) ns
HFP (n.u.) 11.33(2,94) <.001 2.06(1,47) ns 0.86(2,94) ns
LF/HF 11.81(2,94) <.001 2.24(1,47) ns 0.83(2,94) ns

HE „Phase“ HE „HYP“ IE „Phase*HYP“ 

F(df) p F(df) p F(df) p

TP (ms2) 41.12(2,94) <.001 1.69(1,47) ns 3.32(2,94) .044†

LFP (n.u.) 18.42(2,94) <.001 1.62(1,47) ns 0.48(2,94) ns
HFP (n.u.) 16.80(2,94) <.001 2.50(1,47) .087 0.69(2,94) ns
LF/HF 21.98(2,94) <.001 1.10(1,47) ns 1.74(2,94) ns

HE „Phase“ HE „BP“ IE „Phase*BP“ 

F(df) p F(df) p F(df) p

TP (ms2) 41.03(2,94) <.001 0.14(1,47) ns 2.78(2,94) .067‡

LFP (n.u.) 18.15(2,94) <.001 1.00(1,47) ns 0.17(2,94) ns
HFP (n.u.) 17.19(2,94) <.001 1.18(1,47) ns 2.07(2,94) ns
LF/HF 22.09(2,94) <.001 1.18(1,47) ns 1.25(2,94) ns

HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt, BL: Baselinephase; A: Aktivierungsphase; REC: Recoveryphase; HYP: 
Gruppe mit Hypertonie; NHYP: Gruppe ohne Hypertonie; BP: Gruppe mit Blutdruckmedikamenten; NBP:   
Gruppe ohne Blutdruckmedikamente 
† A: HYP < NHYP (p = .092); REC: HYP < NHYP (p = .066) 
‡ BP: A<REC (p < .001 ); BL < REC (p < .001 ); NBP: BL>A (p = .001); A < REC (p = .013 ); BL < REC (p <   
 .001 ) 
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Tab. 3.17a. Reanalyse von Reaktivitätsindizes der Powerspektren unter 
Berücksichtigung medizinischer Moderatorvariablen: kardiovaskuläre 
Erkrankungen (KVK), Hypertonie (HYP), Blutdruck-medikation (BP) 

KVK (N=8) NKVK (N=42) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) -0.372 (0.586) -0.306 (0.749) 0.24(48) ns
LFP (n.u.) -0.077 (0.278) 0.143 (0.398) 1.49(48) ns
HFP (n.u.) -0.039 (0.667) -0.177 (0.526) -0.65(48) ns
LH/HF -0.038 (0.940) 0.321 (0.837) 1.09(48) ns

HYP (N=26) NHYP (N=24) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) -0.497 (0.590) -0.121 (0.806) 1.89(48) .064 
LFP (n.u.) 0.060 (0.458) 0.160 (0.295) 0.91(48) ns
HFP (n.u.) -0.014 (0.537) -0.308 (0.524) -1.96(48) .056 
LH/HF 0.074 (0.903) 0.468 (0.765) 1.66(48) ns

BP (N=28) NBP (N=22) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) -0.458 (0.573) -0.136 (0.853) 1.59(48) ns
LFP (n.u.) 0.081 (0.425) 0.143 (0.341) 0.56(48) ns
HFP (n.u.) -0.034 (0.516) -0.310 (0.555) -1.82(48) .076 
LH/HF 0.114 (0.854) 0.453 (0.836) 1.40(48) ns

Mittelwerte (Standardabweichungen), ln-transformiert 
KVK: Gruppe mit kardiovaskulären Zusatzerkrankungen; NKVK: Gruppe ohne kardiovaskuläre 
Zusatzerkrankungen; HYP: Gruppe mit Hypertonie; NHYP: Gruppe ohne Hypertonie; BP: Gruppe mit 
Blutdruckmedikamenten; NBP: Gruppe ohne Blutdruckmedikamente 

Tab. 3.17b. Reanalyse von Recoveryindizes der Powerspektren unter 
Berücksichtigung medizinischer Moderatorvariablen: kardiovaskuläre 
Erkrankungen (KVK), Hypertonie (HYP), Blutdruck-medikation (BP) 

KVK (N=8) NKVK (N=42) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) 0.765 (0.647) 0.507 (0.748) -0.91(4/) ns
LFP (n.u.) 0.127 (0.117) 0.331 (0.404) 2.70(4/) .010 
HFP (n.u.) -0.527 (0.389) -0.403 (0.483) 0.68(4/) ns
LH/HF 0.654 (0.472) 0.734 (0.763) 0.28(4/) ns

HYP (N=26) NHYP (N=24) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) 0.326 (0.611) 0.781 (0.787) 2.26(4/) .028 
LFP (n.u.) 0.282 (0.403) 0.313 (0.362) 0.29(4/) ns
HFP (n.u.) -0.285 (0.323) -0.568 (0.553) -2.18(4/) .036 
LH/HF 0.567 (0.599) 0.881 (0.809) 1.55(4/) ns

BP (N=28) NBP (N=22) t(df) p

MW (SD) MW (SD)   

TP (ms2) 0.350 (0.588) 0.793 (0.828) 2.19(4/) .034 
LFP (n.u.) 0.290 (0.379) 0.307 (0.389) 0.15(4/) ns
HFP (n.u.) -0.309 (0.312) -0.563 (0.586) -1.83(4/) .077 
LH/HF 0.599 (0.562) 0.870 (0.867) 1.32(4/) ns

Mittelwerte (Standardabweichungen), ln-transformiert 
KVK: Gruppe mit kardiovaskulären Zusatzerkrankungen; NKVK: Gruppe ohne kardiovaskuläre 
Zusatzerkrankungen; HYP: Gruppe mit Hypertonie; NHYP: Gruppe ohne Hypertonie; BP: Gruppe mit 
Blutdruckmedikamenten; NBP: Gruppe ohne Blutdruckmedikamente 
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verymittelwerte auszeichnete als die Untergruppe ohne Hypertonie (Aktivierungsphase: p = 

.092; Recoveryphase: p = .066). Während sich die Untergruppe, die Blutdruckmedikamente 

einnahm, in der TP (ms2) nur durch geringere Werte in der Aktivierung im Vergleich zur Re-

coveryphase (p < .001) sowie in der Baseline- im Vergleich zur Recoveryphase auszeichnete 

(p < .001), unterschieden sich die Phasenmittelwerte in der Gruppe ohne Blutdruckmedika-

mente signifikant in allen drei experimentellen Phasen (Baseline>Aktivierung:  p = .001; Ak-

tivierung < Recovery: p = .013; Baseline < Recovery: p < .001). 

 

Diese Ergebnisse zur differen-

tiellen Ausprägung der Power-

spektren in den Untersuchungs-

phasen in Abhängigkeit des Vor-

liegens einer der medizinischen 

Moderatorvariablen spiegelten 

sich auch bei der Reanalyse der 

Reaktivitäts- und Recoveryindi-

zes wider. Wie die Mittelwerte 

und Ergebnisse der t-Tests in 

Tabelle 3.17a und 3.17b verdeut-

lichen, wirkte sich das Vorliegen 

einer Hypertonie dergestalt auf 

die Reaktivität der TP (ms2) aus, 

dass es bei Personen mit Hyper-

tonie zu einer tendenziell stärke-

ren Reduktion der TP (ms2) in 

der Aktivierungsphase kam (p = 

.064) als in der Gruppe, die nicht davon betroffen war. In Bezug auf die HFP (n.u.) zeigten 

sich ebenfalls Trends, nach denen sich bei hypertonen Personen bzw. Personen unter Blut-

druckmedikation die HFP (n.u.) weniger reduzierte als bei nicht hypertonen Personen bzw. 

Personen, die keine Blutdruckmedikamente einnahmen (Untergruppe Hypertonie: p = .056; 

Untergruppe Blutruckmedikation: p = .076).  

Ähnliches zeigte sich auch in der Recoveryphase: Hier kam es im Vergleich zu den nicht von 

den Moderatorvariablen betroffenen Gruppen zu einem verringerten Überschuss der TP (ms2)

im Vergleich zum Baselinewert (Untergruppe Hypertonie: p = .028; Untergruppe Blutdruck-

Abb. 3.15. Reaktivitäts- (oben) und Recoveryindizes (unten) der 
Powerkomponenten TP, LFP, HFP sowie LF/HF (Fehlerbalken 
indizieren die Standardabweichung), dargestellt für Untergruppen 
ohne (NHYP) bzw. mit komorbider Hypertonie-Diagnose (HYP). 
Tp≤.10  *p≤.05   
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medikation: p = .034). Wie zuvor bei der Reaktivität ging auch hier die HFP (n.u.) bei den 

Untergruppen mit Hypertonie bzw. Blutdruckmedikation signifikant bzw. im Trend weniger 

zurück als in den nicht betroffenen Untergruppen (Untergruppe Hypertonie: p = .036; Unter-

gruppe Blutdruckmedikation: p = .077).  

Die Ergebnisse zur Reanalyse der Reaktivitäts- und Recoveryindizes der Powerspektren fin-

det sich noch einmal graphisch für die Moderatorvariable Hypertonie in Abbildung 3.15 ver-

anschaulicht. Insgesamt ließ sich feststellen, dass sich nicht das Vorliegen einer kardiovasku-

lären Zusatzerkrankung, wohl aber die Moderatorvariable Hypertonie (und Blutdruckmedika-

tion, deren Untergruppen sich jedoch in weiten Teilen überschnitten) auf Veränderungen der 

TP (ms2) und in der HFP (n.u.) unter Stimulation und in der Recoveryphase auswirkte.  

 

Für die im vorherigen Abschnitt referierten Ergebnisse zur stärkeren Abnahme der TP (ms2)

in der Patientengruppe mit rechtshemisphärischen Infarkten im Vergleich zur Kontrollgruppe 

ist daher nicht auszuschließen, dass dieser Effekt auch durch eine höhere Prävalenz von Hy-

pertonie-Erkrankungen bei den Patienten bedingt sein könnte.  

3.3.3 Aktivität der HPA-Achse 

Veränderungen in der Regulation der 

Cortisolsekretion in Folge eines Infarkts 

wurden anhand des tonischen Morgen-

cortisolwerts sowie in der phasischen 

Reaktion unter Stimulation untersucht. 

Neben der Trendanalyse des Corti-

solprofils unter Stimulation wurden 

ferner die Kurvenfläche und das Reak-

tionsmaximum zur Beurteilung heran-

gezogen. 

 

Analyse des Morgencortisols. Der über 

drei Tage gemittelte Morgencortisol-

wert wurde anhand einer einfaktoriellen 

Varianzanalyse mit à priori formulierten Kontrasten für die Subgruppenvergleiche KG/Pat. 

KG/LH, KG/RH und LH/RH geprüft. Um weitere Varianz, die durch leichte Abweichungen 

Abb. 3.16. Mittelwertsunterschiede im Morgencortisol 
zwischen Kontrollgruppe (KG), Patienten insgesamt (Pat.) 
und Patienten mit linksseitigem (LH) und rechtsseitigem 
(RH) Infarkt (Fehlerbalken indizieren die Standardabwei-
chung). Die Ergebnisse entsprechen den Analysen unter 
Berücksichtigung der Kovariate „Uhrzeit“. 
Tp≤.10  *p≤.05   
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von der Zieluhrzeit (07:00 Uhr) hervorgerufen worden sein könnte, zu kontrollieren, wurde 

die genaue Uhrzeit, gemittelt über die drei Tage der Probenentnahme, als Kovariate in die 

Analyse mit aufgenommen. 

Wie in Abbildung 3.16 dargestellt, unterschieden sich die Kontrollprobanden von den Patien-

ten insgesamt durch im Trend geringere Morgencortisolwerte (p = .098). Dies war insbeson-

dere durch höhere Werte der LH-Untergruppe bedingt, die sich signifikant von der Kontroll-

gruppe unterschieden (p = .028).  

 

Analyse des Stimulationsprofils. Wie bereits in Abschnitt 2.1 und 2.1.3 des Methodenteils 

beschrieben wurde, lagen für die Untersuchung des Cortisolprofils einige Datenausfälle vor, 

so dass sich die nachfolgenden Auswertungen zur phasischen Cortisolreaktion auf eine redu-

zierte Stichprobe stützten. Um sicherzustellen, dass sich die Untergruppen der reduzierten 

Stichprobe nicht in relevanten demographischen und funktionellen Eigenschaften unterschied, 

wurden sie hinsichtlich der Geschlechtsverteilung, des familiären und beruflichen Status, der 

Altersverteilung, der Schulbildung, sowie in Bezug auf differentielle Aufmerksamkeitsleis-

tungen in der TAP und des Funktionsstatus zu Beginn der Rehabilitation einer zufallskrisit-

schen Prüfung unterzogen. Die Analysen ergaben ein identisches Ergebnis wie für die Ge-

samtstichprobe (vgl. Tabelle 3.1), nach dem für die Geschlechtsverteilung, den Familien- und 

Berufsstand, die Schulbildung und den funktionellen Status keine bedeutsamen Unterschiede 

auftraten. Die Gruppe der linksseitig geschädigten Patienten wies ebenso wie in der Gesamt-

stichprobe im Vergleich zur Gruppe mit rechtsseitigen Infarkten mit 58.9 ± 7.0 Jahren zu 52.0 

± 8.9 Jahren ein höheres mittleres Lebensalter auf (t(27) = 2.32, p = .028). Die Aufmerksam-

keitsleistungen waren in der Kontrollgruppe im Vergleich zur Patientengruppe insgesamt so-

wie im Vergleich zur RH-Untergruppe signifikant (tonische Alertness) bzw. im Trend (phasi-

sche Alertness) besser ausgeprägt (tonische Alertness: KG/Pat: 53.1 ± 10.6 vs. 46.2 ± 12.4, 

t(53) = -2.21, p = .031; KG/RH: 53.1 ± 10.6 vs. 43.9 ± 13.2, t(36) = -2.26, p = .030; phasische 

Alertness: KG/Pat.: 51.2 ± 10.1 vs. 45.1 ± 12.5, t(53) = -2.00, p = .051; KG/RH: 51.2 ± 10.1 vs. 

44.3 ± 12.2 t(36) = -1.81, p = .079). 

Auch bezüglich der pathoanatomischen Merkmale lagen zwischen linksseitig und rechtsseitig 

geschädigten Patienten keine bedeutsamen Unterschiede in der Häufigkeit anterior klassifi-

zierter Infarkte (LH: 25%; RH: 42%; ns) oder in der Proximität der anterioren Läsionsgrenze 

zum frontalen Pol vor (LH: 40.7% ± 10.4%; RH: 34.4% ± 11.0%, t(23) = 1.45, ns). 
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Das Profil der Cortisolreaktion auf die Stimulation mit dem Farb-Wort-Interferenztest wurde 

mit zwei getrennten dreifaktoriellen Varianzanalysen mit Messwiederholung ausgewertet. Der 

Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ der ersten Analyse war zweifach gestuft (KG/Pat.), um Un-

terschiede zwischen der Kontrollgruppe und den Patienten als Gesamtgruppe zu ermitteln. 

Der dreifach gestufte Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ der zweiten Analyse (KG/LH/RH) 

berücksichtigte zusätzlich Unterschiede zwischen Patienten mit linksseitigem vs. rechtsseiti-

gem Infarkt. Als erster Messwiederholungsfaktor „Phase“ (fünffach gestuft: T3 bis T7) ging 

in beide Analysen die Abfolge der entnommenen Cortisolproben ein; der zweite Messwieder-

holungsfaktor „Messwerte/Practical Baseline“ („MW/PB“; zweifach gestuft) kontrollierte 

zusätzlich den zirkadianen Verlauf der Cortisolsekretion durch Verwendung einer interpro-

lierten PB 

 

Die Ergebnisse zu den Analysen des Cortisolprofils unter Stimulation sind in den Tabellen 

3.18a und 3.18b aufgelistet, so dass die genauen Prüfgrößen nicht mehr im Text berichtet 

werden.  

Auch wenn sich in der ersten Analyse zu Unterschieden zwischen Kontrollgruppe und den 

Patienten als Gesamtgruppe kein signifikanter Haupteffekt der Gruppe ergab, konnte ein sig-

nifikanter Haupteffekt der Faktoren „Phase“ „MW/PB“ ermittelt werden. Demnach veränder-

ten sich Messwerte und Schätzwerte der interpolierten PB insgesamt bedeutsam im Verlauf 

der Untersuchung (Haupteffekt Phase). Der Haupteffekt des Faktors „MW/PB“ indizierte wei-

terhin, dass der mittlere Messwert aller Proben über dem mittleren Schätzwert der PB lag. Der 

Interaktionseffekt der beiden Faktoren („Phase*MW/PB“) spezifizierte, dass sich Messwerte 

und interpolierte Schätzwerte im Verlauf der Untersuchung unterschiedlich verhielten. Ein-

zelvergleiche zeigten, dass die Messwerte zu Messzeitpunkten nach Stimulation die Schätz-

werte der PB überstiegen und damit das Vorhandensein einer phasischen Cortisolreaktion auf 

die Stimulation statistisch untermauerte. Die Dreifachinteraktion „Gruppe*Phase*MW/PB“ 

verdeutlichte schließlich, dass sich die Verläufe der Messwerte und der PB in den beiden 

Gruppen unterschiedlich verhielt. Wie anhand der Einzelvergleiche erkennbar wurde, zeich-

nete sich die Kontrollgruppe durch erhöhte Messwerte im Vergleich zur PB zu den Messzeit-

punkten T4 bis T6 aus, während dies in der Patientengruppe nur zu T7 der Fall war, was diffe-

rentielle Reaktionsprofile in den beiden Gruppen impliziert. 

Die zweite Analyse unter Berücksichtigung der Läsionslateralität zeigte ebenfalls neben den 

beiden signifikanten Hauteffekten „Phase“ und „MW/PB“ eine im Trend signifikante Drei-

fachinteraktion von Gruppe, Phase und MW/PB an. Wie anhand der Einzelvergleiche zu er-
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Tab. 3.18a. Haupt- und Interaktionseffekte der Faktoren „Gruppe“, 
„Phase“ und „Messwerte/Practical Baseline“ für das Cortisolprofil der 
Untersuchung, dargestellt für den Vergleich KG/Pat. 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

 
Haupteffekte 

HE „Gruppe“ 
 

0.47(1,54) ns  

HE „Phase“ 12.01(2.0,105.2) <.001 T3>T6**, T7**; T4>T5*, T6***, T7***; T5>T6***,
T7***; T6>T7*** 

HE „MW/PB“ 7.56(1,54) .008 MW>PB** 

Interaktionseffekte 

IE „Gruppe*Phase“ 
 

0.96(4,216) ns  

IE „Gruppe*MW/PB“ 
 

0.93(1,54) ns  

IE „Phase*MW/PB“ 3.23(2.1,111.0) .013 T4: MW>PB**; T5: MW>PB**; T6: MW>PBT;
T7: MW>PBT

IE „Gruppe*Phase*MW/PB“ 2.41(4,216) .050 KG: T4: MW>PB**; T5: MW>PB**; T6: 
MW>PB*

Pat.: T7: MW>PB*

HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt; MW: Messwerte; PB: Practical Baseline 
 Tp ≤ .10  *p ≤ .05 **p ≤ .01  ***p ≤ .001 
 

Tab. 3.18b. Haupt- und Interaktionseffekte der Faktoren „Gruppe“, 
„Phase“ und „Messwerte/Practical Baseline“ für das Cortisolprofil der 
Untersuchung, dargestellt für den Vergleich KG/LH/RH 

Effekte F(df) p Einzelvergleiche 

 
Haupteffekte 

HE „Gruppe“ 
 

0.96(1,53) ns  

HE „Phase“ 11.18(2.0,104.2) <.001 T3>T5T, T6**, T7**; T4>T5*, T6***, T7***;
T5>T6***, T7***; T6>T7*

HE „MW/PB“ 4.08(1,53) .049 MW>PB*

Interaktionseffekte 

IE „Gruppe*Phase“ 
 

1.28(8,212) ns  

IE „Gruppe*MW/PB“ 
 

1.24(2,212) ns  

IE „Phase*MW/PB“ 1.36(2.1,109.7) ns  

IE „Gruppe*Phase*MW/PB“ 1.80(8,212) .079 KG: T4: MW>PB**, T5: MW>PB***,
T6:MW>PB*

LH: T4: MW>PB T, T7:MW>PB*

RH: -

HE: Haupteffekt; IE: Interaktionseffekt; MW: Messwerte; PB: Practical Baseline 
 Tp ≤ .10  *p ≤ .05 **p ≤ .01  ***p ≤ .001 
 

kennen war, zeichnete sich die Kontrollgruppe durch deutliche Abweichungen der Messwerte 

von der PB zu den Messzeitpunkten T4 bis T6 aus. Auch die Patienten mit linksseitigen In-

farkten unterschieden sich zu T4 und T7 durch höhere Messwerte von der PB, wohingegen 

sich die Gruppe der Patienten mit rechtsseitigen Infarkten zu keinem der Zeitpunkte in ihren 

Messwerten von der PB unterschied. Die in Abbildung 3.17 dargestellten Verläufe der Mess-

werte und der PB in den Untersuchungsgruppen sowie die Differenzkurven des Stimulations-

profils zeigen deutlich, dass es bei allen Untersuchungsgruppen mit Ausnahme der RH-
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Abb. 3.17. Cortisolprofile während der experimentellen Untersuchung, getrennt für die Kontrollgruppe (KG), 
Patienten insgesamt (Pat.) und Läsionsuntergruppen (linksseitige Infarkte: LH; rechtsseitige Infarkte: RH) darge-
stellt. Links: Darstellung der Messwerte im Vergleich zur interpolierten Practical Baseline. Rechts: Differenz-
kurven aus Messwerten und der Practical Baseline. 
 

Untergruppe zu einem Anstieg der Messwerte nach Stimulation kam. Die RH-Untergruppe 

verzeichnete hingegen nicht nur keinen Anstieg, sondern unterschritt mit ihren Messwerten 

sogar die interpolierte PB. 

 

Wie aus Abbildung 3.17 ersichtlich wird, lag der Baselinewert T2 in der RH-Untergruppe 

leicht über den T2-Werten der anderen Gruppen (s. auch deskriptive Tabellen in Anhang 2). 

Um auszuschließen, dass die fehlende Cortisolreaktion der Patienten mit einem rechtsseitigem 

Infarkt möglicherweise durch einen höheren Ausgangswert bedingt gewesen sein könnte, 

wurden die Baselinewerte aller Gruppen einer varianzanalytischen Prüfung mit anschließen-

den Gruppenkontrasten unterzogen. Die Kontraste erbrachten für keine der Untergruppen sta-

tistisch signifikante oder auch nur im Trend bedeutsame Unterschiede im Baselinewert, so 

dass davon auszugehen ist, dass die Untergruppen in ihren Ausgangswerten vergleichbar wa-

ren und auch damit in gleicher Weise von möglichen Deckeneffekten hätten betroffen sein 

müssen. 

 

Analyse der Kurvenfläche und des Reaktionsmaximums. In Bezug auf die Kurvenfläche wur-

den sowohl die Gesamtfläche (AUCG) als auch die Fläche, die sich ausschließlich unter der 

Reaktionskurve zwischen Messwerten und der PB befand (AUCI) einer statistischen Prüfung 

unterzogen. Das Reaktionsmaximum wurde aus der Differenz des Baselinewerts zu T2 und 



Ergebnisse    161 
Veränderungen der psychophysiologischen Stressregulation in autonom-nervösen und neuroendokrinen Parametern 

dem maximalen Wert der nachfolgenden Proben bestimmt. Durch den Trend abfallender Cor-

tisolwerte im Tagesverlauf besteht jedoch die Gefahr, die Höhe des eigentlichen Reaktions-

maximums zu unterschätzen, welches sich in gegenläufiger Tendenz entwickeln muss. Dieser 

Aspekt wurde durch die Hinzunahme der Differenzwerte, die um die PB korrigiert sind, be-

rücksichtigt, so dass hier ebenfalls das Reaktionsmaximum bestimmt wurde. Gruppenunter-

schiede wurden anhand von einfaktoriellen Varianzanalysen mit à priori formulierten Grup-

penkontrasten für die Vergleiche KG/Pat., KG/LH, KG/RH und LH/RH geprüft. 

 
Tab. 3.19. Korrelationen zwischen Kurvenfläche und Reaktionsmaxi-
mum der Cortsiolreaktion und der Aufmerksamkeitsleistung 

Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=27) 

Alle Pat.  
(N=28) LH (N=17) RH (N=11) 

 tonische Alertness 

Kurvenfläche     
AUCG .559** .152                  .356           -.075 
AUCI .045                  .187                  .259           -.001 

Reaktionsmaximum  
UCORT∆P-BL                .002                  .048                  .021            .018 
DIFFCORT∆P-BL                .177                  .164                  .274           -.293 

phasische Alertness 

Kurvenfläche     
AUCG                  .435* .176                 .341           -.078 
AUCI                .172                  .165                 .237            .008 

Reaktionsmaximum  
UCORT∆P-BL                 .141                 -.041               -.034           -.089 
DIFFCORT∆P-BL                 .238                  .122                .239           -.336 

 

Produkt-Moment Korrelationen  
*p ≤ .05 **p ≤ .01 
 

Wie auch bei der Analyse der elektrodermalen und kardiovaskulären Aktivität wurde vorab 

zunächst der Zusammenhang zwischen Aufmerksamkeitsleistungen und Parametern der Cor-

tisolaktivität untersucht. Wie Tabelle 3.19 aufzeigt, kam es in den einzelnen Untersuchungs-

gruppen sowohl in Richtung als auch Stärke des Zusammenhangs zwischen Aufmerksam-

keitsleistung und Cortisolwerten zu unterschiedlichen Tendenzen. In der KG hingen beson-

ders die Gesamtkurvenfläche AUCG und das um die PB korrigierte Reaktionsmaximum posi-

tiv mit der Aufmerksamkeitsleitung zusammen. Die Korrelationen zeigten für die LH-

Untergruppe, dass diese Zusammenhänge ebenfalls positiv ausfielen, und sich nicht nur für 

AUCG, sondern auch für AUCI stärker zeigten. In der RH-Untergruppe war hingegen ein ge-

genläufiger Trend erkennbar. Aufmerksamkeitsleistungen und Maße der Cortisolreaktion 

schienen entkoppelt zu sein; für das korrigierte Reaktionsmaximum traten sogar negative Kor-

relationen auf.  

Um den Einfluss der in den Gruppen differentiell ausgeprägten Aufmerksamkeitsleistung sta-

tistisch zu kontrollieren, wurden tonische und phasische Alertness zusätzlich in zwei getrenn- 
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Tab. 3.20. Ergebnisse der Kontrastprüfung für Kurvenfläche und Reak-
tionsmaximum des Cortisols unter Berücksichtigung verschiedener 
Kovariaten 

HE Kovariate KG/Pat. KG/LH KG/RH LH/RH

F(df) p p p p p

ohne Kovariate 

Kurvenfläche       
AUCG - - ns ns ns ns
AUCI - - ns ns ns ns

Reaktionsmaximum      
 UCORT∆P-BL - - ns ns ns ns
DIFFCORT∆P-BL - - ns ns ns ns

Kovariate tonische Alertness 

Kurvenfläche       
AUCG 5.26(1,51) .009 ns ns .015 ns
AUCI 0.53(1, 51) ns ns ns ns ns

Reaktionsmaximum      
 UCORT∆P-BL 0.01(1, 51) ns ns ns ns ns
DIFFCORT∆P-BL 0.75(1, 51) ns ns ns ns ns

Kovariate phasische Alertness 

Kurvenfläche       
AUCG 3.13(1, 51) .031 ns ns ns ns
AUCI 0.92(1, 51) ns ns ns ns ns

Reaktionsmaximum      
 UCORT∆P-BL 0.01(1, 51) ns ns ns ns ns

HE: Haupteffekt; KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe: LH: Patienten mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patienten mit rechtsseitigem Infarkt 
 

ten Kovarianzanalysen als Kovariaten aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.20 

aufgeführt. Die Analyse der Cortisolparameter zeigte zunächst keine signifikanten Gruppen-

unterschiede an. Unter Hinzunahme der tonischen Alertness trat jedoch ein signifikanter Un-

terschied in der Gesamtkurvenfläche AUCG auf. Wie in Abbildung 3.18 erkennbar, verhielten 

sich die beiden Kurvenflächenmaße AUCG und AUCI in den Gruppen sehr unterschiedlich. 

AUCG war bei den Patienten, insbesondere in der RH-Gruppe, stärker ausgeprägt, was sich in 

einem signifikanten Kontrast KG/RH (p = .015) abbildete. Im Gegensatz dazu fiel die „netto“ 

Reaktionsfläche AUCI bei den Patienten und besonders in der RH-Untergruppe wesentlich 

geringer aus als in der Kontrollgruppe, auch wenn sich diese Differenzen auf statistischer E-

bene nicht bestätigen ließen. Diese konträren Ergebnisse zu den beiden Flächenmaßen sind 

darauf zurückzuführen, dass der numerisch, jedoch nicht statistisch signifikant höhere Aus-

gangswert der RH-Untergruppe bei der Flächenberechnung um ein Vielfaches stärker in die 

Berechnung der Kurvenfläche einging, während die reine Reaktionsfläche AUCI davon unbe-

rührt blieb. 

Die Prüfung der Parameter des Reaktionsmaximums ergab keine signifikanten Gruppenunter-

schiede, wobei sich dieses Ergebnis auch nicht unter Hinzunahme der Kovariaten tonische 

und phasische Alertness änderte. Wie jedoch in Abbildung 3.19 erkennbar ist, zeichnete sich 

die LH-Gruppe rein numerisch durch das höchste, die RH-Gruppe aber durch das niedrigste 

Reaktionsmaximum aus. Wie Abbildung 3.19 ebenfalls verdeutlicht, kam es bei der Korrektur 



Ergebnisse    163 
Veränderungen der psychophysiologischen Stressregulation in autonom-nervösen und neuroendokrinen Parametern 

des Reaktionsmaximums um die PB für alle Gruppen insgesamt zu einem Anstieg des Reakti-

onsmaximums, was impliziert, dass der maximale Wert der Messwerte die eigentliche Höhe 

der Reaktion in der Tat unterschätzte. 

 

Abb. 3.18. Mittelwertsunterschiede im Gesamtflächenmaß der Cortisolkurve 
(AUCG) und der um das Ausgangsniveau bereinigten Reaktionsfläche (AUCI) für 
Kontrollgruppe (KG), Patienten insgesamt (Pat.), sowie Patienten mit linksseitigem 
(LH) und rechtsseitigem Infarkt (RH) getrennt (Fehlerbalken indizieren die Stan-
dardabweichung). Die Ergebnisse entsprechen den Analysen unter Berücksichtigung 
der Kovariate „tonische Alertness“. 
*p ≤ .05   

 

Abb. 3.19. Mittelwertsunterschiede in der Differenz zwischen dem Baselinewert T2 
und dem Reaktionsmaximum für Kontrollgruppe (KG), Patienten insgesamt (Pat.) 
sowie für Patienten mit linksseitigem (LH) und rechtsseitigem Infarkt (RH) getrennt 
(Fehlerbalken indizieren die Standardabweichung). Links: Darstellung der Diffe-
renzwerte, berechnet aus den Messwerten. Rechts: Darstellung der Differenzwerte, 
korrigiert um die Practical Baseline.   
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3.4 Kovariationen von Affekt und Antrieb und vegetativen Parametern 

körperlicher Systeme zur Stressregulation 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zum letzten Untersuchungsabschnitt dargestellt, in dem 

geprüft wurde, inwiefern Veränderungen im Affekt und Antrieb bei Schlaganfallpatienten mit 

einer veränderten Regulation autonom-nervöser und neuroendokriner Funktionen einhergehen 

könnten. Hierfür wurde in einem ersten Schritt der korrelative Zusammenhang zwischen 

selbst- bzw. fremdberichteter subjektiver Emotionalität innerhalb der Patientengruppe mit 

Indikatorvariablen des elektrodermalen und kardiovaskulären Systems sowie des hypothala-

misch-hypophysären Nebennierenrindensystems untersucht. In einem zweiten Schritt wurden 

dann die in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen Prägnanzgruppen von Affekt und Antrieb, gebildet 

nach Grenzwerten der HADS-D bzw. anhand des Medians der AESD, auf Unterschiede in 

vegetativen Parametern untersucht. Abschließend wurden die ermittelten Unterschiede kri-

tisch gegen den Einfluss potenzieller personengebundener Moderatorvariablen abgesichert. 

3.4.1 Korrelative Zusammenhänge in der Patientengruppe 

Die Korrelationen zwischen vegetativen Parametern autonom-nervöser und neuroendokriner 

Funktionen und subjektiven Maßen des Affekts und Antriebs (Subskalen und Gesamtwert der 

HADS-D sowie die drei Informantenversionen der AESD) sind in Tabelle 3.21a und 3.21b 

zusammengefasst. Es wurden Zusammenhänge zu Baseline-Kennwerten der physiologischen 

Systeme (Tabelle 3.21a), sowie zu Reaktivitäts- und Recoveryindizes (Tabelle 3.21b) unter-

sucht. Als Indikatoren der EDA wurde der Mittelwert der Baselinephase des SCL und der 

#NS.SCR sowie der Differenzwert zwischen Aktivierungsphase und Baselinephase (Reaktivi-

tätsindizex) bzw. das Ausmaß der Residualaktivierung in der Recoveryphase (Differenzwert 

von Recoveryphase und Baselinephase; Recoveryindex) verwendet. Als Indikatoren des kar-

diovaskulären Systems wurden sowohl deskriptive Maße der Herzrate und HRV sowie fre-

quenzbezogene Maße der HRV (TP, LFP, HFP, LF/HF) aufgenommen, hierbei ebenfalls in 

Form von Baseline-Kennwerten (Mittelwert Baselinephase) sowie als Reaktivitäts- und Reco-

veryindizes. LFP und HFP wurden dabei in Form von normalisierten Einheiten verwendet. 

Als Baseline-Kennwerte des Speichelcortisols wurde das mittlere Morgencortisol der drei 

Messungen sowie der Baseline-Kennwert der experimentellen Untersuchung zu Messzeitunkt  
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Tab. 3.21a. Korrelationen zwischen physiologischen Baseline-Kennwerten 
und selbst- bzw. fremdberichteten Affekt und Antrieb in der Patienten-
gruppe 

HADS-D1

Gesamtwert
HADS-D1

Depression 
HADS-D1

Angst AESD
2-S AESD

2-C AESD
2-I 

Baseline-Kennwerte 

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL -.16 -.18 -.13  .01  -.01  .09 
 SCR_BL -.20 -.20 -.19 -.07   .02  .20 

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL -.06  .01 -.12  .04   .06 -.32 
 SDNN_BL -.09 -.04 -.13  .29   .11 -.17 
 RMSSD_BL -.08 -.03 -.12  .23   .09 -.30 
 TPms2_BL  .04  .05  .02  .34T .13 -.31 
 LFPnu_BL  .16  .18  .14 .04   .07  .02 
 HFPnu_BL -.18 -.19 -.15  -.12  -.14  -.38 T

LF/HF_BL  .18  .20  .15 .09   .12  .23 

Speichelcortisol 
 MCORT  .04   .03   .05  .30 T .04  .05 
 UCORT_T2  -.28  -.24  -.29  -.05  -.17 -.14 
 AUCG -.41* -.39* -.38* -.25    -.32 T .00 

 

Produkt-Moment Korrelationen  
1Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version 
2Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (S: Selbsteinschätzung, C: Interview, I: Fremdeinschätzung) 
3Signal gemittelt über beide Hände 
*p ≤ .05  T p ≤ .10   

 

Tab. 3.21b. Korrelationen zwischen physiologischen Reaktivitäts- und 
Recoveryindizes und selbst- bzw. fremdberichteten Affekt und Antrieb in 
der Patientengruppe 

HADS-D1

Gesamtwert
HADS-D1

Depression 
HADS-D1

Angst AESD
2-S AESD

2-C AESD
2-I 

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL  -.36T -.43* -.25 .01  -.12  .29 
 SCR∆A-BL  -.29   -.36 T -.20 .06  -.08  .23 

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL .26  .15    .35 T .19   .27  .23 
 SDNN∆A-BL  -.16 -.17 -.14  -.38 T -.02 -.02 
 RMSSD∆A-BL .14  .06  .20 .04   .26  .26 
 TPms2∆A-BL  -.34 T -.35 T -.29  -.39* -.05     .40 T 

LFPnu∆A-BL  -.34 T -.37 T -.30  -.23  -.26 -.19 
 HFPnu∆A-BL .29  .31  .25 .10   .24    .53*

LF/HF∆A-BL  -.34 T -.36 T -.29  -.17  -.26   -.41 T 

Speichelcortisol 
 AUCI -.11 -.17 -.05 .01  -.19  .26 
 UCORT∆P-BL  -.17 -.21 -.12  -.45* -.15  .05 
 DIFFCORT∆P-BL -.18 -.22 -.13  -.18  -.19  .12 

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL -.37* -.44* -.26  -.04  -.14  .16 
 SCR∆REC-BL -.02 -.10  .07  .23   .09  .02 

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆REC-BL -.23 -.27 -.16  -.21    -.35 T -.11 
 SDNN∆REC-BL .20 .17  .21 .04  -.01 -.05 
 RMSSD∆REC-BL .07 .03  .11  -.03  -.21  .13 
 TPms2∆REC-BL .00 .03 -.03  -.16   .01  .01 
 LFPnu∆REC-BL -.32 -.31 -.30  -.23 -.11 -.16 
 HFPnu∆REC-BL .29 .31  .24  .38 T .21  .24 
 LF/HF∆REC-BL -.36 T -.37 T -.32 -.39* -.20 -.25 

 

Produkt-Moment Korrelationen  
1Hospital Anxiety and Depression Scale – deutsche Version 
2Apathy Evaluation Scale – deutsche Version (S: Selbsteinschätzung, C: Interview, I: Fremdeinschätzung) 
3Signal gemittelt über beide Hände 
*p ≤ .05  T p ≤ .10   

 



Ergebnisse    166 
Kovariationen von Affekt und Antrieb und vegetativen Parametern körperlicher Systeme zur Stressregulation 

T2 untersucht. Zusätzlich wurde die Kurvenfläche der Gesamtkurve während der Untersu-

chung mit aufgenommen, da dieses Flächenmaß maßgeblich durch die Höhe der Ausgangs-

werte beeinflusst war und weniger die phasische Reaktion auf die Stimulation abbildete (vgl. 

Abschnitt 3.3.3). Das Flächenmaß der Reaktion, das um die Ausgangwerte bereinigt ist, wur-

de daher als Indikator der Reaktivität verwendet. Ebenso fanden hier die zwei Indikatoren des 

Reaktionsmaximums (das der Messwerte sowie das der um die PB bereinigten Differenzwer-

te) Eingang.  

 

Korrelationen mit Angst und Depressivität. Die Analysen ergaben für die selbstberichtete 

Angst und Depressivität (HADS-D) nur schwache, meist negative Zusammenhänge mit den 

Baseline-Kennwerten des elektrodermalen und kardiovaskulären Systems (zwischen r = -.20 

und r = .20). Bei den Baseline-Kennwerten des Speichelcortisols war vor allem das Flächen-

maß statistisch bedeutsam mit dem selbstberichteten Affekt korreliert. Die Richtung des Zu-

sammenhangs indizierte, dass stärkere selbstberichtete Angst und Depressivität mit geringe-

ren Cortisolwerten bzw. einer geringeren Kurvenfläche einhergingen.  

Der Zusammenhang zu Kennwerten der Reaktivität und Recovery war für die HADS-D ins-

gesamt etwas stärker ausgeprägt (von r = -.47 bis r = .35). Höhere Affektivitätswerte gingen 

(für alle Skalen in gleicher Richtung) mit einer reduzierten Reaktivität und Residualaktivie-

rung des elektrodermalen Systems einher, wobei Zusammenhänge insbesondere zum SCL 

bestanden und z.T. statistisch bedeutsam ausfielen.  

Für die Reaktivitäts- und Recoveryparameter des kardiovaskulären Ssystems zeigte dass eine 

stärkere affektive Belastung überwiegend mit eienr geringeren Reaktivität in der Aktivie-

rungsphase assoziiert war. sich, So gingen höhere Werte der HADS-D mit einer geringeren 

Reduktion des RR-Intervalls unter Stimulation einher. Insbesondere bei Betrachtung der Po-

werspektren wurde deutlich, dass stärkere affektive Belastungen bei den Patienten mit einer 

Verschiebung der sympathico-vagalen Balance zum vagalen Pol hin assoziiert waren, d.h. mit 

einem geringeren Anstieg der LFP sowie einer geringeren Reduktion der HFP in der Aktivie-

rungsphase einhergingen. Dieser Zusammenhang setzte sich auch in der Recoveryphase fort, 

in der es, wie in Abschnitt 3.3.2 bereits beschrieben, insgesamt zu einem weiteren Anstieg der 

LFP bzw. Reduktion der HFP kam. Für die Reaktivitätsindizes des Speichelcortisols konnten 

insgesamt eher gering ausgeprägte, ebenfalls negative Zusammenhänge zur selbstberichteten 

Affektivität ermittelt werden, die jedoch das statistische Signifikanzniveau verfehlten. 
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Korrelationen mit Apathie. Für die drei Informantenversionen der AESD ergaben sich eben-

falls eher gering ausgeprägte Korrelationen mit den Baseline-Kennwerten des elektroderma-

len, kardiovaskulären und neuroendokrinen Systems. Während die Zusammenhänge zu Reak-

tivitäs- und Recoverykennwerten des elektrodermalen Systems niedriger ausfielen als zuvor 

für die Kennwerte der HADS-D, ergab sich für die kardiovaskulären Reaktivitäts- und Reco-

veryparameter ein ähnliches Bild wie für die selbstberichtete Affektivität, nach der höhere 

Apathiesymptome mit einem geringeren Anstieg der LFP und einer geringeren Reduktion der 

HFP unter Stimulation assoziiert waren. Auch für Zusammenhänge zu den Recoveryparame-

tern ergab sich ein ähnlicher Trend. Für die Reaktivitätsmaße der Cortisolparameter ergaben 

sich mehrheitlich schwach ausgeprägte Korrelationen; nur das Reaktionsmaximum der Mess-

werte korrelierte signifikant negativ mit der Höhe der selbstberichteten Apathie (AESD-S). 

 

Zusammenfassend ließen die Korrelationsanalysen daher darauf schließen, dass der Zusam-

menhang zwischen dem Affekt und Antrieb sowie den vegetativen Maßen insgesamt eher 

moderat ausgeprägt war. Für die elektrodermalen und kardiovaskulären Parameter lagen für 

die Reaktivitäts- und Recoverykennwerte höhere Korrelationen als für die Baseline-

Kennwerte vor, während beim Cortisol vor allem das Gesamtflächenmaß mit Affekt- und An-

triebsmaßen korreliert war. Die Richtung der Zusammenhänge wies mehrheitlich auf eine 

verminderte Aktivierung bei erhöhter affektiver und apathischer Belastung hin. 

3.4.2 Analyse von Unterschieden der vegetativen Parameter in symptombezoge-

nen Prägnanzgruppen 

Um zu überprüfen, ob sich Patienten mit einer relativ stärkeren selbstberichteten affektiven 

Symptomatik von Patienten mit schwächeren Symptomen in autonom-nervösen und neuroen-

dokrinen Parametern unterschieden, wurden die in Abschnitt 3.2.2 beschriebenen drei Präg-

nanzgruppen einer Prüfung in den Variablen unterzogen, die zuvor korrelationsanalytisch 

untersucht wurden.  

 

Prägnanzgruppenpaare HADS-D. Mittelwerte, Standardabweichungen und statistische Prüf-

grüßen der t-Tests für die vegetativen Parameter für das erste Prägnanzgruppenpaar, gebildet 

nach dem Cut-off-Wert 7/8 der Subskala Depression der HADS-D, sind in den Tabellen 3.22a 

und 3.22b, ebenfalls nach Baseline-Kennwerten sowie Reaktivitäts- und Recoveryindizes ge- 
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Tab. 3.22a. Unterschiede in physiologischen Baseline-Kennwerten für 
Prägnanzgruppen, nach Depressionssymptomen unterteilt (Cut-off 
HADS-D Subskala Depression: 7/8) 

HADS-D 
Depression < 8 

(N=28)1

HADS-D 
Depression ≥ 8

(N=5) 2 

MW (SD) t(df) p

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL [(LOG+10)µS] 1.08 (0.13) 1.06 (0.10) 0.33(29) ns
SCR_BL [(LOG+10)#] 1.12 (0.12) 1.08 (0.13) 0.77(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL (ms) 850.58 (120.76) 935.90 (138.74) -1.40(25) ns
SDNN_BL [LN(ms)] 3.24 (0.44) 3.49 (0.39) -1.14(25) ns
RMSSD_BL [LN(ms)] 2.76 (0.62) 3.05 (0.62) -0.95(25) ns
TPms2_BL [LN(ms2)] 5.81 (0.97) 6.36 (0.69) -1.19(25) ns
LFPnu_BL [LN(n.u.)] 4.00 (0.49) 4.26 (0.23) -1.15(25) ns
HFPnu_BL [LN(n.u.)] 3.48 (0.51) 3.10 (0.62)  1.47(25) ns
LF/HF_BL (LN) 0.51 (0.93) 1.16 (0.84) -1.43(25) ns

Speichelcortisol 
 MCORT (nmol/l) 14.77 (5.04) 16.60 (15.15) -0.24(3.1) ns
CORT_T2 (nmol/l) 4.98 (2.79) 3.73 (1.18) 0.87(27) ns
AUCG (arbiträre Einheiten)4 307.37 (115.81) 181.82 (25.26) 2.13(27) .043

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=26; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=22; CORT_T2 und AUCG:
N=25 

2Parameter Speichelcortisol: N=4 
3Signal gemittelt über beide Hände 
4Mann-Whitney U-Test: U=13; p=.016 
 

Tab. 3.22b. Unterschiede in physiologischen Reaktivitäts- und Reco-
veryindizes für Prägnanzgruppen, nach Depressionssymptomen unter-
teilt (Cut-off HADS-D Subskala Depression: 7/8) 

HADS-D 
Depression < 8 

(N=28)1

HADS-D 
Depression ≥ 8

(N=5) 2 

MW (SD) t(df) p

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL [(LOG+10)µS]4 0.08 (0.07) 0.01 (0.04)  1.95(29) .061
SCR∆A-BL [(LOG+10)#] 5 0.19 (0.12) 0.09 (0.08)  1.93(29) .064

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL (ms) -64.32 (49.08) -62.21 (41.29) -0.09(24) ns
SDNN∆A-BL [LN(ms)] 6 0.03 (0.34) -0.16 (0.14)    2.01(17.1) .060
RMSSD∆A-BL [LN(ms)] -0.04 (0.47) -0.04 (0.21)  0.04(24) ns
TPms2∆A-BL [LN(ms2)] -0.35 (0.65) -0.76 (0.55)  1.31(24) ns
LFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 7 0.10 (0.45) -0.27 (0.18)  1.83(24) .079
HFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 8 -0.16 (0.61) 0.31 (0.13) -3.29(24) .003
LF/HF∆A-BL (LN) 9 0.27 (0.97) -0.59 (0.16)    3.83(23.4) .001

Speichelcortisol 
 AUCI (arbiträre Einheiten) 16.39 (54.95) -11.85 (18.52)  1.01(27) ns
UCORT∆P-BL (nmol/l) 10 1.10 (1.93) -0.01 (0.19)  1.13(27) ns
DIFFCORT∆P-BL (nmol/l) 1.20 (1.52) 0.56 (0.19)  0.83(27) ns

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL [(LOG+10)µS]11 0.06 (0.05) 0.01 (0.04)  1.91(29) .066
SCR∆REC -BL [(LOG+10)#] 0.08 (0.07) 0.04 (0.06)  1.29(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆ REC -BL (ms) -2.78 (27.74) -26.10 (39.41)  1.56(24) ns
SDNN∆ REC -BL [LN(ms)] 0.29 (0.29) 0.29 (0.16) -0.05(24) ns
RMSSD∆ REC -BL [LN(ms)] 0.13 (0.39) 0.05 (0.21)  0.47(24) ns
TPms2∆ REC -BL [LN(ms2)] 0.58 (0.80) 0.61 (0.36) -0.08(24) ns
LFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] 12 0.28 (0.31) 0.03 (0.16)  1.69(24) ns
HFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] 13 -0.54 (0.47) -0.10 (0.34) -1.97(24) .061
LF/HF∆ REC -BL (LN) 14 0.83 (0.62) 0.14 (0.46)  2.31(24) .030

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=26; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=21; Parameter Speichelcor- 
 tisol: N=25 
2Parameter Speichelcortsiol: N=4 
3Signal gemittelt über beide Hände 
 Mann-Whitney U-Tests: 4U=27, p=.041; 5U=28, p=.048; 6U=38, ns; 7U=21, p=.041; 8U=23, p=.057; 9U=25,   
 p=.079; 10U=23, p=.095; 11U=29, p=.055; 12U=23, p=.057; 13U=20, p=.034; 14U=16, p=.015 
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trennt, dargestellt. Entsprechende Prüfgrößen werden daher im text nicht mehr einzeln refe-

riert. Patienten, die sich oberhalb des Cut-off-Wertes befanden, waren in ihren vegetativen 

Baseline-Kennwerten weitestgehend mit Patienten unterhalb des Cut-offs vergleichbar. Für 

das Gesamtflächenmaß des Speichelcortisols zeigte sich jedoch dass die Patienten mit stärke-

ren selbstberichteten Depressionssymptomen eine signifikant geringere Kurvenfläche aufwie-

sen. Auch in der non-parametrischen Prüfung, die aufgrund der geringen Größe der auffälli-

gen Patientengruppe vorgenommen wurde, bestätigte sich dieser statistisch bedeutsame Un-

terschied.  

Für Reaktivitäts- und Recoveryindizes ließen sich ebenfalls Gruppenunterschiede nachweisen, 

die die Ergebnisse der korrelativen Analysen bestätigten. Patienten oberhalb des Cut-offs 

zeichneten sich durch eine im Trend geringer ausgeprägte Reaktivität und Residualaktivie-

rung der EDA aus, welche sich auch in der non-parametrischen Prüfung bestätigte. Gruppen-

unterschiede in der Reaktivität der SDNN hatten in der non-parametrischen Prüfung jedoch 

keinen Bestand. Für die normalisierten Powerspektren zeigte sich hingegen, dass sich die LFP 

in der Gruppe der auffälligen Patienten während der Aktivierung im Trend reduzierte, wäh-

rend sie bei den unauffälligen Patienten anstieg. Für die Reaktivität der HFP zeigte sich eben-

falls ein signifikanter Gruppenunterschied: während sich die HFP bei den unauffälligen Pati-

enten unter Stimulation reduzierte, kam es bei den auffälligen Patienten im Mittel zu einem 

Anstieg der HFP in der Aktivierungsphase. Diese Entwicklung bildete sich auch in bedeutsa-

men Gruppenunterschieden des Quotienten aus LFP und HFP ab, der sich bei den auffälligen 

Patienten unter Stimulation im Mittel reduzierte, während er bei den unauffälligen Patienten 

anstieg. Auch hier konnten die Unterschiede in der non-parametrischen Prüfung, für HFP und 

LH/HF im Trend, bestätigt werden. Für die Recoveryindizes der Powerspektren ergaben sich 

für die HFP im Trend und den Quotienten LF/HF statistisch bedeutsame Gruppenunterschie-

de, nach denen sich bei Patienten oberhalb des Cut-offs die HFP in der Recoveryphase weni-

ger stark reduzierte als bei der Patientengruppe unterhalb des Cut-offs. Auch der LF/HF Quo-

tient nahm in der Recoveryphase in der auffälligen Gruppe weniger stark zu. Beide Unter-

schiede bestätigten sich in der non-parametrischen Prüfung. 

 

Die Prüfung von Gruppenunterschieden im nächsten Prägnanzgruppenpaar, das nach dem 

alternativen Cut-off des HADS-D Gesamtwerts (10/11) gebildet wurde, ergab für den Baseli-

ne-Kennwert des Parameters #NS.SCR einen im Trend bedeutsamen Gruppenunterschied, 

nach dem sich die auffälligen Patienten durch eine niedrigere mittlere Anzahl von elektro-

dermalen Spontanreaktionen pro Minute in der Baselinephase auszeichneten. Wie schon für 
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Tab. 3.23a. Unterschiede in physiologischen Baseline-Kennwerten für 
Prägnanzgruppen, nach Depressions- und Angstsymptomen insgesamt 
unterteilt (Cut-off HADS-D Gesamtwert: 10/11) 

HADS-D 
Gesamtwert < 11 

(N=19)1

HADS-D 
Gesamtwert ≥ 11 

(N=14)2

MW (SD) t(df) p

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL [(LOG+10)µS] 1.11 (0.15) 1.05 (0.07)  1.51(29) ns
SCR_BL [(LOG+10)#] 1.15 (0.13) 1.07 (0.10)  1.77(29) .087

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL (ms) 874.95 (118.47) 857.16 (137.93)  0.36(25) ns
SDNN_BL [LN(ms)] 3.41 (0.40) 3.16 (0.45)  1.48(25) ns
RMSSD_BL [LN(ms)] 2.93 (0.62) 2.69 (0.61)  0.98(25) ns
TPms2_BL [LN(ms2)] 6.08 (0.94) 5.73 (0.93)  0.98(25) ns
LFPnu_BL [LN(n.u.)] 4.02 (0.49) 4.08 (0.45) -0.33(25) ns
HFPnu_BL [LN(n.u.)] 3.44 (0.52) 3.38 (0.59)  0.31(25) ns
LF/HF_BL (LN) 0.57 (0.92) 0.70 (0.99) -0.34(25) ns

Speichelcortisol 
 MCORT (nmol/l) 15.43 (4.94) 14.38 (8.85)  0.43(30) ns
CORT_T2 (nmol/l) 5.50 (3.29) 3.94 (1.18)  1.62(27) ns
AUCG (arbiträre Einheiten) 323.19 (121.54) 249.28 (98.92)  1.77(27) .089

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=17; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=14; CORT_T2 und AUCG:
N=16 

2Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=13; Parameter Speichelcortisol: N=13 
3Signal gemittelt über beide Hände 
 

Tab. 3.23b. Unterschiede in physiologischen Reaktivitäts- und Recovery-
indizes für Prägnanzgruppen, nach Depressions- und Angstsymptomen 
insgesamt unterteilt (Cut-off HADS-D Gesamtwert: 10/11) 

HADS-D 
Gesamtwert < 11 

(N=19)1

HADS-D 
Gesamtwert ≥ 11 

(N=14)2

MW (SD) t(df) p

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL [(LOG+10)µS] 0.09 (0.08) 0.05 (0.04)  1.62(29) ns
SCR∆A-BL [(LOG+10)#] 0.19 (0.12) 0.15 (0.11)  0.98(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL (ms) -73.44 (48.87) -54.39 (44.73) -1.04(24) ns
SDNN∆A-BL [LN(ms)] 0.01 (0.34) -0.02 (0.31)  0.26(24) ns
RMSSD∆A-BL [LN(ms)] -0.08 (0.48) 0.01 (0.38) -0.55(24) ns
TPms2∆A-BL [LN(ms2)] -0.34 (0.63) -0.52 (0.67)  0.71(24) ns
LFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 0.15 (0.45) -0.08 (0.39)  1.37(24) ns
HFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] -0.21 (0.63) 0.07 (0.51) -1.26(24) ns
LF/HF∆A-BL (LN) 0.36 (0.97) -0.15 (0.85)  1.43(24) ns

Speichelcortisol 
 AUCI (arbiträre Einheiten) 15.20 (54.84) 9.17 (50.72)  0.30(27) ns
UCORT∆P-BL (nmol/l) 0.91 (2.15) 0.99 (1.44)  0.49(27) ns
DIFFCORT∆P-BL (nmol/l) 1.22 (1.66) 0.97 (1.11)  0.46(27) ns

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL [(LOG+10)µS] 0.06 (0.06) 0.04 (0.04)  1.29(29) ns
SCR∆REC -BL [(LOG+10)#] 0.07 (0.07) 0.09 (0.06) -0.78(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆ REC -BL (ms) -0.75 (25.33) -13.77 (35.35)  1.08(24) ns
SDNN∆ REC -BL [LN(ms)] 0.22 (0.33) 0.36 (0.18) -1.39(24) ns
RMSSD∆ REC -BL [LN(ms)] 0.08 (0.45) 0.15 (0.25) -0.51(24) ns
TPms2∆ REC -BL [LN(ms2)] 0.51 (0.94) 0.66 (0.45)  -0.50(17.2) ns
LFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] 0.29 (0.37) 0.18 (0.22)  0.92(24) ns
HFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] -0.50 (0.52) -0.42 (0.45) -0.44(24) ns
LF/HF∆ REC -BL (LN) 0.79 (0.72) 0.60 (0.59)  0.45(24) ns

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=26; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=21; Parameter Speichelcor- 
 tisol: N=25 
2Parameter Speichelcortisol: N=4 
3Signal gemittelt über beide Hände 
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Tab. 3.24a. Unterschiede in physiologischen Baseline-Kennwerten für 
Prägnanzgruppen, nach Apathiesymptomen des Interviews unterteilt 
(Median-Split AESD-C) 

AESD-C 
Gesamtwert < 4.5 

(N=16)1

AESD-C 
Gesamtwert ≥ 4.5 

(N=16) 1 

MW (SD) t(df) p

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL [(LOG+10)µS] 1.12 (0.15) 1.05 (0.08)    1.55(18.6) ns
SCR_BL [(LOG+10)#] 1.14 (0.12) 1.10 (0.12)  0.84(28) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL (ms) 882.02 (136.71) 849.91 (123.08)  0.63(24) ns
SDNN_BL [LN(ms)] 3.29 (0.47) 3.25 (0.42)  0.27(24) ns
RMSSD_BL [LN(ms)] 2.73 (0.68) 2.80 (0.46) -0.34(24) ns
TPms2_BL [LN(ms2)] 5.91 (1.03) 5.85 (0.88)  0.16(24) ns
LFPnu_BL [LN(n.u.)] 4.16 (0.26) 4.05 (0.46)  0.75(24) ns
HFPnu_BL [LN(n.u.)] 3.35 (0.56) 3.44 (0.54) -0.40(24) ns
LF/HF_BL (LN) 0.81 (0.80) 0.61 (0.95)  0.57(24) ns

Speichelcortisol 
 MCORT (nmol/l) 15.34 (4.23) 15.32 (8.50)  0.01(29) ns
CORT_T2 (nmol/l) 5.76 (3.35) 3.93 (1.39)  1.89(26) .070
AUCG (arbiträre Einheiten) 335.86 (118.06) 246.22 (103.76)  2.13(26) .042

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=14; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=13; CORT_T2 und AUCG:
N=14 

2Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=13; Morgencortisol: N=15; CORT_T2 und AUCG: N=14 
3Signal gemittelt über beide Hände 
 

Tab. 3.24b. Unterschiede in physiologischen Reaktivitäts- und Recovery-
indizes für Prägnanzgruppen, nach Apathiesymptomen des Interviews 
unterteilt (Median-Split AESD-C) 

AESD-C 
Gesamtwert < 4.5 

(N=14)1

AESD-C 
Gesamtwert ≥ 4.5 

(N=16) 1 

MW (SD) t(df) p

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL [(LOG+10)µS] 0.07 (0.06) 0.07 (0.08)  0.23(28) ns
SCR∆A-BL [(LOG+10)#] 0.18 (0.11) 0.16 (0.12)  0.41(28) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL (ms) -80.03 (48.77) -50.36 (43.83) -1.60(23) ns
SDNN∆A-BL [LN(ms)] 0.00 (0.29) 0.04 (0.33) -0.29(23) ns
RMSSD∆A-BL [LN(ms)] -0.03 (0.42) 0.04 (0.35) -0.44(23) ns
TPms2∆A-BL [LN(ms2)] -0.35 (0.57) -0.43 (0.69)  0.40(23) ns
LFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 0.03 (0.38) -0.06 (0.36)  0.57(23) ns
HFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] -0.13 (0.77) -0.02 (0.40)  -0.45(16.2) ns
LF/HF∆A-BL (LN) 0.15 (1.13) -0.04 (0.70) 0.52(23) ns

Speichelcortisol 
 AUCI (arbiträre Einheiten) 19.91 (59.86) 4.51 (46.35) 0.76(26) ns
UCORT∆P-BL (nmol/l) 0.88 (2.30) 1.01 (1.38) 0.25(26) ns
DIFFCORT∆P-BL (nmol/l) 1.31 (1.80) 0.92 (1.02) 0.71(26) ns

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL [(LOG+10)µS] 0.06 (0.06) 0.05 (0.05)  0.80(28) ns
SCR∆REC -BL [(LOG+10)#] 0.08 (0.08) 0.07 (0.06)  0.42(28) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆ REC -BL (ms) -2.98 (27.30) -11.16 (35.57)  0.64(23) ns
SDNN∆ REC -BL [LN(ms)] 0.31 (0.31) 0.32 (0.15)  -0.08(15.6) ns
RMSSD∆ REC -BL [LN(ms)] 0.20 (0.27) 0.14 (0.20)  0.71(23) ns
TPms2∆ REC -BL [LN(ms2)] 0.72 (0.80) 0.62 (0.40)    0.42(15.9) ns
LFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] 0.21 (0.23) 0.18 (0.21)  0.35(23) ns
HFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] -0.61 (0.58) -0.34 (0.35) -1.41(23) ns
LF/HF∆ REC -BL (LN) 0.81 (0.76) 0.51 (0.48)  1.19(23) ns

1Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=12 
2Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=13; Parameter Speichelcortisol: N=14 
3Signal gemittelt über beide Hände 
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das erste Prägnanzgruppenpaar bestätigte sich auch hier ein nun im Trend geringeres Flä-

chenmaß der Gesamtkurve des Speichelcortisols in der Gruppe der auffälligen Patienten. Die 

zuvor beobachteten Unterschiede in Reaktivitäts- und Recoveryindizes traten bei Anwendung 

des alternativen Cut-off-Werts jedoch nicht mehr auf (s. Tabellen 3.23a und 3.23b). 

 

Prägnanzgruppenpaar AESD. Die letzte Prägnanzgruppe wurde nach Unterschieden in der 

Höhe der Apathie, beurteilt durch das Experteninterview, gebildet, wobei die Trennung ent-

lang des Medians erfolgte. Gruppenunterschiede in vegetativen Parametern für die Gruppen 

mit höherer bzw. niedrigerer selbstberichteter Apathie sind in den Tabellen 3.24a und 3.24b 

dargestellt. 

Auch hier zeichneten sich Gruppenunterschiede in den Baseline-Kennwerten des Speichelcor-

tisols ab, nach denen die Gruppe oberhalb des Medians einen im Trend niedrigeren Baseline-

wert während der Untersuchung sowie eine signifikant geringere Gesamtkurvenfläche auf-

wies. Die Prüfung der Reaktivitäts- und Recoverykennwerte erbrachte jedoch keine signifi-

kanten Gruppenunterschiede (s. Tabellen 3.24a und 3.24b).  

 

Zusammenfassend bestätigten die Analysen von Unterschieden in vegetativen Parametern 

zwischen Prägnanzgruppen mit niedriger bzw. hoher Symptomausprägung die Ergebnisse der 

Korrelationsanalysen. Auch hier zeigte sich eine Reduktion der Gesamtkurvenfläche des Cor-

tisols bei den auffälligen Patienten. Bei Anwendung des Cut-offs der Subskala Depression 

zeigten sich weiterhin einige Unterschiede in der elektrodermalen und kardiovaskulären Pa-

rametern, nach denen sich die auffälligen Patienten durch reduzierte sympathische Reaktivität 

und geringere Residualaktivierung während der Recoveryphase auszeichneten. 

3.4.3 Reanalyse der Ergebnisse unter Berücksichtigung personengebundener 

Moderatorvariablen 

Wie bereits in Tabelle 3.8a und 3.8b deutlich wurde, zeichneten sich die Prägnanzgruppen mit 

höherer selbstberichteter affektiver Symptomatik durch einen signifikant erhöhten Frauenan-

teil aus. Um auszuschließen, dass die berichteten Unterschiede in vegetativen Parametern 

durch demographische, neuropsychologische oder medizinische Moderatorvariablen vermit-

telt wurden, wurde zunächst untersucht, in welchen der relevanten Variablen zur Stichproben-

charakterisierung (s. Abschnitt 3.1) sich die Prägnanzgruppenpaare weiterhin unterschieden.  
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Fisher’s exakte Tests bestätigten für das erste HADS-D Prägnanzgruppenpaar (Kriterium: 

HADS-D Subskala Depression) den bereits berichteten signifikant erhöhten Frauenanteil in 

der Patientengruppe mit auffälligen Werten (100% vs. 39%; p = .018) im Bereich der demo-

graphischen Moderatorvariablen. Hinsichtlich medizinischer Merkmale zeichnete sich die 

auffällige Patientengruppe durch eine erhöhte Rate an Gefäßerkrankungen aus (60% vs. 11%; 

p = .031). Die Patientengruppe oberhalb des Cut-off wies weiterhin - bis auf die selektive 

Aufmerksamkeit - im Mittel schlechtere Aufmerksamkeitsleistungen auf, auch wenn diese 

Unterschiede nicht ganz das statistische Signifikanzniveau erreichten (TAP tonische Alert-

ness: MW (SD) 39.3 (14.0) vs. 47.0 (11.7), t(29) = 1.22, ns; TAP phasische Alertness: MW 

(SD) 37.3 (6.7) vs. 45.6 (12.4), t(29) = 1.30, ns; TAP geteilte Aufmerksamkeit: MW (SD) 39.8 

(4.8) vs. 46.2 (11.6), t(28) = 1.07, ns; TAP selektive Aufmerksamkeit: MW (SD) 49.3 (4.8) vs. 

48.3 (9.8), t(28) = -0.20, ns). 

Auch das alternative HADS-D Prägnanzgruppenpaar, das anhand des Cut-offs der Gesamt-

skala gebildet wurde, unterschied sich in Fisher’s exakten Tests durch einen signifikant höhe-

ren Frauenanteil in der Gruppe der auffälligen Patienten (79% vs. 26%; p = .005). Weiterhin 

wies die Gruppe der auffälligen Patienten eine im Trend schlechtere Schulbildung auf (MW 

(SD) 9.6 (1.1) vs. 10.4 (1.4); t(30) = 1.79, p = .084). Während beide Gruppen in ihren medizin-

sichen Basisdaten vergleichbar waren, zeichnete sich auch hier die Gruppe der auffälligen 

Patienten durch numerisch geringere Aufmerksamkeitsleistungen in der TAP aus, wobei die 

Unterschiede für die Kennwerte der phasischen Alertness im Trend statistisch signifikant aus-

fielen (TAP tonische Alertness: MW (SD) 42.3 (10.1) vs. 48.7 (12.9), t(29) = 1.49, ns; TAP 

phasische Alertness: MW (SD) 40.2 (9.3) vs. 47.6 (13.0), t(29) = 1.76, p = .089; TAP geteilte 

Aufmerksamkeit: MW (SD) 43.9 (9.4) vs. 46.4 (12.5), t(28) = 0.59, ns; TAP selektive Auf-

merksamkeit: MW (SD) 46.3 (8.3) vs. 49.9 (9.9), t(28) = 1.10, ns).  

 

Das letzte Prägnanzgruppenpaar, das nach der im Interview beurteilten Apathiesymptomatik 

unterteilt wurde (Medianspilt AESD-C), wies ebenfalls Unterschiede in der Verteilung der 

Geschlechter in den beiden Gruppen auf, mit einem erhöhten Frauenanteil in der Apathie-

gruppe oberhalb des Medians (75% vs. 25%, p = .012). Alle weiteren demographischen und 

medizinischen Merkmale waren in den Gruppen gleich verteilt. Allerdings fiel auch hier die 

im Mittel geringere tonische, phasische und geteilte Aufmerksamkeitsleistung bei den Patien-

ten oberhalb des Medians auf; für die phasische Alertness bestand eine signifikante Tendenz 

(TAP tonische Alertness: MW (SD) 43.9 (10.8) vs. 48.5 (13.5), t(28) = 1.03, ns; TAP phasische 

Alertness: MW (SD) 40.7 (9.9) vs. 48.5 (13.4), t(28) = 1.83, p = .078; TAP geteilte Aufmerk-
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samkeit: MW (SD) 44.8 (11.8) vs. 45.1 (10.9), t(28) = 0.07, ns; TAP selektive Aufmerksam-

keit: MW (SD) 49.9 (9.9) vs. 47.4 (8.8), t(28) = -0.74, ns). Weiterhin zeichnete sich die stärker 

apathische Gruppe durch einen tendenziell niedrigeren funktionellen Status zu Beginn der 

Rehabilitation aus (MW (SD): 94.7 (19.5) vs. 105.1 (12.5), t(28) = 1.74, p = .093). 

 

Wie bereits in Abschnitt 3.3 dargestellt wurde, erwies sich die differentielle Aufmerksam-

keitsleistung in den Läsionsuntergruppen als eine bedeutsame Moderatorvariable, die Grup-

penunterschiede in Parametern des elektrodermalen, kardiovaskulären und neuroendokrinen 

Systems moderierte. Auch wenn sich die symptombezogenen Prägnanzgruppen nur teilweise 

im Trend in der Aufmerksamkeitsleistung unterschieden, so erschienen die numerischen Mit-

telwertsdifferenzen bedeutsam genug, um eine Reanalyse der Ergebnisse zu Unterschieden in 

vegetativen Parametern unter Berücksichtigung dieser Aufmerksamkeitsdifferenzen zu recht-

fertigen. Weiterhin unterschieden sich alle drei Prägnanzgruppenpaare hinsichtlich des erhöh-

ten Frauenanteils in der Gruppe der auffälligen Patienten. Daher wurde der Faktor Geschlecht 

sowie die Aufmerksamkeitsleistung als potenzielle Moderatorvariablen in die Reanalysen 

aufgenommen. Die Reanalysen wurden dabei exemplarisch für die erste Prägnanzgruppe, die 

anhand der Subskala Depression der HADS-D (Cut-off: 7/8) unterteilt wurde, durchgeführt; 

hier soll im Folgenden gezeigt werden, inwiefern die berichteten Ergebnisse einer reduzierten 

sympathischen Reaktivität und geringeren Cortisolparametern in der Gruppe der auffälligen 

Patienten durch den erhöhten Frauenanteil in dieser Gruppe bzw. die schlechteren Aufmerk-

samkeitsleistungen bedingt waren.  

 

Moderatorvariable Geschlecht. Um den Einfluss des Geschlechts auf vegetative Parameter zu 

überprüfen, wurden alle Patienten zwei Gruppen, nach Männern und Frauen getrennt, zuge-

teilt. Die Ergebnisse der t-Tests sind in den Tabellen 3.25a und 3.25b aufgelistet. Die Sub-

gruppe der Frauen wies für die Baseline-Kennwerte des Speichelcortisols eine im Trend ge-

ringere Kurvenfläche auf als die Subgruppe der Männer. Weiterhin war die Reaktivität im 

Parameter #NS.SCR bei den Frauen tendenziell verringert, in allen anderen Reaktivitäts- und 

Recoveryindizes waren männliche und weibliche Patienten jedoch vergleichbar, auch wenn 

die Reaktivitätskennwerte, insbesondere des Speichelcortisols, rein numerisch bei den Frauen 

geringer ausfielen. 

 

In Abbildung 3.20 sind daher die Reaktionskurven des Speichelcortisols während der Unter-

suchung für die Subgruppe affektiv auffälliger und unauffälliger Patienten (erstes Prägnanz-
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Tab.3.25a. Unterschiede in physiologischen Baseline-Kennwerten, nach 
Männern und Frauen in der Patientengruppe getrennt 

Männer (N=17) Frauen (N=15)  

 MW (SD) t(df) p

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL [(LOG+10)µS] 1.08 (0.14) 1.08 (0.10) -0.02(29) ns
SCR_BL [(LOG+10)#] 1.11 (0.12) 1.12 (0.13) -0.29(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL (ms) 876.27 (129.38) 854.03 (126.21)  0.45(25) ns
SDNN_BL [LN(ms)] 3.29 (0.43) 3.28 (0.46)  0.07(25) ns
RMSSD_BL [LN(ms)] 2.78 (0.72) 2.86 (0.48) -0.37(25) ns
TPms2_BL [LN(ms2)] 5.88 (0.94) 5.95 (0.97) -0.21(25) ns
LFPnu_BL [LN(n.u.)] 4.04 (0.48) 4.06 (0.46) -0.10(25) ns
HFPnu_BL [LN(n.u.)] 3.40 (0.56) 3.43 (0.54) -0.17(25) ns
LF/HF_BL (LN) 0.64 (0.95) 0.62 (0.95)  0.05(25) ns

Speichelcortisol 
 MCORT (nmol/l) 14.83 (5.41) 15.19 (8.10) -0.15(30) ns
CORT_T2 (nmol/l) 5.47 (3.10) 3.99 (1.73)  1.54(27) ns
AUCG (arbiträre Einheiten) 326.72 (117.73) 244.93 (100.94)  1.98(27) .058

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=16; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=15; CORT_T2 und AUCG:
N=16 

2Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=12; CORT_T2 und AUCG: N=13 
3Signal gemittelt über beide Hände 
 

Tab. 3.25b. Unterschiede in physiologischen Reaktivitäts- und Reco-
veryindizes, nach Männern und Frauen in der Patientengruppe getrennt 

Männer (N=17) Frauen (N=15)  

MW (SD) t(df) p

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL [(LOG+10)µS] 0.07 (0.07) 0.06 (0.07)  0.57(29) ns
SCR∆A-BL [(LOG+10)#] 0.21 (0.12) 0.13 (0.10)  2.01(29) .054

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL (ms) -73.57 (45.25) -52.64 (48.21) -1.14(24) ns
SDNN∆A-BL [LN(ms)] 0.05 (0.32) -0.07 (0.32)  0.99(24) ns
RMSSD∆A-BL [LN(ms)] -0.02 (0.57) -0.05 (0.18)    0.17(16.0) ns
TPms2∆A-BL [LN(ms2)] -0.30 (0.65) -0.59 (0.62)  1.15(24) ns
LFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 0.10 (0.48) -0.05 (0.37)  0.83(24) ns
HFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] -0.10 (0.70) -0.04 (0.43) -0.29(24) ns
LF/HF∆A-BL (LN) 0.20 (1.09) -0.01 (0.74)  0.56(24) ns

Speichelcortisol 
 AUCI (arbiträre Einheiten) 19.89 (57.79) 3.39 (44.90)  0.84(27) ns
UCORT∆P-BL (nmol/l) 1.04 (2.08) 0.82 (1.55)  0.32(27) ns
DIFFCORT∆P-BL (nmol/l) 1.36 (1.67) 0.80 (1.03)  1.06(27) ns

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL [(LOG+10)µS] 0.06 (0.05) 0.05 (0.06)  0.29(29) ns
SCR∆REC -BL [(LOG+10)#] 0.08 (0.08) 0.07 (0.05)  0.60(29) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆ REC -BL (ms) -5.03 (24.35) -9.86 (38.07)  0.39(24) ns
SDNN∆ REC -BL [LN(ms)] 0.22 (0.32) 0.37 (0.17) -1.51(24) ns
RMSSD∆ REC -BL [LN(ms)] 0.08 (0.45) 0.16 (0.21) -0.59(24) ns
TPms2∆ REC -BL [LN(ms2)] 0.47 (0.87) 0.72 (0.51) -0.87(24) ns
LFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] 0.27 (0.36) 0.19 (0.23)  0.72(24) ns
HFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)] -0.51 (0.50) -0.40 (0.46) -0.56(24) ns
LF/HF∆ REC -BL (LN) 0.78 (0.68) 0.59 (0.62)  0.75(24) ns

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=16; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=14; Parameter Speichelcor- 
 tisol: N=16 
2Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=12; Parameter Speichelcortisol: N=13 
3Signal gemittelt über beide Hände 
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gruppenpaar) sowie für Männer und 

Frauen getrennt dargestellt. Wie zu er-

kennen ist, kam es bei Patienten, die 

oberhalb des Cut-off-Wertes der 

HADS-D Depressions-Subskala lagen, 

zu keiner stimulationsinduzierten Corti-

solreaktion; vielmehr wurde der inter-

polierte Verlauf der Practical Baseline 

sogar unterschritten. Auch bei den 

weiblichen Patienten ließ sich im Ver-

gleich zu den männlichen Patienten 

keine klare Cortisolantwort auf die 

kognitive Stimulation erkennen, auch 

wenn die PB nicht unterschritten wur-

de. Beide Einflussgrößen - auffällige 

Werte in der selbst eingeschätzten De-

pressivität und weibliches Geschlecht - 

waren somit mit einer verminderten 

Cortisolreaktion unter Stimulation assoziiert, wenn auch in unterschiedlich starkem Maße. Da 

es sich aber bei den Patienten oberhalb des HADS-D Cut-offs ausschließlich um Personen 

weiblichen Geschlechts handelte, waren die beiden Faktoren in dieser Gruppe konfundiert. 

 

Um näher aufzuklären, welchen Anteil der Faktor Geschlecht an den Unterschieden in vegeta-

tiven Parametern zwischen affektiv auffälligen und unauffälligen Patienten besaß, wurden 

nochmals die Prägnanzgruppen entlang des Cut-offs der Subskala Depression (HADS-D) un-

tersucht. Hierbei wurden nun aber ausschließlich Patienten weiblichen Geschlechts berück-

sichtigt wurden, mit dem Ziel, das Geschlecht in den beiden symptombezogenen Prägnanz-

gruppen konstant zu halten und den Einfluss des Affekts und des Geschlechts voneinander zu 

trennen. Mittelwerte und Prüfgrößen der statistischen Prüfung sind in den Tabellen 3.26a und 

3.26b wiedergeben, so dass auf eine Nennung im Text verzichtet wird. 

Die Analyse anhand von t-Tests und die nachfolgende non-parametrische Prüfung anhand von 

Mann-Whitney U-Tests ergab, dass sich die affektiv auffälligen weiblichen Patienten nun 

nicht mehr signifikant von den unauffälligen weiblichen Patienten in der Gesamtfläche der 

Cortisolreaktion unterschieden, auch wenn die Fläche der auffälligen Gruppe im Mittel gerin-
 

Abb. 3.20. Cortisolprofile während der experimentellen 
Untersuchung, getrennt für die Prägnanzgruppen unauffäl-
liger und auffälliger Patienten (HADS-D Subskala Depres-
sion 7/8; oben), sowie für männliche und weibliche Patien-
ten (unten). 
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Tab. 3.26a. Unterschiede in physiologischen Baseline-Kennwerten nur 
für weibliche Patienten, nach Depressionssymptomen unterteilt (Cut-off 
HADS-D Subskala Depression: 7/8) 

HADS-D 
Depression < 8 

(N=11)1

HADS-D 
Depression ≥ 8

(N=5) 2 

MW (SD) t(df) p

Elektrodermale Aktivität3

SCL_BL [(LOG+10)µS] 1.09 (0.10) 1.06 (0.10)  0.47(13) ns
SCR_BL [(LOG+10)#] 1.14 (0.13) 1.08 (0.13)  0.96(13) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR_BL (ms)4 795.54 (82.43) 935.90 (138.74) -2.21(10) .052
SDNN_BL [LN(ms)] 3.14 (0.48) 3.49 (0.39) -1.36(10) ns
RMSSD_BL [LN(ms)] 2.73 (0.33) 3.05 (0.62) -1.15(10) ns
TPms2_BL [LN(ms2)] 5.67 (1.09) 6.36 (0.69) -1.24(10) ns
LFPnu_BL [LN(n.u.)] 3.91 (0.54) 4.26 (0.23) -1.34(10) ns
HFPnu_BL [LN(n.u.)] 5 3.67 (0.35) 3.10 (0.62)  2.05(10) .067
LF/HF_BL (LN) 6 0.24 (0.88) 1.16 (0.84) -1.82(10) .099
MCORT (nmol/l) 14.68 (4.67) 16.60 (15.15) -0.39(13) ns
CORT_T2 (nmol/l) 4.10 (1.98) 3.73 (1.18)  0.35(11) ns
AUCG (arbiträre Einheiten) 272.97 (110.31) 181.82 (25.26)  1.60(11) ns

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=10; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=7; CORT_T2 und AUCG:
N=9 

2Parameter Speichelcortisol: N=4 
3Signal gemittelt über beide Hände 
Mann-Whitney U-Tests: 4U=7, ns; 5U=7, ns; 6U=7, ns 
 

Tab. 3.26b. Unterschiede in physiologischen Reaktivitäts- und Reco-
veryindizes nur für weibliche Patienten, nach Depressionssymptomen 
unterteilt (Cut-off HADS-D Subskala Depression: 7/8) 

HADS-D 
Depression < 8 

(N=11)1

HADS-D 
Depression ≥ 8

(N=5) 2 

MW (SD) t(df) p

Reaktivitätsindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆A-BL [(LOG+10)µS] 4 0.08 (0.08) 0.01 (0.04)  1.86(13) .085
SCR∆A-BL [(LOG+10)#] 0.16 (0.10) 0.09 (0.08)  1.32(13) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆A-BL (ms) -45.81 (54.72) -62.21 (41.29)  0.56(10) ns
SDNN∆A-BL [LN(ms)] -0.01 (0.40) -0.16 (0.14)  0.82(10) ns
RMSSD∆A-BL [LN(ms)] -0.06 (0.17) -0.04 (0.21) -0.13(10) ns
TPms2∆A-BL [LN(ms2)] -0.46 (0.68) -0.76 (0.55)  0.82(10) ns
LFPnu∆A-BL [LN(n.u.)]5 0.12 (0.40) -0.27 (0.18)  2.02(10) .071
HFPnu∆A-BL [LN(n.u.)] 6 -0.28 (0.39) 0.31 (0.13) -3.29(10) .008
LF/HF∆A-BL (LN) 7 0.40 (0.71) -0.59 (0.16)  3.04(10) .013

Speichelcortisol 
 AUCI (arbiträre Einheiten) 10.17 (52.22) -11.85 (18.52)  0.80(11) ns
UCORT∆P-BL (nmol/l) 1.19 (1.76) -0.01 (0.19)  1.33(11) ns
DIFFCORT∆P-BL (nmol/l) 0.91 (1.23) 0.56 (0.19)  0.55(11) ns

Recoveryindizes 

Elektrodermale Aktivität3

SCL∆REC-BL [(LOG+10)µS]8 0.07 (0.07) 0.01 (0.04)  1.72(13) ns
SCR∆REC -BL [(LOG+10)#] 0.08 (0.05) 0.04 (0.06)  1.49(13) ns

Kardiovaskuläre Aktivität 
 RR∆ REC -BL (ms) 1.74 (35.28) -26.10 (39.41)  1.29(10) ns
SDNN∆ REC -BL [LN(ms)] 0.43 (0.17) 0.29 (0.16)  1.39(10) ns
RMSSD∆ REC -BL [LN(ms)] 0.24 (0.18) 0.05 (0.21)  1.73(10) ns
TPms2∆ REC -BL [LN(ms2)] 0.80 (0.61) 0.61 (0.36)  0.63(10) ns
LFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)]9 0.30 (0.22) 0.03 (0.16)  2.23(10) .050
HFPnu∆ REC -BL [LN(n.u.)]10 -0.62 (0.44) -0.10 (0.34) -2.21(10) .052
LF/HF∆ REC -BL (LN)11  0.91 (0.53) 0.14 (0.46)  2.64(10) .025

1Parameter elektrodermale Aktivität: N=10; Parameter kardiovaskuläre Aktivität: N=7; Parameter Speichelcorti- 
 sol: N=9 
2Parameter Speichelcortisol: N=4 
3Signal gemittelt über beide Hände 
 Mann-Whitney U-Tests: 4U=9, p = .055; 5U=5, p=.048; 6U=3, p=.018; 7U=5, p=.048; 8U=11, p=.099; 9U=5,   
 p=.048; 10U=4, p=.030; 11U=3, p=.018 
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ger ausfiel. Wie Abbildung 3.21 verdeut-

licht, zeigte sich jedoch auch bei Kon-

stanthaltung des Geschlechts ein anderer 

Kurvenverlauf in der Patientengruppe mit 

auffälligen HADS-D Depressionswerten, 

auch wenn sich diese Unterschiede weder 

in der Kurvenfläche, noch in den Reakti-

vitätsmaßen als signifikant erwiesen.  

 

In Bezug auf elektrodermale und kardio-

vaskuläre Parameter blieben die Unter-

schiede zwischen beiden Gruppen in Reaktivitäts- und Recoveryindizes jedoch weiterhin er-

halten, so dass der Faktor Geschlecht nicht zur alleinigen Aufklärung der Unterschiede aus-

reichte. Die parametrisch ermittelten Unterschiede in Baseline-Kennwerten des kardiovasku-

lären Systems hatten unter non-parametrischer Prüfung keinen Bestand.  

 

Moderatorvariable Aufmerksamkeit. Der Einfluss differentieller Aufmerksamkeitsleistungen 

in den Prägnanzgruppen der HADS-D Subskala Depression auf die vegetativen Parameter 

wurde anhand von getrennten Kovarianzanalysen mit dem Zwischensubjektfaktor „Gruppe“ 

(zweifach gestuft: unauffällig/auffällig) und der Kovariate „tonische Alertness“ bzw. der Ko-

variate „phasische Alertness“ untersucht, wobei alle Patienten, auch die männlichen Ge-

schlechts, einbezogen wurden. Da die Ergebnisse zu beiden Kovariaten sehr ähnlich ausfielen, 

sollen im Folgenden exemplarisch die Ergebnisse unter Berücksichtigung der tonischen Alert-

ness referiert werden. 

Für die Baseline-Kennwerte der EDA konnten auch unter Kontrolle der Aufmerksamkeitsleis-

tung keine signifikanten Gruppenunterschiede ermittelt werden (SCL_BL: F(1,27) = 0.06, ns; 

SCR_BL: F(1, 27) = 0.50, ns). Die auffälligen und unauffälligen Patienten unterschieden sich 

ebenfalls nicht in kardiovaskulären Baseline-Kennwerten (RR_BL: F(1,23) = 2.04, ns; 

SDRR_BL: F(1,23) = 1.81, ns; RMSSD_BL: F(1,23) = 0.64, ns; TPms2_BL: F(1,23) = 2.01, ns; 

LFPnu_BL: F(1,23) = 1.06, ns; HFPnu_BL: F(1,23) = 1.84, ns; LF/HF_BL: F(1,23) = 1.69, ns); 

auch für Unterschiede in Baseline-Kennwerten des Speichelcortisols wurde das Signifikanz-

niveau knapp verfehlt (MCORT: F(1,27) = 2.69, ns; CORT_T2: F(1,25) = 0.35, ns; AUCG:

F(1,25) = 2.69, ns).  

Abb. 3.21. Cortisolprofile während der experimentellen 
Untersuchung, getrennt für die Prägnanzgruppen unauf-
fälliger und auffälliger Patienten (HADS-D Subskala 
Depression 7/8) unter ausschließlicher Berücksichtigung 
weiblicher Patienten. 
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Während sich eine reduzierte Reaktivität des SCL unter kovarianzanalytischer Kontrolle der 

tonischen Alertness nun nicht mehr bestätigen ließ, zeigte sich dennoch eine im Trend redu-

zierte Reaktivität des Parameters #NS.SCR in der auffälligen Patientengruppe (SCL∆A-BL: 

F(1,27) = 2.26, ns; SCR∆A-BL: F(1,27) = 3.10, p = .090). Für die Reaktivitätsindizes des kardio-

vaskulären Systems ergaben sich aber keine bedeutsamen Gruppenunterschiede mehr, so dass 

die ursprünglich nachgewiesenen Unterschiede in den Parametern der Powerspektren unter 

kovarianzanalytischer Kontrolle der tonischen Alertness nun keinen Bestand mehr hatten 

(RR∆A-BL: F(1,22) = 0.1, ns; SDRR∆A-BL: F(1,22) = 0.71, ns; RMSSD∆A-BL: F(1,22) = 0.01, 

ns; TPms2∆A-BL: F(1,22) = 1.10, ns; LFPnu∆A-BL: F(1,22) = 1.06, ns; HFPnu∆A-BL: F(1,22) = 

1.32, ns; LF/HF∆A-BL: F(1,22) = 1.48, ns). Die Reaktivitätsindizes des Speichelcortisols unter-

schieden sich ebenfalls nicht in der Gruppe der unauffälligen vs. auffälligen Patienten (AUCI:

F(1,25) = 0.59, ns; UCORT∆P-BL: F(1,25) = 0.88, ns; DIFFCORT∆P-BL: F(1,25) = 0.14, ns).  

Auch in den Recoveryindeizes zeigten sich weder für die elektrodermalen noch für die kardi-

ovaskulären Parameter signifikante Gruppenunterschiede, sodass das Ergebnis einer reduzier-

ten sympathischen Residualaktivierung in der Gruppe der auffälligen Patienten unter kovari-

anzanalytischer Kontrolle nicht aufrechterhalten werden konnte (SCL∆REC-BL: F(1,27) = 

1.82, ns; SCR∆REC-BL: F(1,27) = 0.77, ns; RR∆REC-BL: F(1,22) = 0.50, ns; SDRR∆REC-BL; 

F(1,22) = 0.08, ns; RMSSD∆REC-BL: F(1,22) = 0.03, ns; TPms2∆REC-BL: F(1,22) = 0.17, ns; 

LFPnu∆REC-BL: F(1,22) = 1.10, ns; HFPnu∆REC-BL: F(1,22) = 1.67, ns; LF/HF∆REC-BL: 

F(1,22) = 2.26, ns).  

 

Zusammenfassend ließ sich damit feststellen, dass die eingangs geschilderten vegetativen und 

neuroendokrinen Unterschiede zwischen Patienten mit einer auffälligen affektiven Sympto-

matik und den Patienten, die als unauffällig klassifiziert wurden, sich nach Kontrolle des Ge-

schlechts und der differentiellen Aufmerksamkeit größtenteils nicht mehr aufrechterhalten 

ließen.  



4. Diskussion 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden 30 Kontrollpersonen und eine Gruppe von 33 

Schlaganfallpatienten untersucht, die sich in Folge eines erstmaligen Schlaganfalls zur An-

schlussheilbehandlung zur neurologischen Rehabilitation in der Klinik Burg Landshut (Medi-

an-Zentrum Bernkastel-Kues) befanden. Die Fragestellungen der Studie gliederten sich in drei 

Bereiche: Es wurde untersucht, inwiefern es in Folge des Infarkts zu Veränderungen im Af-

fekt und Antrieb kam und durch welche biologischen, aber auch psychologischen Faktoren 

diese bedingt sein könnten. Der zweite Studienschwerpunkt lag auf der Untersuchung von 

autonom-nervösen und neuroendokrinen Funktionsänderungen, die mit körperlichen Syste-

men der Stressregulation (sympathisch-adrenomedulläre und HPA-Achse) assoziiert sind. 

Unter Bezugnahme auf Modelle zur funktionellen Hirnasymmetrie lag der Fokus hierbei auf 

der Analyse von Gruppenunterschieden zwischen Patienten mit linkseitigen und rechtsseitigen 

Hirninfarkten. Im dritten Teil der Untersuchungen stand die Analyse von Kovariationen in 

affektiven und psychophysiologischen Funktionsänderungen im Vordergrund. Es wurde hin-

terfragt, ob Anzeichen einer verstärkten emotionalen Reaktivität oder eines verminderten An-

triebs von spezifischen Veränderungen in vegetativen Komponenten begleitet wurden. 

Der Neuheitswert diese Untersuchung ist durch mehrere Aspekte zu begründen. Der Entste-

hung affektiver Belastungen in Folge eines Hirninfarkts wurde bewusst ein integratives, psy-

chobiologisches Modell zugrunde gelegt, um Ansätze aus verschiedenen Forschungsrichtun-

gen zu vereinen und das relative Gewicht einzelner Risikofaktoren aus dem biologischen, aber 

auch psychologisch-psychosozialen Bereich abschätzen zu können. Im Hinblick auf die ver-

schiedenen Patientenkollektive, die sich unter dem Krankheitsbild Schlaganfall subsumieren, 

wurden hier ausschließlich Patienten mit einem erstmaligen Infarktergeinis ischämischer Ge-

nese ausgewählt, die sich bereits in der post-akuten Phase der Erkrankung in der Rehabilitati-

on befanden. Bisherige Studien insbesondere zu autonom-nervösen und neuroendokrinen 

Funktionsänderungen wurden im Gegensatz dazu primär an Patienten in der Akutversorgung 

durchgeführt, während über die Phase der Rehabilitation wesentlich weniger Erkenntnisse 

vorliegen. Zusätzlich wurde eine umfassende Evaluation verschiedener Komponenten beider 

relevanter Stresssysteme des Körpers durchgeführt, sowie ein experimentelles Paradigma zur 

Induktion eines kognitiven Stressors eingesetzt, wohingegen in anderen Studien mehrheitlich 

basale Ruhe- und Reflexfunktionen fokussiert wurden. Studien, die einen Bezug herstellen 

zwischen den subjektiven und vegetativen Korrelaten der Affektregulation in dieser Patien-

tengruppe sind bislang noch recht selten und beschränken sich auf die Analyse isolierter auto-
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nom-nervöser oder neuroendokriner Parameter. Daher war es eine weitere Intention dieser 

Untersuchung, hier einen dritten Schwerpunkt zu legen. 

 

Die Diskussion folgt in ihrem Aufbau zunächst diesen drei inhaltlichen Bereichen. Hier wer-

den die Ergebnisse nochmals kurz zusammengefasst, in den aktuellen Stand der Forschung 

eingeordnet und kritisch hinsichtlich etwaiger methodischer Einschränkungen diskutiert. Es 

erfolgt dann eine Abschätzung, inwiefern und auf welche Kontexte diese Ergebnisse generali-

siert werden können, bevor dann im Ausblick Aspekte der klinischen Relevanz und potenziel-

ler Konsequenzen für die Behandlung von Patienten in der Rehabilitation vorgestellt sowie 

Anregungen und neue Fragestellungen für zukünftige Forschungsvorhaben gegeben werden.  

4.1 Veränderungen des Affekts und Antriebs in Folge eines Schlagan-

falls 

4.1.1 Auftretenshäufigkeit und quantitatives Ausmaß von Symptomen in der Pa-

tientengruppe 

Methoden und Instrumente der Erfassung. Zur Erfassung von Veränderungen des Affekts und 

Antriebs wurden drei Instrumente eingesetzt, die Hospital Anxiety and Depression Scale - 

Deutsche Version (HADS-D), eine autorisierte Übersetzung der Poststroke Depression Rating 

Scale (PSDRS), sowie die Apathy Evaluation Scale - Deutsche Version (AESD). Diese In-

strumente wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt. Zum einen wurde mit der 

HADS-D ein gerade im Bereich körperlich erkrankter Patienten etabliertes Verfahren zum 

Screening von Angst- und Depressionssymptomen ausgewählt. Die HADS-D zeichnet sich 

aufgrund der Kürze des Fragebogens durch eine hohe Akzeptanz aus und bildet auch Ände-

rungen mit geringer Symptomstärke gut ab. Für die Gruppe der Schlaganfallpatienten wurden 

bereits spezielle Cut-off-Werte publiziert, die auch in dieser Untersuchung angewendet wur-

den (Aben et al., 2002b). Die PSDRS dient vor allem einer phänomenologischen Darstellung 

des Symptomprofils affektiver Veränderungen bei Schlaganfallpatienten. Anders als die 

HADS-D wird die Beurteilung durch den behandelnden Arzt oder Psychologen in Form eines 

Interviews durchgeführt und stellt so Einschätzungen aus einer zusätzlichen Informationsquel-

le zur Verfügung. Zur Erfassung von Apathie stellt die AES eines der am häufigsten ange-

wendeten Untersuchungsverfahren dar und wurde in ihrer deutschsprachigen Übersetzung 
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(AESD; Lueken et al., im Druck) eingesetzt. Der konzeptionelle Aufbau dieser Skala verzich-

tet bewusst auf den Bezug zu einem spezifischen Krankheitssyndrom und kann daher prinzi-

piell bei allen Störungsbildern, die mit Apathie assoziiert sind, verwendet werden. Um auch 

hier etwaige Unterschiede in den Informationsquellen verschiedener Beurteiler abschätzen zu 

können, wurde die AESD sowohl als Selbsteinschätzung, als auch als Interview durch einen 

Psychologen und als Fremdeinschätzung durch den jeweiligen Bezugstherapeuten des Patien-

ten eingesetzt.  

Auch wenn versucht wurde, mit Hilfe der Instrumentenauswahl einige der Probleme bei der 

Erfassung affektiver Symptome von Patienten mit körperlichen bzw. neurologischen Erkran-

kungen zu umgehen, muss natürlich kritisch angemerkt werden, dass der Einsatz eines Scree-

ning-Fragebogens den „Gold-Standard“ einer klinischen Diagnose nach ICD-10 oder DSM-

IV Kriterien nicht ersetzen kann. Allerdings war die Realisierung eines solchen“ Gold-

Standards“ aus Gründen des ansonsten stark erhöhten Aufwands auf Seiten des 

Untersuchungsteams als auch auf Seiten der Patienten nicht realisierbar. Die Rate der mittels 

des Screeningfragebogens identifizierten „auffälligen“ Patienten muss also nicht 

notwendigerweise die realen Raten wiedergeben. 

 

Häufigkeit und Stärke affektiver Symptome. Die Ergebnisse zur selbstberichteten Angst und 

Depressivität mittels der HADS-D zeigten an, dass sich die Patientengruppe insgesamt im 

Trend durch einen erhöhten Gesamtwert sowie erhöhte Werte in der Subskala Angst, nicht 

aber Depression, von den Kontrollprobanden unterschied. Die Symptomausprägung lag im 

Mittel für den Gesamtwert der HADS-D mit 10.7 Punkten im Bereich der von Aben et al. 

(2002b) publizierten Cut-offs von 10/11, für die Subskala der Depression mit 4.5 Punkten 

jedoch klar darunter (Cut-off bei 7/8). Insgesamt zeigten sich damit zwar stärkere affektive 

Belastungen in der Patientengruppe, die vor allem durch vermehrte Angstsymptome bedingt 

waren, allerdings bewegten sie sich im Mittel im subklinischen Bereich. Bei Anwendung der 

Grenzwerte nach Aben et al. (2002b) ergab sich nach dem Cut-off der Subskala Depression 

eine Prävalenz von 15.1% auffälliger Patienten, bei Anwendung des Cut-offs des HADS-D 

Gesamtwerts jedoch eine wesentlich höhere Quote von 42.4%. Als Erklärung für diese Unter-

schiede können die von Aben et al. (2002b) ermittelten Angaben zur Spezifität und Sensitivi-

tät herangezogen werden, nach denen der Grenzwert der Gesamtskala bei 10/11 Punkten eine 

erheblich höhere Sensitivität, aber auch geringere Spezifität als der Grenzwert 7/8 der Subska-

la Depression aufwies. Daher ist zu vermuten, dass der Cut-off der Subskala Depression eine 

konservative Schätzung mit einem möglicherweise größeren Anteil falsch-negativ klassifi-
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zierter Patienten darstellt, während der Cut-off der Gesamtskala als liberaleres Kriterium Ge-

fahr läuft, die Raten aufgrund vermehrt falsch-positiv klassifizierter Patienten zu überschät-

zen. Dies kann jedoch aufgrund des fehlenden „Gold-Standards“ einer klinischen Diagnose 

nicht mit abschließender Sicherheit beurteilt werden. 

Die Ergebnisse zum phänomenologischen Profil verschiedener affektiver Symptome der 

Schlaganfallpatienten, erfasst mittels der PSDRS, zeigten, dass sich alle Patienten hier im 

unteren Bereich der Skala befanden. Vergleicht man diese Daten mit den Ergebnissen von 

Gainotti et al. (1997), so bewegten sich die Werte der dort untersuchten Schlaganfallpatienten 

mit einer Major Depression bei maximal ca. drei Punktwerten, die der Patienten ohne eine 

komorbide depressive Erkrankung bei maximal ca. zwei Punkten. Die Werte der hier unter-

suchten Stichprobe erreichten im Mittel ein Maximum von etwa einem Punktwert in der Sub-

skala „depressive Stimmung“. Auch wenn hier kein Vergleich zu Kontrollgruppe vorlag, so 

bestätigte sich doch der Eindruck, dass die Patientengruppe nur sehr diskret ausgeprägte af-

fektive Symptome aufwies, die wahrscheinlich nicht die Kriterien einer Major Depression 

erfüllt hätten. Im phänomenologischen Profil traten die stärksten Symptome im Bereich der 

depressiven Stimmung auf, gefolgt von den Bereichen „Schuldgefühle“, „Angst“, „vegetative 

Störungen“ und „Emotionskontrolle“. Vergleichsweise gering ausgeprägt waren die Sym-

ptombereiche „Suizid“, „Apathie“ und „Anhedonie“, wobei suizidale Gedanken auch erst bei 

einem klinisch relevanten Belastungsgrad zu erwarten sind. Im Vergleich dazu berichten Gai-

notti et al. (1997) ebenfalls vergleichsweise hohe Werte in den Bereichen „depressive Stim-

mung“, „vegetative Störungen“, aber auch für die Bereiche „Anhedonie“ und „Emotionskon-

trolle“, so dass sich die Ergebnisse zum phänomenologischen Profil affektiver Veränderungen 

nur zum Teil mit der aktuellen Untersuchung deckten. Insbesondere die relativ höheren Werte 

im Bereich der Schuldgefühle könnten bei dieser Stichprobe auch als Hinweis auf reaktive 

Komponenten interpretiert werden und u.U. auf einen stärker psychologisch motivierten Hin-

tergrund schließen. 

Die PSDRS scheint Symptome im mittleren bis schweren Bereich abzubilden, so dass in die-

ser Stichprobe eher subklinisch belasteter Patienten ein Bodeneffekt der Skala auftrat. Mögli-

cherweise eignet sich dieses Instrument daher eher für Patientengruppen anderer Rehabilitati-

onsphasen oder in der Akutphase, die schwerere affektive Beeinträchtigungen aufweisen. 

 

Bezüglich möglicher Veränderungen des Antriebs ergaben sich weder in der Selbsteinschät-

zung der Studienteilnehmer, noch in der klinischen Einschätzung mittels des Interviews be-

deutsame Gruppenunterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den Patienten allgemein. 
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Dies entspricht auch den Ergebnissen der PSDRS, bei der im Bereich „Apathie“ ebenfalls 

vergleichsweise geringe Symptomausprägungen auftraten. Auch wenn sich die Patienten 

demnach als nicht antriebsgemindert im Vergleich zu einer unauffälligen Kontrollgruppe er-

wiesen, so zeigten sich doch sehr große Unterschiede in den einzelnen Informantenversionen 

der Skala.  

Das Phänomen einer eingeschränkten Selbstbeurteilungsfähigkeit bei starker Apathie wird in 

der Literatur diskutiert (z.B. Marin et al., 1991), weiterhin scheint es bei diskreter bis nicht 

vorhandener Symptomatik zu einer relativen Selbstüberschätzung der Probanden im Ver-

gleich zum klinischen Expertenurteil zu kommen (Lueken et al., im Druck). Die Validität der 

Informantenversion wird generell als relativ schlecht eingeschätzt, da unklar ist, inwiefern 

Personen aus der Familie oder Pflege Symptome von Apathie oder Depression in ihrer Beur-

teilung trennen können (vgl. Marin et al., 1991). Auch scheinen Informanten die Skala anders 

zu nutzen als ein klinischer Experte, der über Erfahrungen mit verschiedensten Störungsbil-

dern und variierenden Apathieausprägungen verfügt (vgl. Lueken et al., im Druck). Auch in 

dieser Untersuchung erwies sich die Selbsteinschätzung eben aufgrund der kaum vorhandenen 

Symptomatik als stark erhöht im Vergleich zum Interview. Die Fremdeinschätzung durch den 

Bezugstherapeuten offenbarte eine andere Nutzung der Skala als durch den klinischen Exper-

ten, was sich ebenfalls in Form einer relativen Symptomüberschätzung, in ihrem Ausmaß 

ähnlich der Selbsteinschätzung, äußerte. Das Interview wurde immer von derselben Psycho-

login durchgeführt, die über einen klinischen Erfahrungsrahemn mit der AESD an verschiede-

nen Störungsbildern verfügte, die mit Antriebsminderungen assoziiert sind (z.B. Schizophre-

nie, Morbus Parkinson). Insofern ist anzunehmen, dass die Ergebnisse des Interviews die an-

gemessenste Schätzung der Symptomschwere darstellten. Die Fremdeinschätzung wurde hin-

gegen von verschiedenen Beurteilern vorgenommen, da eine Orientierung am jeweiligen Be-

zugstherapeuten des Patienten erfolgte. Die geringe Erfahrung mit schwer apathischen Stö-

rungsbildern könnte erklären, warum es zu einer relativen Überschätzung kam; weiterhin 

könnten die jeweiligen Referenzwerte zur Beurteilung auch innerhalb der Therapeutengruppe 

variiert haben. Die Fremdeinschätzung liefert daher wahrscheinlich ebenfalls keine valide 

Schätzung der eigentlichen Symptomschwere. Aber auch hier kann eine abschließende Beur-

teilung der Instrumentengüte aufgrund des fehlenden „Gold-Standards“ der klinischen Diag-

nose nicht erfolgen. Ähnlich wie auch im Falle der PSDRS scheint sich die AESD eher für den 

mittelschweren bis schweren Symptombereich zu eignen und ist daher zu Erfassung einer 

diskreten Antriebsproblematik möglicherweise nicht sensitiv genug. 
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Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass die Gruppe der hier untersuchten Schlag-

anfallpatienten, die durch den Infarkt vergleichsweise wenig beeinträchtigt waren und sich 

daher überwiegend in der neurologischen Phase D befanden, eher subklinisch ausgeprägte 

affektive Veränderungen aufwiesen. Trotzdem war eine im Trend stärker ausgeprägte Belas-

tung als in der Kontrollgruppe feststellbar, insbesondere im Bereich der Angstsymptome. Die 

Anzahl auffälliger Patienten variierte dabei, lag jedoch mit einer konservativen Schätzung von 

15.1% deutlich über der Jahresprävalenz depressiver Störungen in der Allgemeinbevölkerung 

(Kessler et al., 1994). Inwiefern diese Veränderungen jedoch spezifisch für die Gruppe der 

Schlaganfallpatienten sind oder aber durch allgemeine Faktoren wie das Krankheitsereignis 

oder den stationären Aufenthalt bedingt sein könnten, kann nicht beurteilt werden, da für die-

sen Fall der Vergleich mit einer hospitalisierten Kontrollgruppe nötig gewesen wäre. Dem 

Problem, Rückschlüsse auf die Spezifität der affektiven Belastungen in der Gruppe der 

Schlaganfallpatienten zu ziehen, unterliegt die Mehrheit der Studien in diesem Bereich, da die 

Rekrutierung einer klinischen Kontrollgruppe eher selten anzutreffen ist.  

Weiterhin zeichneten sich unterschiedliche Anwendungsbereiche der einzelnen Instrumente 

und der jeweilig verwendeten Informantenquellen ab. Insgesamt scheint die HADS-D jedoch 

aufgrund ihrer Sensitivität auch im niedergradigen Symptombereich gut geeignet für ein 

Screening nach diskreten Affektveränderungen, wie in dieser Patientengruppe vorhanden, 

geeignet zu sein. Allerdings ist hinsichtlich der Spezifität der beiden Subskalen zu hinterfra-

gen, inwiefern sich hier wirklich Anzeichen einer Angststörung oder Depression differenzie-

ren lassen, oder ob sich vielmehr die allgemeine affektive Belastung unspezifisch in beiden 

Subskalen niederschlägt (Schramke et al., 1998), zumal die Symptombereiche beider psychi-

scher Erkrankungsbilder auch Überlappungen aufweisen (z.B. nervös-agitierter Subtyp einer 

Depression). Da auch hier das Vorliegen einer klinischen Diagnose zum Vergleich fehlt, kann 

zunächst nur auf eine erhöhte allgemeine affektive Belastung geschlossen werden, die sich in 

Form der von den einzelnen Items der Skala abgefragten Symptome äußerte. 

4.1.2 Affekt- und Antriebsveränderungen nach dem Schlaganfall als psychobio-

logisches Phänomen 

In der Literatur wird bislang kontrovers diskutiert, ob affektive Veränderungen z.B. in Form 

einer PSD primär durch die hirnorganische Schädigung spezifischer neuronaler Systeme zur 

Vermittlung affektiver Funktionen bedingt sei, oder vielmehr als eine psychische Reaktion 

auf das krisenhafte Lebensereignis des Schlaganfalls zu interpretieren sei, der eine Herausfor-
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derung an das Ausmaß individuell verfügbarer - oder durch den Infarkt zusätzlich einge-

schränkter - Bewältigungsressourcen darstellt. Inzwischen wird diesbezüglich vermehrt ein 

integratives Modell vertreten, nach dem eine PSD als integrative psychobiologische Störung 

konzeptionalisiert wird, an der Faktoren aus verschiedenen Bereichen beteiligt sein können. 

Demnach ist nicht von einem einfachen monokausalen Zusammenhang auszugehen, sondern 

die individuelle Konstellation verschiedenster Risikofaktoren (z.B. die Lage des Infarkts, das 

Ausmaß der funktionellen Beeinträchtigungen, persönliche oder familiäre Risikofaktoren, 

prädisponierende Persönlichkeitseigenschaften oder demographische und psychosoziale Fak-

toren wie Geschlecht, Bildungs- oder Familienstand) über das relative Risiko bestimmt, an 

einer affektiven Störung in Folge des Infarkts zu erkranken. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden ausgewählte Risikofaktoren sowohl aus dem 

biologischen (Lateralität und intrahemisphärische Lokalisation des Infarkts) als auch psycho-

logischen Bereich (Persönlichkeitsfaktoren, demographisch-psychosoziale Risikofaktoren, 

funktionelle Beeinträchtigungen) untersucht, um zu prüfen, welche der Faktoren ein relativ 

höheres Risiko zur Entwicklung affektiver Belastungen beinhaltet. Um den moderierenden 

Einfluss anderer, hier nicht fokussierter Wirkfaktoren zu kontrollieren, wurden diese in Form 

von Ausschlusskriterien für die Teilnahme an der Studie definiert und die Stichprobe sorgfäl-

tig diesbezüglich ausgewählt. Hierzu zählten z.B. bereits vorbestehende Hirnschädigungen 

(z.B. durch einen vorausgegangenen Infarkt oder andere neurologische Erkrankungen) oder 

eine Vorbelastung durch psychische Erkrankungen oder Substanzmittelkonsum (insbesondere 

Alkohol) in der Vergangenheit. 

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse zu den untersuchten Risikofaktoren für eine affektive 

Belastung nach einem Schlaganfall diskutiert werden. 

 

Pathoanatomische Risikofaktoren: Läsionslateralität und Proximität der anterioren Läsi-

onsgrenze zum frontalen Pol. Die Ergebnisse zum Vergleich links- und rechtsseitig geschä-

digter Patienten zeigten für den selbstberichteten Affekt im Trend höhere Werte in der LH-

Untergruppe als in der Kontrollgruppe für die Subskala Angst der HADS-D an. Weitere Un-

terschiede in Abhängigkeit der Lateralität traten jedoch nicht auf.  

In Studien zu den neuronalen Korrelaten einer GAD nach einem Schlaganfall wurden in Ab-

hängigkeit komorbider depressiver Störungen unterschiedliche pathoanatomische Korrelate 

beobachtet (Aström, 1996; Castillo et al., 1993). Demnach traten komorbide Angst- und De-

pressionssymptome vermehrt nach linksseitigen Läsionen auf, eine ausschließliche GAD war 

häufiger mit Infarkten der rechten Hemisphäre assoziiert. Andere Autoren (z.B. Gainotti, 
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2001; 1972) postulieren, dass linksseitige Läsionen mit einer vermehrten generellen emotio-

nalen Überreaktivität assoziiert sein sollen, die sich auch in Symptomen aus dem Spektrum 

der Angststörungen manifestieren können. Zudem beinhalten die Kriterien einer Depression 

auch Verhaltensmerkmale, die ebenfalls bei einer Angststörung auftreten können (z.B. zählt 

die psychomotorische Unruhe zu den Items der Subskala Angst, gilt jedoch auch als ein 

Merkmal bei agitierten Depressionen).  

Wie bereits dargestellt wurde, lagen in der untersuchten Stichprobe eher diskret ausgeprägte 

Angstsymptome vor, die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht die Kriterien einer GAD erfüllt 

hätten. Insofern ist zu hinterfragen, inwiefern Forschungsbefunde zu den neuronalen Korrela-

ten einer manifesten GAD auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie übertragbar sind. In 

Anbetracht dessen, dass die Ergebnisse der HADS-D möglicherweise nur den allgemeinen 

subjektiven Belastungsgrad der Patienten abbildeten, sind die Ergebnisse nur eingeschränkt 

mit Studien zu vergleichen, die sich mit spezifischen klinischen Störungsbildern in Folge des 

Infarkts beschäftigt haben. Das Konzept einer allgemeinen emotionalen Überreaktivität, z.B. 

in Form einer verminderten emotionalen Kontrolle oder übersteigerten Reaktionen in belas-

tenden Situationen nach linkshemisphärischen Läsionen ist hingegen nicht an eine spezifische 

klinische Diagnose gebunden und prinzipiell auch auf Veränderungen im subklinischen Be-

reich anwendbar. Demnach könnten die im Trend höheren Werte der Subskala Angst in der 

LH-Untergruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe im Sinne einer erhöhten emotionalen Re-

aktivität interpretiert werden. Allerdings muss einschränkend festgestellt werden, dass sich 

Veränderungen der emotionalen Reaktivität jedoch nicht im depressiven Symptomspektrum 

abbildeten. Außerdem lagen die Kennwerte der RH-Untergruppe ebenfalls, wenn auch nicht 

signifikant erhöht, über denen der Kontrollgruppe, so dass die Annahme einer reduzierten 

emotionalen Responsivität nach rechtsseitigen Infarkten nicht bestätigt werden konnte. Den-

noch waren die Symptome bei Patienten mit linksseitigen Infarkten stärker ausgeprägt. 

Für die Ergebnisse der PSDRS zeichnete sich jedoch ein anderes Bild ab. Auch wenn hier 

ebenfalls nur sehr gering ausgeprägte Symptome in der Einschätzung durch den behandelnden 

Neuropsychologen angegeben wurden, lag die Gruppe der rechtsseitig geschädigten Patienten 

in allen Bereichen leicht über den Symptomen, die für die LH-Untergruppe berichtet wurden. 

Insbesondere im Bereich „Katastrophenreaktionen“ fiel dieser Unterschied im Trend signifi-

kant aus. Die sog. Katastrophenreaktion wird in Untersuchungen zu differentiellen Effekten 

unilateraler Hirnschädigungen als ein Kernmerkmal linksseitiger Läsionen genannt (Gainotti, 

1972; Goldstein, 1939); diese Annahme lässt sich durch die gegenwärtigen Befunde jedoch 
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nicht stützen. Aber auch hier ist zu hinterfragen, inwiefern sich bei klinisch relevanter Sym-

ptomatik ein anders Bild hätte ergeben können. 

Wie bereits berichtet, lagen für die Patientengruppe insgesamt keine Anzeichen verstärkter 

Apathie im Vergleich zur Kontrollgruppe vor. Dieses Bild änderte sich auch nicht unter Hin-

zunahme der Läsionslateralität, so dass sich die Hypothese einer verstärkten Apathie nach 

rechtsseitigen Läsionen in dieser Stichprobe nicht bestätigen ließ. 

 

In Bezug auf die Rolle der proximalen Lage einer Läsion zum frontalen Pol ergaben sich in 

der Gesamtgruppe, mit Ausnahme der Bereiche „Schuldgefühle“ und „vegetative Störungen“ 

der PSDRS keine substantiellen Korrelationen zu verschiedenen Maßen des Affekts und An-

triebs. Bei Unterteilung nach Lateralitätsuntergruppen ergaben sich dann aber bedeutsame 

Zusammenhänge, die jedoch in der LH- und RH- Gruppe z.T. in ihrer Richtung divergierten. 

Bei Patienten mit linksseitigen Infarkten ging eine erhöhte selbstberichtete Ängstlichkeit und 

Depressivität (HADS-D) mit größerer Nähe zum frontalen Pol einher, während bei Patienten 

mit rechtsseitigen Läsionen, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, ein inverser Zusam-

menhang beobachtet wurde, nach dem hier die Symptomstärke mit der Nähe zum Frontalen 

Pol zunahm. Damit stehen diese Ergebnisse im Gegensatz zu Berichten eines positiven Zu-

sammenhangs der Proximität zum fontalen Pol und der Stärke und Frequenz depressiver 

Symptome gerade nach linkshemisphärischen Schädigungen (Robinson et al., 1984a; Stark-

stein et al., 1987). Durch die geringe Stichprobengröße der vorliegenden Studie erhalten diese 

Ergebnisse jedoch einen eher explorativen Charakter. 

Der in der gesamten Patientengruppe beobachtbare Trend zu stärkeren Schuldgefühlen bei 

größerer Nähe der Läsion zum frontalen Pol war, wie die Subgruppenanalyse zeigte, vor al-

lem durch Patienten mit rechtsseitigen Läsionen bedingt. Der PFC, insbesondere ventrome-

diale Anteile, sind mit der Vermittlung komplexer, emotional gefärbter Denkvorgänge ver-

knüpft ("affektives Arbeitsgedächtnis"; Davidson et al., 2000a). Diese Hirnstruktur könnte 

damit auch in konzeptioneller Nähe zu emotionalen Vorgängen stehen, die der Entwicklung 

oder Modulation von Schuldgefühlen unterliegen. Es wäre denkbar, dass Läsionen in diesem 

Bereich zu dysfunktionalen evaluativen Prozessen führen könnten. In Bezug auf die verstärk-

ten vegetativen Symptome bei höherer Proximität zum frontalen Pol könnte ebenfalls ange-

nommen werden, dass anterior akzentuierte Läsionen spezielle Bereiche des zentralen auto-

nom-nervösen Netzwerks im medialen und orbitalen PFC beeinträchtigen könnten. Wie in 

Abschnitt 1.2.1.2 ausführlich dargestellt wurde, sind bestimmte Bereiche des PFC nicht nur 

mit der Regulation autonom-nervöser, sondern auch neuroendokriner Funktionen assoziiert. 
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Entsprechende Dysfunktionen könnten zu den berichteten vegetativen Symptomen beitragen. 

Auffallend ist, dass dieser Zusammenhang insbesondere in der Gruppe der linksseitig geschä-

digten Patienten ausgeprägt war. In Anbetracht einer potenziell regulativen Funktion der lin-

ken Hemisphäre könnte dieses Muster auch als Disinhibition rechtshemisphärischer Prozesse 

interpretiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass sich die Hypothesen bezüglich der Latera-

lität und Proximität der Hirnschädigungen mehrheitlich nicht bestätigen ließen und sich z.T. 

sogar gegenteilige Tendenzen ergaben. Lediglich die im Trend erhöhte selbstberichtete Angst 

könnte im Sinne einer erhöhten emotionalen Reaktivität nach linksseitigen Läsionen interpre-

tiert werden. Unter Hinzunahme der PSDRS zeigten sich hingegen gegenläufige Effekte; ge-

rade der Bereich der Katastrophenreaktionen, einem, glaubt man der Literatur, „typischen“ 

Merkmal linksseitiger Schädigungen, war in der RH-Untergruppe erhöht. Im Gegensatz dazu 

erwies sich die RH-Untergruppe entgegen der Erwartungen auch nicht als stärker antriebsge-

mindert. Auch für die Bedeutung der Proximität der Läsionsgrenze zum frontalen Pol konnten 

keine erwartungskonformen Ergebnisse berichtet werden; im Gegenteil waren in der LH-

Untergruppe niedrigere selbstberichtete affektive Symptome mit einer größeren Nähe zum 

frontale Pol assoziiert. Einschränkend müssen bei diesen Ergebnissen jedoch die relativ ge-

ringe Stichprobengröße, sowie die generell sehr gering ausgeprägten Symptome und das Un-

tersuchungssetting (Rehabilitation) berücksichtigt werden. Es wäre möglich, dass sich ent-

sprechende Zusammenhänge erst bei klinisch relevanten psychischen Belastungen bzw. pri-

mär im Akutsetting manifestieren. Weiterhin lagen in der Patientengruppe ausschließlich Teil-

infarkte des Mediastromgebiets bzw. Lacunarinfarkte vor, jedoch keine Infarkte anteriorer 

Stromgebiete. Auch wenn die Arteria cerebralis media auch Teile des Frontalkortex versorgt, 

so liegen insbesondere mediale Bereiche des PFC in der anterioren Zirkulation. Dies mag 

dazu geführt haben, dass die Infarkte kaum kritische Zielstrukturen derjenigen fronto-

striatalen Scheifensysteme betroffen haben könnten, die maßgeblich an der Vermittlung affek-

tiver Funktionen beteiligt sind. Insofern sind bei einer Verallgemeinerung der Ergebnisse die-

se Einschränkungen in Bezug auf betroffene Versorgungsgebiete zu berücksichtigen. 

 

Psychologisch-psychosoziale und demographische Risikofaktoren. Im Gegensatz zu den eher 

moderat ausgefallenen Effekten der pathoanatomischen Merkmale ergaben sich in der Unter-

suchung verschiedener, unter der Gruppe der „psychologischen“ Einflussgrößen subsumierten 

Faktoren stärker ausgeprägte Zusammenhänge zum Affekt und Antrieb in der Patientengrup-

pe. Die korrelativen Analysen deuteten auf einen sehr stark ausgeprägten positiven 

Zusammenhang zwischen der dispositionellen Stressreaktivität (erfasst mittels der 
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menhang zwischen der dispositionellen Stressreaktivität (erfasst mittels der Stressreaktivitäts-

Skala, SRS) sowie einen etwas niedrigeren, aber immer noch sehr substantiellen Zusammen-

hang der Alexithymie (erfasst mittels der Toronto-Alexithymie-Skala, TAS-26) mit dem 

selbstberichteten Affekt in der HADS-D hin. Auch für die Selbsteinschätzung und das Inter-

view der AESD traten vergleichbare, wenn auch nicht ganz so enge Zusammenhänge auf, 

während für die Fremdeinschätzung niedrigere, z.T. auch negative Korrelationen beobachtet 

wurden. An dieser Stelle sei nochmals kurz auf die eingangs diskutierte Problematik in der 

validen Femdeinschätzung von Apathiesymptomen durch wechselnde Beurteiler hingewiesen, 

die zu den abweichenden Ergebnissen geführt haben könnte.  

Das Ausmaß der funktionellen Beeinträchtigungen korrelierte mehrheitlich negativ mit der 

affektiven Belastung, wenn auch die Höhe der Korrelationen geringer ausfiel und nur z.T. im 

Trend das statistische Signifikanzniveau erreichte. In Anbetracht der geringen Stichproben-

größe sollte jedoch nicht nur die zufallskritische Prüfung, sondern auch das absolute Maß der 

Korrelationskoeffizienten berücksichtigt werden, welche hier in Größenordnungen von -.20 

und  -.30 auftraten. 

Der potenzielle Einfluss der prämorbiden Persönlichkeit bestätigte sich dann in der varianz-

analytischen Prüfung von Merkmalsunterschieden in symptombezogenen Prägnanzgruppen, 

die entlang der beiden Cut-off-Alternativen der HADS-D und entlang des Medians der AESD

gebildet wurden. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. In allen Gruppen auf-

fälliger Patienten fand sich eine starke Häufung von Personen weiblichen Geschlechts, in 

anderen demographischen und psychosozialen Faktoren wie Familienstand, Berufsstatus oder 

der Schuldbildung fanden sich nur schwache bis keine Effekte. Die dispositionelle Stressreak-

tivität und auch die Alexithymie waren ebenfalls stark erhöht, wobei dies insbesondere für die 

Skalen zu Schwierigkeiten bei der Identifikation und Beschreibung von Gefühlen zutraf, je-

doch weniger für den extern orientierten Denkstil. Affektiv auffällige und unauffällige Patien-

ten unterschieden sich nicht in ihrem funktionellen Status, die Gruppe der stärker antriebsge-

minderten Patienten wies jedoch im Trend mehr funktionelle Beeinträchtigungen auf, was 

insbesondere durch Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich bedingt war. Eine rechts- oder 

linksseitige Läsionslateralität war in keiner der Prägnanzgruppen unterschiedlich oft vertreten. 

Patienten mit vermehrten depressiven Symptomen wiesen auch stärkere Apathiesymptome 

auf und umgekehrt. 

 

In Bezug auf potenzielle demographische und psychosoziale Risikofaktoren ließen sich die 

Hypothesen daher zum Teil bestätigen. Der Befund einer stark erhöhten Prävalenz einer PSD 
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bei Patienten weiblichen Geschlechts ist bisher mehrfach beschrieben worden (Herrmann et 

al., 1998; Kotila et al., 1998). Dies mag durch das allgemein höhere Risiko von Frauen, an 

einer Depression zu erkranken, begründet sein. In der vorliegenden Untersuchung zeigte sich, 

dass bei der Anwendung des konservativen Cut-offs alle als auffällig klassifizierten Patienten 

Frauen waren und die Rate damit ungefähr dreimal so hoch ausfiel wie in der Gruppe der un-

auffälligen Patienten. Der Frauenanteil in der Apathiegruppe oberhalb des Medians war eben-

falls signifikant erhöht. Inwiefern dies jedoch spezifisch für die Apathiesymptomatik anzuse-

hen ist oder eher dem Trend einer allgemein stärkeren subjektiv wahrgenommenen Belastung 

bei den weiblichen Patienten entsprach, soll weiter unten diskutiert werden.  

Bezüglich weiterer psychosozialer Variablen wie dem Familienstand ergaben sich keine Un-

terschiede. Die Ergebnisse von Andersen et al. (1995), nach denen allein lebende Personen 

häufiger eine PSD entwickelten, ließen sich hier nicht bestätigen. Allerdings muss einschrän-

kend angemerkt werden, dass es sich beim Familienstand um einen sehr weit gefassten Indi-

kator verfügbarer sozialer Ressourcen handelt und daher kein genereller Rückschluss auf die 

Wirksamkeit des sozialen Netzwerkes gezogen werden kann. Studien mit elaborierteren Un-

tersuchungsverfahren legen durchaus eine protektive Wirkung sozialer Unterstützungsres-

sourcen nahe (Aström et al., 1993a).  

Für den Bildungsstand, gemessen anhand der Anzahl der Schuljahre, zeigte sich nur bei An-

wendung des liberalen Grenzwerts (HADS-D Gesamtskala) eine Tendenz, nach der erhöhte 

Symptome mit einer schlechteren Schulbildung einhergingen. Dieser Effekt trat in der stren-

geren Klassifizierung von Patienten nach dem Cut-off der HADS-D Depressionsskala jedoch 

nicht mehr auf. Andere Autoren (Paolucci et al., 1999) berichten von einem relativ höheren 

Bildungsniveau bei Patienten mit einer PSD. Es wäre jedoch auch zu überlegen, ob ein nied-

rigerer Bildungsstand evtl. im Sinne reduzierter Bewältigungsressourcen wirken könnte. An-

dererseits könnte der Bildungsstand selber auch nur als Indikator für andere Risikofaktoren 

(z.B. Berufsstatus, Verlust der Arbeitsfähigkeit, finanzielle Ressourcen etc.) fungieren, selber 

aber nicht kausal mit der Entwicklung einer PSD zusammenhängen. Insgesamt lässt sich dies-

bezüglich sowohl über Richtung und Stärke dieses Wirkfaktors daher keine klare Aussage 

machen. 

Das Ergebnis, dass sich alle Prägnanzgruppen mit stärkerer affektiver bzw. apathischer Sym-

ptomatik durch erhöhte Werte in emotionsassoziierten Persönlichkeitseigenschaften auszeich-

neten, unterstützt die eingangs formulierten Hypothese, dass bestimmte Persönlichkeitsprä-

dispositionen einen Risikofaktor für die Entwicklung emotionaler Belastungen in Folge eines 

Schlaganfalls - bis hin zu einer PSD - darstellen können. Wie Aben et al. (2002a) nachweisen 
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konnten, bestand für Patienten mit hohen Neurotizismuswerten ein mehrfach erhöhtes Risiko, 

an einer PSD zu erkranken. Als Erklärungsansatz diente die Annahme, dass eine dispositio-

nell erhöhte emotionale Labilität zu einer ungünstigen Verarbeitung negativer Lebensereig-

nisse beitragen könnte. In der vorliegenden Untersuchung wurde dieses Konzept auf zwei 

weitere Persönlichkeitsbereiche, den der dispositionellen Stressreaktivität und den der Ale-

xithymie, übertragen. Personen mit einer hohen Stressreaktivität zeichnen sich durch generell 

stärkere emotionale, kognitive und somatische Reaktionen auf Stressoren der Umwelt aus, 

was sich sowohl in der Prä- als auch in der Poststressphase äußern kann. Es erscheint daher 

plausibel, dass Personen mit einer erhöhten Stressreaktivität im Allgemeinen auch auf ein 

derart einschneidendes Krankheitsereignis wie den Schlaganfall mit einer verstärkten Stress-

antwort reagieren könnten. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung deuten an, dass 

diese Stressreaktion möglicherweise auch zu vermehrten Anzeichen von Angst und Depressi-

vität, aber auch von Apathie führen kann. Apathie wird im klinisch-psychologischen Kontext 

auch als eine Hilflosigkeitsreaktion auf unkontrollierbare, wiederholt auftretende externale 

Stressoren beobachtet (Seligman, 1992).  

Personen mit einer ausgeprägten Alexithymie kennzeichnen sich oft durch die Unfähigkeit, 

eigene Gefühle zu identifizieren und zu verbalisieren, was umgangssprachlich auch mit dem 

Begriff der „Gefühlsblindheit“ umschrieben wird. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie 

verweisen darauf, dass vermehrte affektive und apathische Symptome mit höheren Alexithy-

miewerten, insbesondere bei Problemen mit der Identifikation und Beschreibung von Gefüh-

len, einhergingen. Es erscheint in der Tat plausibel, dass Personen, die negative Affekte wie 

Angst, Unsicherheit oder das Gefühl einer Bedrohung durch den Krankheitsfall nicht genau 

identifizieren und auch nicht verbalisieren können, in ihrer psychischen Verarbeitung der 

Krankheitssituation und den antizipierten Konsequenzen für das eigene Leben beeinträchtigt 

sind. Diese defizitäre Verarbeitung könnte sich dann in einer verstärkten unspezifischen af-

fektiven Belastung der Patienten äußern. Interessanterweise traten für die Skala „exern orien-

tierter Denkstil“ mehrheitlich keine Effekte auf die Affektivität und den Antrieb auf. Das 

Konzept des extern orientierten Denkstils, womit ein utilitaristischer, kühler, technokratischer 

Denkstil gemeint ist, kann auch als eine Folge der Unfähigkeit, Gefühle zu erkennen und zu 

beschreiben, interpretiert werden und ist daher inhaltlich etwas weiter vom Kernmerkmal der 

Alexithymie entfernt.  

Auch wenn diese Untersuchungsergebnisse die Bedeutung bestimmter Persönlichkeitsstile bei 

der emotionalen Verarbeitung als Risikofaktoren für die Entwicklung einer affektiven Störung 

zu bestätigen scheinen, ist der Rückschluss auf eine ungünstige Krankheitsverarbeitung als 
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vermittelnder Mechanismus als alleinige Interpretation nicht ohne Weiteres zulässig. Zum 

einen wäre es möglich, dass der Infarkt selbst zu einer veränderten Wahrnehmung der eigenen 

Persönlichkeit geführt haben könnte, so dass die erhobenen Angaben nicht notwendigerweise 

die prämorbide Persönlichkeit abbildeten, sondern durch den Prozess der gegenwärtigen 

Krankheitsfolgen und -verarbeitung beeinflusst waren. Dieses Problem stellt sich jedoch prin-

zipiell immer in diesem Bereich, da eine prämorbide Erfassung der Persönlichkeit schwierig 

ist und selten realisiert wird (z.B. durch Rückgriff auf Fremdeinschätzungsquellen aus dem 

familiären Umfeld). Weiterhin sind die angewendeten Untersuchungsverfahren kritisch hin-

sichtlich ihrer konvergenten und diskriminanten Konstruktvalidität zu hinterfragen. In Bezug 

auf den engen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmaßen und Symptomen von Angst, 

Depressivität und Apathie könnte angenommen werden, dass sich hier ein genereller Stil einer 

Person, Angaben zu emotionsbezogenen Themen, sei es aus dem Bereich der Persönlichkeit 

oder für klinisch-psychologische Symptome, mit derselben Tendenz zu beantworten. Insbe-

sondere für die dispositionelle Stressreaktivität und depressive, ängstliche Symptome liegt 

eine gewisse konzeptuelle Nähe vor. Im Bereich der Alexithymie würde man jedoch bei einer 

solchen übergeordneten Antworttendenz einer alexithymen Person eher Angaben einer gerin-

gen affektiven Belastung erwarten, da doch Schwierigkeiten in der Identifikation und Verbali-

sation emotionaler Prozesse charakteristisch für dieses Persönlichkeitsmerkmal sind. Insofern 

scheint der alternative Erklärungsansatz einer Überschneidung der verwendeten Konstrukte 

nur bedingt zuzutreffen.  

Auch für die verwendeten Affektivitäts- und Antriebsmaße lag eine hohe Konvergenz der 

Ergebnisse vor. Patienten, die auffällige Werte in der Depressionsskala der HADS-D aufwie-

sen, zeigten ebenfalls signifikant erhöhte Apathiesymptome und vice versa. Hier bieten sich 

ebenfalls verschiedene Erklärungsansätze an. Zum einen muss an dieser Stelle nochmals auf 

die bereits beschriebene Vermutung rekurriert werden, dass sich in den verwendeten Skalen 

eher unspezifisch eine allgemeine affektive Belastung niedergeschlagen hat (vgl. Schramke et 

al., 1998). Andererseits liegt für die erfassten klinischen Konstrukte auch eine gewisse syn-

dromale Konvergenz vor, nach der insbesondere bei depressiven Patienten sowohl vermehrt 

ängstlich-agitierte Symptome, aber auch Anzeichen einer Apathie, manifestieren können. 

Nach Marin et al. (1993) treten Symptome von Apathie vor allem bei schweren Verlaufsfor-

men depressiver Erkrankungen auf. Die in der vorliegenden Studie verwendete HADS-D be-

tont in der Erhebung depressiver Symptome vor allem den Aspekt der Anhedonie; Über-

schneidungen zum Inhaltsbereich der AESD (Antrieb, Interessenverlust etc.) finden sich nicht. 

Insofern erscheint es unwahrscheinlich, dass der enge Zusammenhang durch die syndromale 
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Konvergenz der zugrunde liegenden Krankheitsbilder bedingt war und spricht eher für einen 

Ausdruck allgemeiner Belastungsfaktoren in den Skalen. Dies könnte auch erklären, warum 

der Anteil weiblicher Patienten in allen Prägnanzgruppen ähnlich hoch ausfiel, da möglicher-

weise nicht spezifische Symptome, sondern die generelle psychische Belastung erfasst wurde. 

Die Hypothese stärkerer funktioneller Beeinträchtigungen bei Patienten mit einer hohen af-

fektiven Belastung ließ sich nicht für die Bereiche Angst und Depressivität bestätigen, aber 

im Trend für die Apathie. Hier wurden insbesondere niedrigere Werte für die Subskala Kog-

nition des FIM in der Gruppe oberhalb des Medians der AESD beobachtet. Apathie scheint 

mit den individuellen Aktivitätsraten von Patienten korreliert zu sein, wie Müller et al. (2006) 

anhand von Aktigraphiemessungen feststellen konnten. Stärkere funktionelle Beeinträchti-

gungen könnten sich in der reduzierten Möglichkeit, Aktivitäten zu verfolgen, niederschlagen, 

so dass der Aktivitätsgrad als Bindeglied plausibel erscheint. Allerdings beinhaltet das Kon-

strukt der Apathie, so wie es mit der AESD erfasst wird, nicht nur das Ausmaß objektiv beob-

achtbarer Aktivitäten, sondern auch kognitive und emotionale Aspekte von Apathie. Insofern 

ist zu vermuten, dass die höheren Apathiesymptome nur zum Teil über die stärkeren funktio-

nellen Beeinträchtigungen vermittelt wurden. An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, 

dass insbesondere die kognitiven Funktionsbeeinträchtigungen und nicht die motorischen, in 

der Gruppe der stärker apathischen Patienten erhöht waren. Dennoch handelte es sich bei der 

untersuchten Stichprobe um eine sehr homogene Gruppe mit relativ diskreten Funktionsbeein-

trächtigungen (im Mittel wurden 100 von 135 möglichen Punkten bereits zu Beginn der Re-

habilitation erreicht), so dass die Merkmalsstreuung sehr gering war. Zudem war auch die 

affektive Belastung sehr diskret ausgeprägt. Von diesen Ergebnissen kann also nicht auf eine 

generell schwache Beziehung zwischen dem funktionellen Status und der Entwicklung affek-

tiver/apathischer Symptome geschlossen werden. Möglicherweise wird dieser Zusammenhang 

auch erst unter stärkerer Symptomausprägung sichtbar. 

 

Fazit. Die Ergebnisse haben für das Kollektiv der hier untersuchten Schlaganfallpatienten 

keine deutlichen Hinweise auf die Relevanz von pathoanatomischen Faktoren wie der Läsi-

onslateralität und der Proximität der Läsion zum frontalen Pol erbracht, so wie sie in der Lite-

ratur, insbesondere von der Arbeitsgruppe um Robinson (Robinson et al., 1983; 1984a; Stark-

stein et al., 1987) berichtet wurden. Damit stimmen die Ergebnisse mit verschiedenen Über-

sichtsarbeiten (Carson et al., 2000; Singh et al., 1998) überein, die zu der Schlussfolgerung 

kommen, dass Annahmen über die Rolle pathoanatomischer Faktoren bei der Entstehung ei-

ner PSD bisher als noch nicht hinreichend belegt angesehen werden müssen. Dennoch muss 
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einschränkend hervorgehoben werden, dass die vorliegenden Ergebnisse nicht auf den Be-

reich klinisch relevanter affektiver Störungen übertragen werden können, da solche bei den 

untersuchten Patienten wahrscheinlich mehrheitlich nicht vorlagen. Aber auch Annahmen 

über eine generelle emotionale Überreaktivität bzw. emotionale Indifferenz und Apathie nach 

links- bzw. rechtsseitigen Infarkten konnte für den Bereich der subklinischen Symptome nur 

im Trend für die Gruppe der linksseitig geschädigten Patienten bestätigt werden. Da die rele-

vanten psychologischen Risikofaktoren Geschlecht, Stressreaktivität und Alexithymie zwi-

schen der Kontrollgruppe und den Patienten insgesamt sowie in den Lateralitätsuntergruppen 

gleich verteilt waren, ließ sich die im Selbstbericht höhere affektive Belastung der Patienten 

generell und der LH-Untergruppe im besonderen im Vergleich zur Kontrollgruppe jedoch 

nicht über ungünstigere Persönlichkeitsprädispositionen in der Patientengruppe erklären.  

Davidson (1998) formulierte unter Bezugnahme auf das von ihm entwickelte Konzept des 

affektiven Stils die Annahme, dass eine ausgeprägte rechtseitig frontale Aktivierung alleine 

nicht ausreichend für die Entstehung affektiver Störungen sei, wohl aber einen Vulnerabili-

tätsfaktor darstellen könnte, der in Konstellation mit weiteren bio-psycho-sozialen Risikofak-

toren eine solche Entwicklung begünstigen kann. Analog zum Bereich der Hirnschädigungen 

könnte daher die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine linksseitig anteriore Läsion 

(welche zu einer Disinhibition rechtshemisphärischer emotionaler Funktionen beitragen könn-

te) im Rahmen verschiedener Risikofaktoten einen gewissen Beitrag zur Entstehung affekti-

ver Störungen leisten könnte, dieser Anteil möglicherweise abhängig von der Konstellation 

weiterer Faktoren ist. 

 

Im Vergleich dazu zeichneten sich die Effekte von Einflussfaktoren, die weitestgehend dem 

psychologischen Bereich zugeordnet werden können, wesentlich deutlicher ab. Trotz der dis-

kreten Symptomausprägungen im Bereich des Antriebs und Affekts traten z.T. überraschend 

deutliche Unterschiede in demographischen und Persönlichkeitsvariablen zwischen Patienten 

mit hoher und niedriger Symptomatik auf. Auch wenn verschiedene Alternativen zur Erklä-

rung dieses Zusammenhangs möglich sind, so könnten diese Variablen doch einen inkremen-

tellen Nutzen im Rahmen der individuellen Abschätzung eines Erkrankungsrisikos besitzen. 

Die diesbezüglich in der Literatur postulierten Befunde scheinen daher zumindest in Teilen 

auch für das Kollektiv der subklinisch belasteten Infarktpatienten in der Rehabilitation zu 

gelten.  

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Patienten, die sich in der Rehabilitation zu-

nächst noch als subklinisch belastet präsentieren, in der Folge eine klinisch relevante Angst-



Diskussion    196 
Veränderungen des Affekts und Antriebs in Folge eines Schlaganfalls 

störung oder Depression herausbilden. Das Maximum der depressiven Erkrankungen liegt in 

etwa drei bis sechs Monate nach dem Infarktereignis (Whyte & Mulsant, 2002) und damit in 

der Regel nach der stationären Rehabilitation, wenn der Patienten mit den Anforderungen des 

Alltags konfrontiert wird. Es wäre daher eine Aufgabe für zukünftige Forschungsvorhaben, 

den Verlauf solcher subklinischen affektiven Phänomene in der stationären Rehabilitation 

längsschnittlich zu verfolgen und den Prädiktorwert der hier identifizierten Risikoprädisposi-

tionen weiter zu evaluieren. 

4.1.3 Veränderungen der psychophysiologischen Stressregulation in autonom-

nervösen und neuroendokrinen Parametern 

Angemessenheit des experimentellen Paradigmas zur Untersuchung der psychophysiologi-

schen Stressregulation. Die Hypothesen der vorliegenden Arbeit bezogen sich auf Auswir-

kungen einer unilateralen Hirnschädigung auf die zwei körperlichen Stressregulationssysteme, 

das ANS und die HPA-Achse, deren zerebrale Kontrolle ebenfalls in weiten Teilen laterali-

siert organisiert ist. Im Unterschied zu anderen Studien wurde angestrebt, ein Unter-

schungsparadigma zu verwenden, das die Erfassung der Aktivität beider Systeme in ihrer pha-

sischen Auslenkung auf einen induzierten Stressor ermöglichte. In der psychobiologischen 

Stressforschung liegen verschiedene experimentelle Untersuchungsverfahren zur Erzeugung 

eines psychologischen Stresszustands vor wie z.B. der Trierer Soziale Stresstest vor (Kirsch-

baum et al., 1993), bei dem mittels einer psychosozialen Bewertungssituation eine robuste 

Aktivierung sowohl im ANS als auch der HPA-Achse hervorgerufen wird. In Bezug auf klini-

sche Patientengruppen ist jedoch unter ethischen Aspekten und aus Gründen der Patienten-

compliance die Anwendung eines solchen Verfahrens kritisch zu hinterfragen. Daher wurde 

auf die Verwendung eines moderaten kognitiven Stressors zurückgegriffen, der an ein Stan-

dardverfahren aus der neuropsychologischen Diagnostik angelehnt war und daher weniger 

Akzeptanzprobleme aufwies. Es wurde davon ausgegangen, dass eine solche Aufgabe mit 

Leistungscharakter gerade bei Patienten, die aufgrund des Hirninfarkts auch Auswirkungen 

im Bereich kognitiver Defizite erleben, zu einer entsprechenden Stressreaktion führt. Außer-

dem wurde im Hinblick auf die Dauer und den Aufbau darauf geachtet, dass die Präsentati-

onszeiten im Laufe des Experiments immer kürzer wurden, so dass ein steigender Schwierig-

keitsgrad über einen Zeitraum von zehn Minuten bewältigt werden musste. 

Die Ergebnisse bestätigten für alle drei untersuchten physiologischen Systeme, dass sich über 

die Gesamtgruppe hinweg eine robuste Aktivierung auf den kognitiven Stressor einstellte, 
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was sich in Form eines signifikanten Haupteffekts der experimentellen Phase für Parameter 

des elektrodermalen und kardiovaskulären Systems, sowie in Form signifikant ansteigender 

Messwerte im Vergleich zur interpolierten PB in der Cortisolreaktion statistisch abbildete.  

Autonom-nervöse Reaktionen sind in ihrer Indikatorfunktion für einen Stresszustand jedoch 

relativ unspezifisch, sie können z.B. auch bei einfachen Orientierungsreaktionen ausgelöst 

werden. Eine Aktivierung der HPA-Achse wird hingegen wesentlich selektiver vor allem 

durch psychologisch bedeutsame Stressoren ausgelöst (Dickerson & Kemeny, 2004). Der 

Umstand, dass sich auch bei den Cortisolwerten eine klare Reaktion auf den Farb-Wort-

Interferenztest abzeichnete, spricht dafür, dass hier eine psychologisch bedeutsame Stressre-

aktionen erzeugt wurde und damit die intendierte phasische Auslenkung in den Stressregulati-

onssystemen erzielt wurde. 

4.1.3.1 Elektrodermale Aktivität 

Die Ergebnisse zu Effekten der Hirnschädigung im Allgemeinen und der Läsionslateralität im 

Besonderen auf das elektrodermale System lassen sich unter vier Aspekten zusammenfassen, 

die im Folgenden dargestellt werden.  

 

Effekte der Hirnschädigung auf das elektrodermale Ausgangsniveau. Sowohl die Kontroll-

gruppe und die Patientengruppe insgesamt, sowie auch die LH- und RH-Untergruppen waren 

in ihren Ruhewerten vergleichbar. Unterschiede traten erst in der Reaktion und nachfolgenden 

Residualaktivierung während der Erholungsphase von der experimentellen Aufgabe auf. Die-

ser Umstand verdeutlicht, dass Unterschiede in vegetativen Parametern möglicherweise erst 

sichtbar werden, wenn die zugrunde liegenden physiologischen Systeme in ihrer phasischen 

Auslenkung studiert werden und hebt den inkrementellen Nutzen der Verwendung eines Ak-

tivierungsparadigmas hervor.  

 

Effekte der Hirnschädigung auf elektrodermale Aktivierungsprozesse. Auch wenn sich keine 

Unterschiede im Ausgangsniveau zwischen den Gruppen ergaben, wies der Interaktionseffekt 

von Phase und Gruppe auf bedeutsame Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den 

Patienten insgesamt in Reaktivitäts- und Recoveryprozessen hin. Die Patienten erwiesen sich 

demnach im Trend weniger reaktiv als die Kontrollgruppe. Diese Ergebnisse lassen sich in 

andere Befunde zu einer verminderten Amplitude sympathischer Hautreaktionen bei Schlag-

anfallpatienten generell integrieren (Korpelainen et al., 1993). Sie unterstützen jedoch nicht 

die Annahme einer allgemein inhibitorischen Wirkung des Neokortex auf die EDA, wie sie in 
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frühen Studien (Holloway & Parsons, 1969) an hirngeschädigten Patienten entwickelt wurde. 

Nachfolgende Studien (Heilman et al., 1978; Morrow et al., 1981) widerlegten ebenfalls die 

Annahme einer generellen inhibitorischen Wirkung des Kortex, indem sie auf die differentiel-

le Rolle der rechten und linken Hemisphäre hinwiesen.  

 

Lateralitätseffekte: Interaktionen von Läsionsseite und Hand bei bilateraler Ableitung. Der 

dritte Aspekt ist im Hinblick auf die Frage möglicher Lateralitätseffekte und im Hinblick auf 

die Aussagekraft unilateraler Ableitungstechniken relevant. Die Unterteilung der Patienten-

gruppe in Patienten mit linksseitigen oder rechtsseitigen Schädigungen führte dazu, dass die 

Ergebnisse einer generell reduzierten Reaktivität weiter ausdifferenziert werden mussten. Die 

Analysen zeigten, dass die beschriebene reduzierte Reaktivität vor allem durch eine Redukti-

on der Aktivität in der kontraläsionalen (also linken) Hand, aber nur bei Patienten mit rechts-

seitigen Infarkten, bedingt war. Während sich das Signal der beiden Hände in der Kontroll-

gruppe und der Gruppe mit linksseitigen Infarkten nicht wesentlich unterschied, war die Re-

aktivität des SCL-Signals der RH-Untergruppe in der kontraläsionalen Hand signifikant ge-

ringer ausgeprägt als in der ipsiläsionalen Hand, genauso wie die Residualaktivierung in der 

Anzahl der Spontanreaktionen. 

Die Frage von potenziellen Mediatoren peripherer Handunterschiede in der EDA ist noch 

nicht abschließend geklärt; Effekte können in Abhängigkeit verschiedener Bedingungen un-

terschiedlich ausfallen (Hugdahl, 1984). Neben personengebundenen Variablen wie der Hän-

digkeit können das Untersuchungsparadigma und die damit stimulierten neurogenen Modula-

tionsquellen sowie der Verlauf (ipsi-, kontra- oder bilateral) der efferenten sudomotorischen 

Bahnen der jeweiligen neurogenen Modulationsquellen eine Rolle spielen. Insofern ist die 

Aussage von Studienergebnissen immer nur im Hinblick auf das verwendete Kollektiv und 

die genaue Untersuchungsmethode generalisierbar. Hinzu kommt, dass der Verlauf der sudo-

motorischen Bahnen und deren Verschaltung gerade in höheren neokortikalen Bereichen noch 

unzureichend geklärt ist (vgl. Abschnitt 1.2.1.1). Es liegen aber Hinweise vor, dass subkorti-

kale Areale des Limbischen Systems wie die Amygdala primär ipsilateral mit den sudomoto-

rischen Bahnen verschaltet sind (Mangina & Beuzeron-Mangina, 1996), während sudomotori-

sche Impulse des prämotorischen Kortex dem allgemeinen Prinzip der kontralateralen Ver-

schaltung zu folgen scheinen (Edelberg & Wright, 1964).  

Die vorliegenden Ergebnisse wiesen keine generellen Unterschiede der linken und der rechten 

Hand in der gesunden Kontrollgruppe nach. Auch wenn für die Patientengruppe insgesamt die 

Anzahl der Spontanreaktionen in der Recoveryphase für die kontraläsionale Hand im Trend 
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geringer ausfielen als für die ipsiläsionale Hand, so zeigten die nachfolgenden Analysen, dass 

dieser Effekt auf die Untergruppe der Patienten mit rechtsseitigen Läsionen zurückzuführen 

war. Es ist daher ebenfalls nicht davon auszugehen, dass die Position der Hand zur Läsion für 

sich genommen eine Rolle spielte. Weiterhin zeigten die Patienten mit rechtsseitigen Läsio-

nen auch keine generellen Einschränkungen in der EDA-Reaktivität über beide Hände. Die 

Effekte können demnach nicht durch den einfachen Faktor „Handdominanz“, „Position der 

Hand zur Läsion“ oder „Läsionsseite“ erklärt werden. Der beobachtete Effekt trat nur dann 

auf, wenn sowohl die Läsionsseite, als auch die jeweilige Position der Hand zur Läsion be-

rücksichtigt wurde. Dann zeigte sich, dass es bei Patienten mit rechtsseitigen Läsionen zu 

einer reduzierten Reaktivität (SCL) und im Trend auch zu einer reduzierten Residualaktivie-

rung (#NS.SCR) in der kontraläsionalen Hand kam. Bei Patienten mit linksseitigen Infarkten 

war das Signal der beiden Hände hingegen vergleichbar; hier zeigte sich rein deskriptiv sogar 

eher eine Tendenz in gegenläufiger Richtung, nach der das Signal der kontraläsionalen (hier 

rechten Hand) die Reaktivität der ipsiläsionalen Hand leicht überstieg, auch wenn diese Un-

terschiede nicht das statistische Signifikanzniveau erreichten. 

Unterstellt man die Annahme, dass die Bahnen höherer, insbesondere neokortikaler Regulati-

onsinstanzen kontralateral verlaufen, dann würde die EDA der kontraläsional gelegenen Hand 

bei Patienten mit rechtsseitigen Schädigungen durch die rechte Hemisphäre gesteuert werden, 

während bei Patienten mit linksseitigen Schädigungen die EDA der kontraläsional gelegenen 

Hand durch die linke Hemisphäre gesteuert würde. Der selektive Reaktivitätsverlust in der 

kontraläsionalen Hand nur bei Patienten mit rechtsseitigen Infarkten könnte damit auf spezifi-

sche Ausfälle bei der Erzeugung eines autonomen Arousal durch die geschädigte rechte He-

misphäre hindeuten. Bei Patienten mit linksseitigen Infarkten wäre hingegen kein differentiel-

ler Handeffekt zu erwarten, da die Arousalfunktionen bei intakter rechter Hemisphäre unbe-

einträchtigt sein sollten. Eher könnte man erwarten, dass es bei relativer Disinhibition der 

rechten Hemisphäre aufgrund eines linksseitigen Infarkts zu einer verstärkten Aktivität in der 

ipsiläsional gelegenen, hier linken Hand, kommen könnte. 

Geht man weiterhin von einer funktionellen Asymmetrie in der Steuerung vegetativer Arou-

salfunktionen durch die rechte Hemisphäre aus, so sprechen die aktuellen Ergebnisse stärker 

für kontralateral verlaufende Bahnen. Die hier gewählte Interpretation der Befunde muss je-

doch so langer hypothetisch bleiben, bis der Bahnenverlauf als zentrales, vermittelndes Ele-

ment abschließend geklärt ist. Interessanterweise verweisen die Ergebnisse einer Studie von 

Davidson et al. (1992) in eine ähnliche Richtung. Hier wurde im Rahmen eines Habituation-

sexperiments ebenfalls ein Interaktionseffekt zwischen der Läsionslateralität, dem Habituati-
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onsverlauf und der Hand nachgewiesen. Demnach habituierte die SCR-Amplitude bei Patien-

ten mit rechtsseitigen Läsionen schneller in der kontraläsional gelegenen Hand. Dieser Effekt 

trat nicht in der anderen Patientengruppe auf und kann daher nicht durch die generelle Lage 

der Läsion zur Hand (ipsi- oder kontraläsional) erklärt werden, sondern deutet auf eine diffe-

rentielle Verschaltung der linken und rechten Hand mit der rechten Hemisphäre hin. 

Die unter Abschnitt 1.4 formulierten Hypothesen zu einer verminderten vegetativen Reaktivi-

tät nach rechtsseitigen Läsionen lassen sich daher nur bedingt bestätigen, da dieser Effekt nur 

in Abhängigkeit der Hand (kontraläsionale Hand der Patienten mit einem rechtsseitigen In-

farkt) beobachtet werden konnte. Geht man jedoch von primär kontralateral verlaufenden 

Bahnen von der rechten Hemisphäre zur linken Hand (und umgekehrt für die linke Hemisphä-

re zur rechten Hand) aus, so lassen sich die Ergebnisse durchaus im Rahmen von Modellen 

zur asymmetrischen Kontrolle des ANS interpretieren. Andere Studien zu Effekten unilatera-

ler Hirnschädigungen belegen, dass es nach rechtshemisphärischen Schädigungen zu einer 

reduzierten Aktivität in der EDA kommen kann, ein Effekt, der unter Verwendung verschie-

denster Paradigmen (Habituationsaufgaben, taktile Stimulation oder Aufgaben mit emotiona-

lem Reizmaterial) demonstriert wurde (Caltagirone et al., 1989; Davidson et al., 1992; Heil-

man et al., 1978; Morrow et al., 1981; Zoccolotti et al., 1982). Allerdings wurden in diesen 

Studien mehrheitlich unilaterale Ableitungen der ipsiläsional gelegenen Hand durchgeführt, 

was eine explizite Prüfung der Interaktion von Hand und Läsionsseite nicht erlaubt. 

Für bisherige und auch zukünftige Forschungsarbeiten zur reduzierten elektrodermalen Akti-

vität nach rechtsseitigen Hirnschädigungen ergeben sich aus diesen Ergebnissen möglicher-

weise bedeutsame Implikationen. In Bezug auf die Praxis, mehrheitlich unilaterale Ableitun-

gen der ipsiläsional gelegenen Hand zu verwenden, ergibt sich die Gefahr, bestimmte Effekte 

zu übersehen. In der vorliegenden Untersuchung hat sich gezeigt, dass die reduzierte Reakti-

vität bei rechtshemisphärisch geschädigten Patienten insbesondere für das Signal der kontra-

läsionalen Hand sichtbar wurde. Sollte die Vermutung zutreffen, dass die Afferenzen der 

rechten Hemisphäre primär kontralateral verlaufen, dann würde man bei der gängigen Ablei-

tungspraxis eine reduzierte Aktivierung nach rechtsseitigen Schädigungen möglicherweise 

unterschätzen. Dennoch müssen diese ersten Ergebnisse im Hinblick auf die geringe Sub-

gruppengröße gerade bei rechtsseitig geschädigten Patienten als explorativ angesehen werden, 

könnten aber zu einer weiteren Hypothesenbildung und Gestaltung zukünftiger Untersu-

chungsdesigns beitragen. 
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Effekte differentieller Aufmerksamkeitsleistungen. Ein letzter Aspekt, der in Bezug auf die 

Ergebnisse zur EDA herausgestellt werden soll, ist die Bedeutung kognitiver Moderatorvari-

ablen für vegetative Aktivierungsprozesse. Eines der am häufigsten beklagten Symptome in 

Folge einer Hirnschädigung sind Einschränkungen in der Aufmerksamkeitsleistung, insbe-

sondere der allgemeinen Aufmerksamkeit (Alertness), der selektiven und geteilten Aufmerk-

samkeit, sowie der Daueraufmerksamkeit. Defizite in der Aufmerksamkeitsaktivierung (toni-

sche und phasische Alertness) sind besonders häufig nach rechtshemisphärischen Schädigun-

gen anzutreffen, da das vermittelnde neuronale Netzwerk Strukturen aus dem Hirnstamm und 

Thalamuskerngebiet, sowie weite Teile des rechten dorsolateral präfrontalen und inferior pa-

rietalen Kortex rekrutiert (Sturm & Zimmermann, 2000). Es erscheint plausibel, dass für die 

Bearbeitung einer kognitiven Aktivierungsaufgabe entsprechende Aufmerksamkeitsleistungen 

erbracht werden müssen. Kommt es insbesondere bei Patienten mit rechtsseitigen Infarkten zu 

Einschränkungen in der Alertness, so stellt dies eine bedeutsame Moderatorvariable auch für 

die Beurteilung vegetativer Aktivierungsprozesse dar. Aus diesem Grund wurden alle Ver-

suchsteilnehmer hinsichtlich ihrer Alertnesleistungen untersucht. In der Tat zeigten die Er-

gebnisse zur tonischen und phasischen Alertness signifikant verschlechterte Werte in der Pati-

entengruppe allgemein als in der Kontrollgruppe an. Die Subgruppenanalyse ergab, dass diese 

Unterschiede insbesondere in der Patientengruppe mit rechtsseitigen Infarkten bestanden, 

auch wenn sich die Defizite in der Aufmerksamkeitsleistung im Mittel noch im subklinischen 

Bereich befanden. Daher wurde die Beziehung zwischen der Aufmerksamkeit und Aktivie-

rungsmaßen der EDA näher untersucht.  

Wie sich zeigte, bestanden insbesondere in der Patientengruppe enge Zusammenhänge zu 

Reaktivitäts- und Recoveryindizes. Höhere Alertnessleistungen gingen demnach mit einer 

höheren Reaktivität und Residualaktivierung während der kognitiven Aktivierungsaufgabe 

einher. Um die Befunde einer reduzierten vegetativen Reaktivität und Residualaktivierung bei 

den Patienten insgesamt und solchen mit rechtsseitigen Schädigungen, die gleichzeitig über 

schlechtere Aufmerksamkeitsleistungen verfügten, abzusichern, wurde die tonische und pha-

sische Alertness jeweils als Kovariate in die Analysen eingeführt. Dennoch bestätigten die 

Ergebnisse der Kovarianzalaysen die zuvor berichteten Effekte für die Patienten insgesamt 

und für die RH-Untergruppe, so dass davon auszugehen ist, dass sich die vegetativen Aktivie-

rungsdefizite auch weitestgehend unabhängig von der Aufmerksamkeitsleistung manifestier-

ten.  

Eine Kontrolle von differentiellen Aufmerksamkeits- oder Perzeptionsleistungen nach unilate-

raler Hirnschädigung auf die Ausprägung vegetativer Reaktivitätsprozesse findet in den meis-
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ten Untersuchungen nicht statt; eine positive Ausnahme stellt die Arbeit von Zoccolotti et al. 

(1982) dar, bei der explizit der Einfluss visueller Perzeptionsleistungen auf die EDA bei Sti-

mulation mit emotionalem Bildmaterial kontrolliert wurde. Auch hier zeigte sich, dass die 

beobachteten Aktivierungsdefizite bei Patienten mit einer rechtsseitigen Hirnschädigung un-

abhängig von Unterschieden in der Perzeptionsleistung auftraten. Die Problematik einer Kon-

fundierung von Defiziten in kognitiven und vegetativen Funktionen gerade bei Patienten mit 

rechtsseitigen Läsionen wird jedoch nur selten in der Literatur thematisiert oder kontrolliert. 

Auch hier sollte in zukünftigen Forschungsvorhaben eine bessere Kontrolle möglicher Mode-

ratorvariablen realisiert werden. 

4.1.3.2 Kardiovaskuläre Aktivität 

In der Diskussion der Ergebnisse zu den Auswirkungen eines Hirninfarkts auf die HRV sollen 

ebenfalls verschiedene Aspekte herausgearbeitet werden, die sich mit der Frage allgemeiner 

Unterschiede zwischen den Patienten und der Kontrollgruppe sowie hemisphärenspezifischer 

Effekte auf die HRV befassen. Weiterhin soll auf die Bedeutung verschiedener Moderatorva-

riablen eingegangen werden, wobei der Gruppe der medizinischen Einflussgrößen besonderes 

Gewicht zugemessen wird. 

 

Veränderungen der Herzratenvariabilität in den experimentellen Phasen. Die Auswertung 

des Phasenverlaufs zeigte eine robuste Aktivierung der Gesamtgruppe unter kognitiver Stimu-

lation an, was sich in einer Reduktion der RRI, der Gesamtvariabilität im Zeit- und Frequenz-

bereich, einer Abnahme der HFP, sowie einer Zunahme der LFP und des LF/HF Quotienten 

abbildete. Diese Entwicklung entsprach damit der Annahme, dass es in der Konfrontation mit 

dem kognitiven Stressor zu einer allgemein reduzierten vagalen bzw. verstärkten sympathi-

schen Aktivierung kommen sollte. Bei näherer Betrachtung der Recoveryphase zeigte sich 

jedoch eine Entwicklung in der HRV, die sich nicht erwartungskonform verhielt. Während die 

Gesamtvariabilität und auch das RRI wieder zunahmen, zeigte sich in den einzelnen Power-

spektren, dass die HFP auch in der Recoveryphase weiter ab- und die LFP weiter zunahmen. 

Dies deutete darauf hin, dass es im Zeitintervall, das sich an die Bearbeitung der Aufgabe 

anschloss, zu einer weiteren Reduktion (und nicht Erholung) vagaler Einflüsse auf die HRV 

kam.  

Eine mögliche Erklärung mag in den psychologischen Prozessen begründet sein, die sich im 

Anschluss an eine Leistungsaufgabe abspielen könnten, insbesondere wenn dem Probanden 

keine weitere Aufgabe gestellt wird und damit Raum für die Evaluation der eigenen Perfor-
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manz gegeben wird. In einem solchen Fall wäre es denkbar, dass die kritische Auseinander-

setzung mit der Aufgabenbewältigung oder der gegenwärtigen Situation zur Entwicklung ne-

gativer Affekte (Ärger, Unzufriedenheit, Frustration, Langeweile) führen könnten, die wie-

derum zu eienr Verstärkung sympatho-exzitatorischer Prozesse bzw. Reduktion vagaler Pro-

zesse beitragen könnten. Eine Untersuchung von Thayer et al. (1996) belegt, dass es unter 

mentaler Beschäftigung mit Ängsten und Besorgnis sowohl bei Patienten mit einer GAD als 

auch bei gesunden Kontrollpersonen zu einer signifikanten Reduktion der HFP kommen kann. 

Allerdings bildeten sich diese Aktivierungsvorgänge in der vorliegenden Untersuchung nur 

im kardiovaskulären, nicht aber im elektrodermalen System ab. Dieser Erklärungsansatz ist 

jedoch rein hypothetischer Natur, da keine nachträglichen Rückschlüsse auf die mentalen 

Prozesse während der Recoveryphase gemacht werden können. Allerdings sollte die Mög-

lichkeit einer post-hoc Evaluation durch den Probanden während der Recoveryphase bei der 

Gestaltung zukünftiger Untersuchungsdesigns bedacht werden. Zwar liegt es in der Natur des 

Recoveryprozesses, dass er sich unmittelbar an die Aktivierungsphase anschließt, aber hier 

wäre zu überlegen, den Probanden z.B. durch Beschäftigung mit neutralen Stimuli geringer 

Intensität stärker in seinen mentalen Prozessen zu lenken.  

 

Effekte der Hirnschädigung auf kardiovaskuläre Ruhewerte und unter Aktivierung. Ähnlich 

wie auch für das elektrodermale System ließen sich keine Unterschiede zwischen den Patien-

ten und der Kontrollgruppe in der Ruhephase ermitteln. Die Beobachtung verschiedener Au-

toren (Barron et al., 1994; Colivicchi et al., 2004; Korpelainen et al., 1994; 1996; Tokgozoglu 

et al., 1999), dass sich Hirninfarktpatienten generell durch eine Reduktion der Gesamtvariabi-

lität von gesunden Vergleichspersonen unterscheiden, ließ sich für die hier untersuchte Stich-

probe daher nicht bestätigen. Allerdings zeichnete sich für die Gruppe der rechtshemisphä-

risch geschädigten Patienten ein Trend ab, nach dem es während der Aktivierung zu einer 

stärkeren Abnahme der Gesamtvariabilität im Frequenzbereich kam als in der Kontrollgruppe. 

Im Profil der Powerspektren deutete sich an, dass es in der RH-Untergruppe, anders als in den 

anderen Gruppen, zu einer Zunahme der HFP in der Aktivierung kam und dass sich der 

LF/HF Quotient verringerte und nicht erhöhte, wie es bei den übrigen Probanden der Fall war.  

Verschiedene Studien belegen, dass die rechte Hemisphäre in die Modulation der sympathi-

schen Stressantwort involviert ist, während die linke Hemisphäre - wenn auch weniger konsi-

stent nachgewiesen - stärker in die vagale Modulation eingebunden ist (zusammenfassend s. 

Wittling, 1995; 2001). Im Rahmen des sog. Wada-Tests zur funktionellen unilateralen Inakti-

vierung einer Hemisphäre konnte verschiedentlich eine Reduktion der Herzrate nach rechts-
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seitiger Inaktivierung beobachtet werden (Lane et al., 1989; Rosen et al., 1982; Zamrini et al., 

1990). Yoon et al. (1997) berichteten eine Reduktion des LF/HF Quotienten nach Inaktivie-

rung der rechten Hemisphäre, was entweder auf eine Verringerung sympathischer Efferenzen 

aufgrund der funktionellen Inaktivität der rechten Hemisphäre bzw. auf eine relative Zunahme 

der vagalen Efferenzen von Seiten der linken Hemisphäre hindeutete. In Bezug auf die Grup-

pe der Schlaganfallpatienten werden jedoch auch Befunde einer reduzierten vagalen Modula-

tion nach rechtsseitigen Infarkten berichtet (Barron et al., 1994; Colivicchi et al., 2004; Erciy-

as et al., 1999; Naver et al., 1996). Allerdings sind diese Ergebnisse nur bedingt auf die vor-

liegende Untersuchung anzuwenden, da sie sich sowohl im verwendeten Untersuchungspara-

digma als auch im Zeitfenster der Untersuchung unterscheiden. In Abschnitt 1.3.3 wurde die 

Frage aufgeworfen, ob die divergierenden Befunde zwischen Patienten mit einem Schlagan-

fall und Patienten mit sonstigen Hirnschädigungen möglicherweise durch die besonderen 

Auswirkungen einer akuten zerebralen Ischämie auf das sympathische Nervensystem erklärt 

werden können. Insbesondere die Frage des Zeitfensters einer Untersuchung wurde hier the-

matisiert, mit dem Hintergrund, dass eine solche sympathische Aktivierung sich vorwiegend 

in der akuten Phase des Infarkts abspielen könnte und sich dann sukzessive zurückbildet 

(Korpelainen et al., 1996; Orlandi et al., 2000).  

Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung deuteten darauf hin, dass sich die Infarktpatienten 

insgesamt nicht durch einen verstärkten sympathischen bzw. reduzierten parasymatischen 

Tonus im Vergleich zur Kontrollgruppe auszeichneten. Sie sprechen daher für die Annahme, 

dass entsprechende Veränderungen möglicherweise primär auf die Akutphase des Infarkts 

begrenzt sein könnten. Unterschiede in der Reaktivität der HFP ließen sich hingegen dahinge-

hend interpretieren, dass ein rechtsseitiger Hirninfarkt in der subakuten Phase unter phasi-

scher Stimulation mit einer stärkeren Verschiebung der sympathico-vagalen Balance zum 

vagalen Pol assoziert sein könnte. Sie ließen sich daher prinzipiell in das Modell einer funkti-

onellen  Asymmetrie sympathisch-parasympathischer Prozesse einordnen, in dem die rechte 

Hemisphäre eine sympatho-exzitatorischen Modulation ausübt. Demnach könnte es - in der 

subakuten Phase des Infarkts - zu entsprechenden funktionellen Ausfällen der rechten Hemi-

sphäre und zu einem relativen Übergewicht intakter linkshemisphärischer Funktionen kom-

men, die in einer Verschiebung hin zum vagalen Pol resultieren. Bevor aber definitive 

Schlussfolgerungen aus diesen Ergebnissen gezogen werden können, müssen sie kritisch hin-

sichtlich möglicher Effekte personengebundener Störvariablen hinterfragt werden. 
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Personengebundene Einflussgrößen auf die Herzratenvariabilität. Die Gruppe der potenziel-

len Moderatorvariablen lässt sich zwei Bereichen zuordnen. Zum einen können differentielle 

Aufmerksamkeitsleistungen - ähnlich wie für Aktivierungsprozesse des elektrodermalen Sys-

tems - auch für die Herzratenvariabilität prinzipiell von Bedeutung sein. Zum anderen wies 

die Patientengruppe vermehrt kardiovaskuläre Zusatzerkrankungen auf. Es ist aus verschiede-

nen Untersuchungen bekannt, dass kardiovaskuläre Erkrankungen mit einer Reduktion der 

HRV assoziiert sein können (Bigger et al., 1991; 1992; Lombardi et al., 1992). Bei Patienten 

mit essentieller Hypertonie finden sich ebenfalls häufig Veränderungen in den Powerspektren 

der HRV, die einer Verschiebung hin zu einem stärkeren sympathischen und reduzierten va-

galen Tonus implizieren (Pagani & Lucini, 2001). Daher wurde in einem zweiten Analyse-

schritt der Einfluss dieser medizinischen Moderatorvariablen auf die Powespektren der HRV 

untersucht. 

In Bezug auf die differentiellen Aufmerksamkeitsleistungen in den Untersuchungsgruppen 

sprach die Richtung des Zusammenhangs für eine stärkere Zunahme der sympathischen bzw. 

Abnahme der vagalen Aktivität unter Stimulation bei stärker ausgeprägten Aufmerksamkeits-

leistungen: Die Dauer der RRI reduzierte sich unter Stimulation umso mehr, je höher die toni-

sche Alertness ausgeprägt war. Die LFP (n.u.) nahm unter Stimulation ebenfalls mit höheren 

Aufmerksamkeitsleistungen zu, erhöhte Aufmerksamkeitsleistungen waren weiterhin mit ei-

ner stärkeren Abnahme der HFP (n.u.) assoziiert. Ähnliche Zusammenhänge waren auch für 

die Recoveryindizes beobachtbar. Unter kovarianzanalytischer Kontrolle der Alertness ließ 

sich dann nur noch die im Trend stärkere Reduktion der TP unter Aktivierung bei den rechts-

hemisphärisch geschädigten Patienten im Vergleich zu der Kontrollgruppe bestätigen. Die 

Effekte der Aktivierungssituation auf die HFP und den Quotienten LH/HF in der RH-

Untergruppe traten unter Kontrolle der differentiellen Aufmerksamkeitsleistungen nicht mehr 

auf. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der vermehrte vagaler Tonus während 

der Aktivierungsaufgabe in der RH-Untergruppe nicht auch durch deren schlechteren Auf-

merksamkeitsleistungen bedingt gewesen ist.  

Die Analyse der medizinischen Moderatorvariablen zeigte an, dass sich zwar nicht das Vor-

liegen von kardiovaskulären Zusatzkrankungen auf die HRV auswirkte, wohl aber das Vor-

liegen einer arteriellen Hypertonie bzw. einer antihypertensiven Medikation. Demnach zeich-

neten sich Personen mit einer Hypertonie durch eine stärkere Reduktion der TP unter Aktivie-

rung aus, sowie durch eine geringere Abnahme der HFP. Auch wenn diese Ergebnisse nur 

zum Teil der erwarteten Richtung der Effekte bei einer Hypertonie entsprachen, so deckten 

sie sich doch exakt mit den Ergebnissen, die für die Gruppe der rechtsseitig geschädigten Pa-
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tienten berichtet wurden. Damit konnte auch hier nicht ausgeschlossen werden, dass die Ef-

fekte auf die HRV nicht durch die Hirnschädigung an sich, sondern durch die erhöhte Rate an 

komorbiden Hypertonie-Erkrankungen unter den Patienten bedingt waren.  

 

Schlussfolgerungen. Die kritische Reanalyse unter Berücksichtigung personengebundener 

Störvariablen zeigte, dass die eingangs beschriebenen Effekte gänzlich durch differentielle 

Aufmerksamkeitsleistungen und durch den vermehrten hypertensiven Status der Patienten 

konfundiert waren. Arterielle Hypertonie stellt einen der wichtigsten Risikofaktoren für die 

Entstehung eines Schlaganfalls dar (s. Abschnitt 1.3.1). Dementsprechend weist ein hoher 

Prozentsatz von Hirninfarktpatienten zwangsläufig auch eine komorbide hypertensive Er-

krankung auf. Bei Studien, die an großen Einrichtungen der Akutversorgung mit einem hohen 

Patientenaufkommen realisiert werden, ist es möglich, solche Erkrankungen als Ausschluss-

kriterium zu definieren; in der vorliegenden Untersuchung war dies aufgrund des begrenzten 

zeitlichen Rahmens und der diversen weiteren Ausschlusskriterien hingegen nicht möglich. 

Dies hat bedeutsame Konsequenzen für die Interpretation von Ergebnissen, welche dann auf 

statistischem Wege sorgfältig gegen mögliche Moderatoren abgesichert werden müssen. Im 

vorliegenden Fall zeigten die Analysen, dass die Effekte keinen Bestand hatten und daher 

nicht unabhängig vom Einfluss der kognitiven und medizinischen Störvariablen interpretiert 

werden konnten.  

Empirische Daten zur HRV unterstützen die Sichtweise, dass ein gesundes kardiovaskuläres 

System typischerweise durch eine komplexe, multifrequente Variabilität als durch strikte Pe-

riodizität gekennzeichnet ist (Lipsitz & Goldberger, 1992; Peng et al., 1994). Reduktionen in 

der HRV, insbesondere eine Abnahme der HFP und eine Zunahme der LFP, sind bei Schlag-

anfallpatienten mit einem erhöhten Risiko kardiovaskulärer Arrhythmien assoziiert (Colivic-

chi et al., 2004). Die hier untersuchte Stichprobe von Patienten wies keine infarktspezifischen 

Veränderungen der HRV im Vergleich zur Kontrollgruppe auf. Wie Abbildung 3.1.3 verdeut-

lichte, war das Profil und die Höhe der Powerspektren unter Ruhebedingungen in allen Grup-

pen fast identisch ausgeprägt. Zumindest für diese Gruppe der Infarktpatienten, die mit einem 

erstmaligen, ischämischen Infarkt im subakuten Zeitfenster der stationären Rehabilitation 

untersucht wurde, war die HRV im Vergleich zu Personen derselben Altersklasse nicht spezi-

fisch durch den Infarkt beeinträchtigt. Es konnten daher keine negativen Konsequenzen des 

Infarkts auf die HRV, weder für die Gesamtgruppe, noch für bestimmte Untergruppen, festge-

stellt werden. Die eingangs formulierten Hypothesen für die HRV und einzelnen Spektralbän-

der konnten damit nicht bestätigt werden. 
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4.1.3.3 Aktivität der HPA-Achse 

Um zu überprüfen, inwiefern sich die Regulation der HPA-Achse als zweites, wichtiges 

Stresssystem in Folge des Infarkts ändert, wurde sowohl die tonische Aktivität in Form des 

Morgencortisolwerts um 07:00 Uhr als auch die phasische Cortisolreaktion auf die Stimulati-

on mit einem kognitiven Stressor untersucht. Im Folgenden sollen daher zuerst die Ergebnisse 

zu Effekten auf die tonische Aktivität dieses Systems diskutiert werden, gefolgt von den Er-

gebnissen zum Stimulationsprofil. 

 

Effekte der Hirnschädigung auf die tonische Aktivität der HPA-Achse. Die Ergebnisse zum 

Morgencortisol um 07:00 Uhr erbrachten für die Kontrollgruppe einen mittleren Wert von 

12.17 nmol/l und für die Patientengruppe insgesamt von 15.00 nmol/l. Damit sind diese Werte 

in etwa vergleichbar mit Daten, die Kirschbaum & Hellhammer (1989) für eine große Refe-

renzstichprobe von ca. 700 Probanden berichteten, bei der die mittleren Werte zwischen 7:00 

und 9:00 Uhr bei 14.32 nmol/l lagen. Weiterhin zeigte der Vergleich der Untergruppen an, 

dass die Patienten insgesamt unter kovarianzanalytischer Kontrolle der Uhrzeit im Trend hö-

here Morgencortisolwerte als die Kontrollgruppe aufwiesen. Die Trennung von Patienten mit 

links- und rechtsseitigen Schädigungen spezifizierte, dass dies vor allem durch die LH-

Untergruppe bedingt war, die sich signifikant von der Kontrollgruppe durch höhere Werte 

unterschied, während die RH-Untergruppe mit der Kontrollgruppe vergleichbar war.  

Verschiedene Studien belegen, dass es in Folge des Infarkts zu einem Hypercortisolismus 

kommen kann, der sich in erhöhten tonischen Cortisolwerten, aber auch in einer Nonsuppres-

sion der Cortisolausschüttung unter pharmakologischer Stimulation mit Dexamethason, einem 

synthetischen Glucocorticoid, präsentiert (Fassbender et al., 1994; Feibel et al., 1977; Olsson 

et al., 1989, 1992; Olsson, 1990). Bisher liegen jedoch keine Effekte bezüglich der Lateralität 

eines Schlaganfalls vor, wenn auch aus tierexperimentellen Untersuchungen sowie Untersu-

chungen an gesunden Probanden hervorgeht, dass die Cortisolsekretion maßgeblich unter 

Kontrolle der rechten Hemisphäre zu stehen scheint (Sullivan & Gratton, 1999; Wittling & 

Pflüger, 1990). Weiterhin wird eine mögliche inhibitorische Kontrolle der rechten durch die 

linke Hemisphäre diskutiert, auch wenn diese Effekte insgesamt schwächer ausgeprägt zu sein 

scheinen (vgl. Sullivan & Gratton, 2002). Bisherigen Untersuchungen an hirngeschädigten 

Patienten gelang es jedoch nicht, einen entsprechenden Lateralitätseffekt nachzuweisen (z.B. 

Tchiteya et al., 2003), dafür wurden aber verschiedentlich erhöhte Cortisolwerte nach anterior 

gelegenen Läsionen, unabhängig von der Seite der Hirnschädigung, beobachtet (Murros et al., 

1993; Olsson et al., 1989).  
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Die vorliegende Untersuchung gehört damit zu den ersten Studien, die für die Gruppe der 

Schlaganfallpatienten differentielle Effekte einer rechts- bzw. linksseitigen Schädigung auf 

die Aktivität der HPA-Achse nachweist. Die signifikant erhöhten Werte in der LH-

Untergruppe stehen im Einklang mit Modellvorstellungen zur funktionellen Asymmetrie in 

der Steuerung der HPA-Achse, nach der eine erhöhte tonische Aktivität die Folge einer mög-

lichen Disinhibition rechtshemispärischer Aktivität abbilden könnte. Die eingangs formulierte 

Hypothese über eine erhöhte Aktivierung nach linksseitigen Infarkten ließ sich damit bestäti-

gen, auch wenn der umgekehrte Effekt für die RH-Untergruppe zumindest für tonische Akti-

vierungsmaße nicht auftrat. Da die beiden Läsionsgruppen in der Anzahl anteriorer Läsionen 

und in der Proximität zum frontalen Pol vergleichbar waren, ließen sich die erhöhten Corti-

solwerte nach linksseitigen Läsionen auch nicht auf stärker anterior gelegene Läsionen zu-

rückführen. 

Auch wenn die Untersuchung von Cortisolwerten morgens zu einer festgelegten Uhrzeit eine 

durchaus verbreitete Methode darstellt, muss hier kritisch angemerkt werden, dass eine solche 

Punkterhebung nicht die morgendliche Aufwachreaktion (sog. Cortisol Awakening Reaction,

CAR) abbildet. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die singuläre Erhebung einer Speichelprobe 

zu einer festgelegten Uhrzeit in unterschiedlichen Phasen des Anstiegs oder Abfallens der 

CAR liegen kann, je nachdem in welchem Zeitabstand zur Messung der Proband aufgewacht 

ist. Allerdings erfordert die Erfassung einer CAR eine höhere Eigenbeteiligung des Probanden 

bzw. Unterstützung durch das Pflegepersonal, da sie über einen Zeitraum von ca. 45 Minuten 

mittels mehrerer Proben erfasst werden muss. Dies war aus praktischen Gründen bei der 

Durchführung der vorliegenden Untersuchung nicht möglich. Um das Problem einer um den 

Zeitpunkt von 07:00 Uhr variierenden CAR etwas abzumildern, wurden die Proben von drei 

aufeinander folgenden Tagen gemittelt.  

 

Effekte der Hirnschädigung auf das phasische Cortisolprofil unter Stimulation. Die Analysen 

zum phasischen Cortisolprofil während der experimentellen Untersuchung belegten, dass es 

sowohl in der Kontrollgruppe als auch bei Patienten mit linksseitigen Infarkten zu einem An-

stieg der Cortisolwerte ca. zehn Minuten nach Beendigung der Aktivierungsaufgabe kam. In 

der Gruppe der rechtshemisphärisch geschädigten Patienten unterschieden sich die Messwerte 

zu keinem Erhebungszeitpunkt von den interprolierten Ruhewerten. Dies indiziert, dass es 

hier im Gegensatz zu den anderen beiden Gruppen zu keiner klaren Cortisolantwort auf den 

kognitiven Stressor kam. Auch wenn diese Gruppenunterschiede im Anstieg der Messwerte 

im Vergleich mit den interprolierten Ruhewerten während des Experiments (der dreifache 
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Interaktionseffekt Gruppe*Phase*Messwerte/interpolierte Ruhewerte) nur im Trend statisti-

sche Signifikanz erreichten, illustrierte die graphische Darstellung der Reaktionsprofile diese 

Unterschiede sehr eindrücklich. Im Hinblick auf die geringe Subgruppengröße, insbesondere 

in der RH-Untergruppe, sind der Aussagekraft statistischer Signifikanzgrößen gewisse Gren-

zen gesetzt. 

In der Literatur finden sich derzeit noch keine Untersuchungen zum phasischen Cortisolprofil 

auf einem kognitiven Stressor bei Schlaganfallpatienten. Jedoch konnten Wittling & Pflüger 

(1990) mit Hilfe einer Langzeitlateralisierungsmethode klare Dissoziationen in der salivari-

schen Cortisolreaktion unter rechts- vs. linkshemisphärischer Filmpräsentation bei gesunden 

Probanden nachweisen. Nur unter Stimulation der rechten Hemisphäre trat eine deutliche Cor-

tisolreaktion auf, während das Cortisolprofil im Falle einer linkshemisphärischen Präsentation 

sogar die interpolierte Baseline unterschritt. Die aktuellen Studienergebnisse sind mit diesen 

Befunden an gesunden Probanden vereinbar, da sie aus einer Läsionsperspektive belegen, 

dass die Integrität der rechten Hemisphäre für die Erzeugung einer phasischen Cortisolantwort 

auf einen Stressor essentiell ist. Insofern entsprechen sie der eingangs formulieren Hypothese, 

dass es bei Patienten mit einem rechtsseitigen Infarkt zu Einbußen in der Cortisolreaktion 

kommt, wenn sich auch die komplementäre Hypothese einer verstärkten Reaktion nach links-

seitigen Infarkten für das Cortisolprofil nicht bestätigte. Auch hier ist nicht anzunehmen, dass 

diese Lateralitätseffekte durch Unterschiede in der intrahemisphärischen Lokalisation bedingt 

sein könnten, da diese Maße in den Gruppen gleich verteilt waren. Damit zählt diese Untersu-

chen ebenfalls zu einer der ersten in diesem Bereich, die Anhaltspunkte dafür liefern, dass das 

Konzept einer lateralisierten Kontrolle der HPA-Achse auch auf die Gruppe der Schlaganfall-

patienten übertragen werden kann.  

 

Biphasischer Verlauf einer phasischen Cortisolreraktion. Hellhammer et al. (1987) berichten, 

dass es bei psychologischer Stimulation i.d.R. zu einer biphasischen Reaktion kommt, nach 

der ein erster Anstieg ca. 10 - 20 Minuten nach der Stimulation auftritt. Es folgt ein zweiter 

Anstieg nach ca. 40 - 50 Minuten mit einer gewissen intraindividuellen Variabilität von unge-

fähr 15 Minuten. Der genaue Kurvenverlauf in der Kontrollgruppe und der LH-Untergruppe 

stimmt mit der Annahme eines ersten Anstiegs nach ca. 10 – 20 Minuten gut überein. Hin-

sichtlich des zweiten Anstiegs in der biphasischen Reaktion zeigten sich jedoch Unterschiede 

zwischen der Kontrollgruppe und Patienten mit einem linksseitigen Infarkt. Letztere ließen 

wie zu erwarten nach 40 Minuten einen zweiten Anstieg erkennen, der dann wieder abfiel. In 

der Kontrollgruppe kam es hingegen erst zum letzten Messzeitpunkt nach 60 Minuten zu ei-
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nem zweiten Anstieg, dessen Abfall aufgrund des auf 60 Minuten eingegrenzten Zeitfensters 

nicht mehr erfasst werden konnte. Wie von Hellhammer et al. (1987) berichtet wurde, kann es 

in diesem zweiten Anstieg zu einer gewissen zeitlichen Variation von ca. 15 Minuten kom-

men. Interessanterweise zeigte sich jedoch, dass sich dieses Variationsmuster nicht zufällig 

unter den Versuchsteilnehmern verteilte, sondern es in der LH-Untergruppe im Mittel zu ei-

nem früheren zweiten Reaktionsanstieg kam als in der Kontrollgruppe. Inwiefern dieses Phä-

nomen jedoch eine Indikatorfunktion für eine Veränderung HPA-Achse nach linksseitigen 

Läsionen besitzen könnte, ist derzeit rein spekulativer Natur und bedarf weiterer Untersu-

chungen. 

 

Möglichkeiten und Grenzen der Verwendung einer Practical Baseline. Die Cortisolauschüt-

tung ist durch einen ausgeprägten zirkadianan Rhythmus gekennzeichnet. Ein starker Anstieg 

erfolgt morgens direkt nach dem Erwachen (CAR), der dann während des Tages kontinuier-

lich abfällt, unterbrochen durch Anstiege, die mit der Einnahme von Mahlzeiten assoziiert 

sind. Während in den Vormittagsstunden der stärkste Abfall auftritt, ist in der zweiten Tages-

hälfte eine Abschwächung dieses Trends zu beobachten. Das Vorliegen der zirkadianen 

Rhythmik hat bedeutsame Implikationen für die Planung und Durchführung von Untersu-

chungen dergestalt, dass die Tageszeit der Untersuchung nach Möglichkeit konstant gehalten 

werden sollte. Gerade bei diskreten Cortisolanstiegen ist weiterhin zu bedenken, dass etwaige 

Reaktionen unterschätzt bzw. auch übersehen werden können, wenn der zirkadiane Abfall 

unberücksichtigt bleibt. Kirschbaum & Hellhammer (1989) empfehlen daher die Berechnung 

einer sog. Practical Baseline (PB), die das Ausmaß des zirkadianen Abfalls im Untersu-

chungszeitraum erfassen und als Korrektur für die Messwerte herangezogen werden soll. Die 

PB wird dabei i.d.R. aus einem Ruhewert vor der Stimulation sowie aus einem der letzten 

Messwerte nach Abklingen der Reaktion linear interpoliert.  

In der vorliegenden Untersuchung wurde zwischen den beiden Ruhewerten T1 und T2 eine 

weitere Reduktion der Werte zu T2 beobachtet, was auf eine Gewöhnung an das experimen-

telle Setting erst zu diesem Untersuchungszeitpunkt hindeutete. Weiterhin ergab sich das 

Problem differentieller biphasischer Reaktionsverläufe in der Kontrollgruppe und der Patien-

tengruppe mit linksseitigen Läsionen, nach dem die biphasische Reaktion zwar bei den Pati-

enten zum letzten Messzeitpunkt beendet war, nicht aber in der Kontrollgruppe. Aus diesem 

Grund wurden als Ankerpunkte der zweite Ruhewert T2 sowie der vorletzte Messzeitpunkt 

T8 ausgewählt, zu dem beide Gruppen abfallende Werte aufwiesen.  
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Das Problem bei der Verwendung einer PB ist, dass sie sich zwar dem eigentlichen Verlauf 

von Ruhewerten ohne Stimulation approximativ annähert, ihn aber nicht notwendigerweise 

exakt wiedergibt. Es ist anzunehmen, dass es allein durch die Antizipation einer Untersu-

chung schon zu veränderten Ruhewerten vor dem eigentlichen Experiment kommen kann, da 

für den Probanden bzw. Patienten oft unklar ist, wie genau eine solche psychologische Unter-

suchung abläuft (entspricht einer geringen internen Kontrollierbarkeit). Weiterhin lässt sich 

nicht abschließend beurteilen, ob die Reaktion innerhalb des Untersuchungszeitfensters wie-

der vollständig abgeklungen ist. Dies kann dazu führen, dass die interpolierte PB höher liegt 

als der wahre Verlauf der Ruhewerte oder den Gradienten des Abfalls nicht genau wiedergibt. 

Eine Alternative besteht darin, den wahren Verlauf der Ruhewerte zu einem separaten Termin 

vorab zu erheben und diese Werte dann als PB zu verwenden. Dies ist jedoch sehr zeitauf-

wendig, da es einen zweiten Untersuchungstermin in gleicher Dauer erfordert. Außerdem 

birgt es die Gefahr von Effekten der Reihenfolge, da sich die Antizipation einer Untersuchung 

(hoher Grad an Unsicherheit, unbekanntes Setting, unbekannte Person des Versuchsleiters 

etc.) stärker zum ersten Untersuchungstermin auswirkt, auch wenn dem durch das Ausbalan-

cieren der Terminreihenfolge entgegenzuwirken wäre. Ein weiterer Punkt, der zu bedenken 

ist, ergibt sich durch den Umstand, dass während einer solchen Ruheerhebung von ca. zwei 

Stunden Dauer mögliche externe Störeinflüsse, die eine Cortisolreaktion induzieren könnten, 

ferngehalten werden sollten. Dies kann jedoch kaum für intern wirksame Ereignisse wie 

krankheitsbezogene Gedankengänge und damit verbundene Affekte, Langeweile während der 

Untersuchung etc. gewährleistet werden. Weiterhin bildet die Untersuchung von Ruhewerten 

in einem künstlichen Untersuchungssetting nicht notwendigerweise den Verlauf der Ruhewer-

te im normalen Alltag der Patienten ab, so dass der externe Validität und Generalisierbarkeit 

hier Grenzen gesetzt sind.  

In Bezug auf die vorliegende Untersuchung wurde daher der pragmatische Weg gewählt, die 

PB aus den Messwerten der Untersuchung zu interpolieren, auch wenn damit nicht notwendi-

gerweise der Verlauf der wahren Ruhewerte wiedergegeben wird. Dennoch kann es bei einer 

reinen Trendanalyse der Messwerte ohne die Korrektur um eine PB zu einer Unterschätzung 

des Reaktionsmaximums kommen (s.u.), was gerade bei eher diskret ausgeprägten Reaktionen 

ins Gewicht fallen kann. Es ist aber zu vermuten, dass die PB aus genannten Gründen zu einer 

Überschätzung der Ruhewerte geführt haben könnte. Die Unterschreitung der interpolierten 

Baselinewerte bei Patienten mit rechtsseitigen Infarkten könnte also möglicherweise den wah-

ren Verlauf der Ruhewerte in dieser Gruppe wiedergeben, da sie auf den kognitiven Stressor 

mit keinem klaren Anstieg der Cortisolwerte reagiert haben. 
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Kurvenfläche und Reaktionsmaximum. Zur Quantifizierung der phasischen Cortisolreaktion 

wurden zwei weitere Maße verwendet, die in der Literatur recht verbreitet sind: die Berech-

nung der Kurvenfläche (sog. Area under the Curve, AUC), sowie die Differenz von Baseli-

newert und Reaktionsmaximum. Die verschiedenen Maße unterscheiden sich jedoch hinsicht-

lich ihrer Indikatorfunktion, wie im Folgenden dargestellt werden soll. 

Zur Bestimmung des AUC liegen mehrere Alternativen vor (vgl. Pruessner et al., 2003), je 

nachdem, ob die Gesamtfläche der Kurve (sog. Area under the curve with respect to theg-

Ground, AUCG) oder nur die Fläche unter der phasischen Reaktion (sog. Area under the 

curve with respect to increase, AUCI) berechnet wird. Die Ergebnisse zur AUCG zeigten, dass 

sich die Gruppe der rechtsseitig geschädigten Patienten nach kovarianzanalytischer Kontrolle 

der differentiellen Aufmerksamkeitsleistungen durch eine signifikant größere Gesamtkurven-

fläche auszeichneten als die Kontrollgruppe. In Anbetracht der fehlenden phasischen Cortisol-

reaktion erscheint dieses Ergebnis zunächst kontraintuitiv, jedoch muss bedacht werden, dass 

die individuelle Höhe der Ruhewerte, auf die eine Reaktion aufsattelt, überproportional stark 

(nämlich zu jedem Messzeitpunkt) in die Berechnung der Gesamtkurvenfläche einfließt. Auch 

wenn sich die Gruppen nicht signifikant in den Ruhewerten zu T2 unterschieden, so wies die 

RH-Untergruppe rein numerisch die höchsten Werte auf, was sich dann in der signifikant grö-

ßeren Gesamtkurvenfläche niederschlug. Dieses Maß ist damit sehr anfällig für Niveauunter-

schiede zwischen Subgruppen, insbesondere dann, wenn die phasische Reaktion vergleichs-

weise gering ausfällt. Es wäre daher zu überlegen, inwiefern das Maß AUCG eher ein Indika-

tor der tonischen Aktivierung während der Untersuchung als ein Indikator der phasischen 

Reaktion darstellte.  

Das Maß AUCI spiegelte hingegen die Ergebnisse zur differentiellen Cortisolantwort adäqua-

ter wider, da ausschließlich die Fläche zwischen den Messwerten und der PB berücksichtigt 

wurde und Niveauunterschiede so nicht einflossen. Auch wenn die Analysen keine signifikan-

ten Gruppenunterschiede nachweisen konnten, so zeigte sich doch auf deskriptiver Ebene, 

dass für die Kontrollgruppe und Patienten mit einem linksseitigen Infarkt ein positives Flä-

chenmaß vorlag, während sich im negativen Flächenmaß in der RH-Untergruppe die Unter-

schreitung der PB abbildete.  

Auch in Bezug auf das Reaktionsmaximum zeigten sich auf deskriptiver Ebene klare Unter-

schiede zwischen den Gruppen, nachdem die maximale Reaktion in der LH-Untergruppe am 

höchsten, in der RH-Untergruppe jedoch am geringsten ausfiel. Allerdings verfehlten diese 

Unterschiede, wahrscheinlich auch durch die geringe Gruppengröße bedingt, ebenfalls das 

Signifikanzniveau. Bei der Verwendung des Reaktionsmaximums wurden ebenfalls zwei al-
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ternative Maße gebildet, mit der Idee, dass das Reaktionsmaximum der Messwerte aufgrund 

des zirkadianen Abfalls des Cortisolspiegels zu einer Unterschätzung der wahren Reaktion, 

die sich ja gegen diesen abfallenden Trend abzeichnen muss, darstellt. Diese Annahme bestä-

tigte sich auch bei Verwendung der um die PB korrigierten Maximalwerte, da diese insgesamt 

für alle Untergruppen etwas höher ausfielen. Das Profil der deskriptiven Gruppenunterschiede 

blieb jedoch erhalten.  

Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass die verwendeten Reaktionsmaße jeweils 

eine etwas andere Indikatorfunktion besaßen. In Abhängigkeit der Reaktionsstärke, etwaiger 

Baselineunterschiede und des allgemeinen Reaktionsverlaufs der Cortisolantwort sollte dies 

bei der Auswahl und Interpretation der Maße berücksichtigt werden.  

 

Einfluss von Moderatorvariablen. Wie für das elektrodermale und kardiovaskuläre System 

wurde der Einfluss differentieller Aufmerksamkeitsleistungen auch auf Maße der phasischen 

Cortisolantwort überprüft. In der Kontrollgruppe und der Gruppe mit linksseitigen Infarkten 

hingen die Höhe der Kurvenfläche und das Reaktionsmaximum mehrheitlich positiv mit der 

Aufmerksamkeitsleistung zusammen, so dass eine höhere Alertness mit einer größeren Kur-

venfläche (insbesondere AUCG) und einem größeren Reaktionsmaximum (insbesondere das 

um den Einfluss der PB korrigierte Maximum) einherging. Für Patienten mit einem rechtssei-

tigen Infarkt ergaben sich jedoch für die Kurvenfläche keine Zusammenhänge; das Reakti-

onsmaximum war sogar negativ mit der Aufmerksamkeitsleistung korreliert. Diese Ergebnis-

se deuteten darauf hin, dass in dieser Patientengruppe die Aufmerksamkeitsvorgänge von der 

Aktivität der HPA-Achse entkoppelt waren oder in einem inversen Zusammenhang standen.  

Unter kovarianzanalytischer Berücksichtigung zeigte sich dann, dass sich, wie bereits be-

schrieben, die RH-Untergruppe durch ein höheres Gesamtflächenmaß auszeichnete als die 

Kontrollgruppe, wenn deren höheren Werte um die besseren Aufmerksamkeitsleistungen kor-

rigiert wurden. Für alle anderen Maße ergaben sich jedoch keine unterschiedlichen Ergebnisse 

mit oder ohne Korrektur der Aufmerksamkeitsleistungen. Allerdings war der Zusammenhang 

zwischen Alertness und den tonischen und phasischen Indikatoren der Aktivität der HPA-

Achse auch nicht so stark ausgeprägt wie beispielsweise für das elektrodermale System.  

 

Schlussfolgerungen. Die Untersuchungsergebnisse zur Aktivität der HPA-Achse belegen, dass 

es in Folge eines Schlaganfalls zu Veränderungen sowohl der tonischen Aktivierung als auch 

der phasischen, stimulationsinduzierten Cortisolreaktion kommen kann. Das im Trend erhöhte 

Morgencortisol in der Patientengruppe allgemein steht in Übereinstimmung mit anderen Stu-
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dien, die Hinweise auf einen Hypercortisolismus nach einem Schlaganfall berichten (Fass-

bender et al., 1994; Feibel et al., 1977; Olsson et al., 1989, 1992; Olsson, 1990). Die Verursa-

chung solcher erhöhten Cortisolwerte ist wahrscheinlich multifaktoriell bedingt, könnte je-

doch auch im Zusammenhang mit dem starken körperlichen Stress des Infarktereignisses ste-

hen. Insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zu einer verstärkten Mortalitätsrate 

bei Patienten mit erhöhten tonischen Cortisolwerten (Marklund et al., 2004; Murros et al., 

1993) und auch bezüglich einer möglichen Indikatorfunktion des Cortisolwerts für die nach-

folgende Entwicklung einer PSD (Aström et al., 1993b), sind diese Ergebnisse von Relevanz 

und könnten zur Identifizierung von Risikopatienten beitragen. Allerdings obliegt es weiteren 

Studien, die Kausalität einer solchen Assoziation näher zu untersuchen und vermittelnde Me-

chanismen und moderierende Faktoren zu identifizieren. 

Hinweise auf mögliche Lateralitätseffekte in dieser Patientengruppe sowohl auf tonische als 

auch phasische Aktivierungsmaße sind so in der Literatur noch nicht berichtet worden und 

heben den Neuheitswert der vorliegenden Ergebnisse hervor. Sie lassen sich gut in aktuelle 

Modellvorstellungen zur lateralisierten Kontrolle der HPA-Achse integrieren. Weiterhin wur-

den hier nicht nur Hinweise auf eine Reduktion der phasischen Cortisolreaktion nach rechts-

seitigen Schädigungen, sondern auch eine Erhöhung des Cortisolniveaus nach linksseitigen 

Hirnschädigungen gefunden, was die Annahme einer inhibitorischen Kontrolle durch die linke 

Hemisphäre stützt (vgl. Sullivan & Gratton, 2002). Im gesunden Organismus wird eine dyna-

mische Balance durch die wechselseitige Interaktion der Hemisphären erreicht; in Folge einer 

unilateralen Hirnschädigung kann es jedoch zu einer Verschiebung dieser Balance sowohl in 

Richtung einer Hyporeaktivität, aber auch in Form einer Reaktionsdisinhibition kommen. 

Zusätzliche Studien an größeren Patientenkollektiven sind jedoch notwendig, diese funktio-

nelle Beziehung zwischen der rechten und linken Hemisphäre zu erhärten, die vorliegende 

Untersuchung kann daher nur als ein Wegbereiter weiterer Hypothesen dienen. 

Gerade im Hinblick auf die reduzierte phasische Aktivierung der HPA-Achse nach rechtssei-

tigen Infarkten ist zu hinterfragen, welche potenziellen Konsequenzen sich hieraus ergeben 

könnten. In der Forschung dominierte lange Zeit die Annahme, dass vor allem eine Hyperre-

aktivität der HPA-Achse negative Konsequenzen für den Organismus entfalte (Sapolsky, 

1992; Selye, 1950). Die Arbeiten von Munck et al. (1984) läuteten hier jedoch eine Art Para-

digmenwechsel ein, indem sie die adaptiven Aspekte einer ausreichenden Cortisolreaktion zur 

Begrenzung einer überschießenden primären Stressabwehr hervorhoben. Bezüglich der poten-

ziellen Konsequenzen einer reduzierten Aktivierung der HPA-Achse konnte die Arbeitsgrup-

pe um Wittling nachweisen, dass Personen mit einer geringer ausgeprägten Cortisolreaktion 
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auch mehr körperliche Beschwerden berichteten (Wittling & Schweiger, 1993a). Weiterhin 

scheint die Höhe der Cortisolreaktion vom Ausmaß der Asymmetrie in der zerebralen Kon-

trolle abzuhängen: eine geringere Reaktion und mehr subjektive körperliche Beschwerden 

gingen mit einem stärker linksseitig-dominanten Asymmetrieprofil einher (Wittling & 

Schweiger, 1993b). Es erscheint also auch aus dieser Perspektive plausibel, dass sich die Art 

der asymmetrischen Kontrolle durch einen unilateralen Hirninfarkt verändern kann und sich 

dies auf die Höhe der ausgelösten Stressantwort auswirkt. Inwiefern ein Zusammenhang zur 

Häufigkeit oder Schwere weiterer körperlicher Komplikationen ergeben könnte, ist noch un-

klar. Eine aktuelle Untersuchung von Marklund et al. (2004) verweist jedoch auf ein erhöhtes 

Mortalitätsrisiko nicht nur bei sehr hohen, sondern auch sehr niedrigen tonischen Cortisolwer-

ten in einer Gruppe von Schlaganfallpatienten. Es wäre möglich, dass dies in ganz besonde-

rem Maße für Patienten mit einem rechtsseitigen Infarkt gelten könnte. Zukünftige Untersu-

chungen sollten daher den Zusammenhang einer veränderten Aktivität der HPA-Achse, mög-

licher Determinanten, sowie die Beziehung zu Outcomemaßen längsschnittlich in dieser Pati-

entengruppe untersuchen. 

4.1.4 Kovariationen von Affekt und Antrieb und vegetativen Parametern körper-

licher Systeme zur Stressregulation 

In der Literatur finden sich verschiedene Hinweise auf eine veränderte vegetative Regulation 

sowohl in autonom-nervösen als auch neuroendokrinen Funktionen in Folge einer primären 

affektiven Erkrankung (Agelink et al., 2002; Friedman & Thayer, 1998b; van der Kooy et al., 

2006; Wong et al., 2000), auch wenn bisher noch unklar ist, welchen Erklärungswert diese 

biologischen Korrelate z.B. für Ätiologie und Pathogenese einer Depression oder Angststö-

rung besitzen.  

In der vorliegenden Studie wurde der Frage nachgegangen, inwiefern diese Befunde auch auf 

die Gruppe der hirngeschädigten Patienten mit verstärkten affektiven Belastungen übertragen 

werden können. Begründet wurde dies durch die Beobachtung, dass in Folge einer unilatera-

len Hirnschädigung sowohl Veränderungen im Affekt und Antrieb, aber auch in der Steue-

rung relevanter physiologischer Stresssysteme wie dem ANS und der HPA-Achse auftreten 

können. Bisher wurden diese in der Regel voneinander separierten Forschungsrichtungen bis-

her nur selten in einen Zusammenhang zueinander gestellt. Es stellte sich also die Frage, ob 

veränderte vegetative Regulationsprozesse der beiden Stressachsen als ein Bindeglied zwi-

schen der hirnorganischen Schädigung und den Konsequenzen im Antrieb und Affekt darstel-
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len könnten. Der Zusammenhang zwischen affektiven Belastungen und vegetativen Parame-

tern wurde zunächst auf korrelativer Ebene untersucht, um der kontinuierlichen Ausprägung 

beobachteter Symptome gerecht zu werden. In einem zweiten Schritt wurden dann die bereits 

beschriebenen Prägnanzgruppenpaare auf Unterschiede in vegetativen Funktionen untersucht. 

Als Indikatorvariablen wurden dabei jeweils Parameter des elektrodermalen und kardiovasku-

lären Systems sowie der HPA-Achse ausgewählt. Weiterhin wurde den verschiedenen Prozes-

sen innerhalb der Auslenkung dieser Systeme Rechnung getragen, indem Indikatoren von 

Baeselineveränderungen sowie von Reaktivitäts- und Recoveryprozessen berücksichtigt wur-

den. Für die Cortisolwerte wurden die beschriebenen Unterschiede in der Indikatorfunktion 

der Gesamtkurven- (AUCG) bzw. Reaktionskurvenfläche (AUCI) berücksichtigt, indem das 

Morgencortisol als Baselinekennwert außerhalb der experimentellen Untersuchung und der 

Ruhewert T2 sowie das Gesamtflächenmaß AUCG als tonische Kennwerte innerhalb der Un-

tersuchung verwendet wurden. AUCI und das Reaktionsmaximum fanden als Reaktivitätsma-

ße Eingang.  

 

Zusammenhänge zwischen der affektiven Belastung und vegetativen Funktionen bei Patienten 

mit einem Hirninfarkt. Die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen affektiven Belastungen 

und vegetativen Parametern lassen sich unter folgenden Aspekten zusammenfassen. Erstens 

zeigten sich nur sehr gering ausgeprägte Korrelationen im Bereich der Baseline-Kennwerte 

(mit Ausnahme des Gesamtkurven-Flächenmaßes AUCG), während die Assoziationen zu 

Reaktivitäts- und Recoverykennwerten insgesamt höher ausfielen, wenn auch immer noch 

vergelichsweise moderat. Zweitens ergaben die Analysen, dass die Art des Zusammenhangs 

für die Skalen der HADS-D und für das Interview der AESD als Indikatoren unterschiedlicher 

Symptome aus den Bereichen Angst, Depression und Apathie dennoch in gleicher Richtung 

ausfiel, auch wenn die Korrelationen zur HADS-D insgesamt etwas stärker waren. Diese Be-

obachtung unterstützt erneut die bereits diskutierte Annahme, dass mit den Untersuchungsin-

strumenten zum subjektiv berichteten Affekt und Antrieb weniger spezielle Symptomgruppen 

abgebildet wurden, sondern vielmehr der allgemeine Grad der affektiven Belastung. Die Rich-

tung dieses Zusammenhangs zeigte drittens an, dass eine erhöhte affektive Belastung mit ei-

ner reduzierten Aktivierung des ANS und der HPA-Achse einherging. So war die Gesamtkur-

venfläche der Cortisolreaktion umso geringer ausgeprägt, je höher die Angaben zur HADS-D 

und zur AESD ausfielen. Ähnliches traf für die Reaktivität der EDA zu: je höher die affektive 

Belastung, umso geringer war der Zuwachs im SCL und der #NS.SCR unter Stimulation. In 

Bezug auf kardiovaskuläre Aktivierungsparameter zeigte sich entsprechend, dass eine gerin-
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gere Reduktion des RR-Intervalls mit einer vermehrten affektiven Belastung einherging. Die-

ser Trend setzte sich auch in den Powerspektren fort, bei denen stärkere affektive Belastungs-

grade mit geringeren Anstiegen der LFP und einer stärkeren HFP-Komponente unter Aktivie-

rung assoziiert waren. Zusammenhänge zu den Recoveryindizes fielen in ähnlicher Richtung, 

wenn auch geringer, aus.  

Diese Hinweise auf eine geringere tonische Aktivierung der HPA-Achse sowie einer geringe-

ren sympathoexzitatorischen Reaktion unter Stimulation bei stärkerer affektiver Belastung 

ließen sich im Vergleich der symptombezogenen Prägnanzgruppen erhärten, wobei Gruppen-

unterschiede vor allem bei Anwendung des strikteren Cut-off-Werts der Subskala Depression 

auftraten. Auch dies mag als Hinweis auf die Güte der Grenzwerte zur Identifikation auffälli-

ger Patienten gewertet werden, wonach die Gruppe der auffälligen Patienten bei Anwendung 

der Subskala Depression möglicherweise weniger falsch-positive Patienten beinhaltete. Es 

könnte auch bedeuten, dass sich entsprechende Effekte auf vegetative Parameter erst ab einer 

gewissen Symptomschwere manifestierten. 

 

Verschiedene Autoren beschreiben Auswirkungen einer erhöhten Ängstlichkeit bereits in 

subklinischen Populationen auf die vagale Kontrolle des Herzens (Fuller, 1992; Watkins et 

al., 1998). Diese Befunde einer reduzieren vagalen Kontrolle setzen sich für den Bereich der 

Angstspektrumsstörungen fort (Friedman & Thayer, 1998a; 1998b; Thayer et al., 1996). Auch 

bei depressiven Erkrankungen wird eine Reduktion des vagalen Tonus der HRV anhand von 

spektralanalystischen Daten beobachtet (Agelink et al., 2002; van der Kooy et al., 2006; Ye-

ragani et al., 2002). Insgesamt indizieren diese Hiwneise, dass primäre affektive Erkrankun-

gen mit einer reduzieren vagalen Kontrolle der kardiovaskulären Aktivität unter Ruhe- und 

Stimulationsbedingungen assoziiert sein können. Ähnliches scheint für den Bereich der kardi-

ovaskulären Erkrankungen mit einer komorbiden Depression zu gelten, da hier ebenfalls eine 

zusätzliche Reduktion der vagalen Kontrolle des Herzens zu beobachten ist, die nicht durch 

die kardiovaskuläre Erkrankung erklärt werden kann (Carney et al., 2001). 

Hinsichtlich der Aktivität der HPA-Achse wird wiederholt eine chronische Erhöhung basaler 

Werte bzw. fehlende negative Feedbackregulation unter pharmakologischer Stimulation be-

richtet (Gibbons & McHugh, 1962; Sachar et al., 1973; Wong et al., 2000). Diese Ergebnisse 

einer Überaktivität des Systems münden aktuell in die Erprobung von Glucocorticoidrezeptor-

Antagonisten als alternative Strategien in der medikamentösen Behandlung schwerer Depres-

sionen (Belanoff et al., 2002).  
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Auch bei Schlaganfallpatienten, die in der Folge eine PSD entwickeln, finden sich Hinweise 

auf eine spezifische Überaktivität des hypothalamisch-hypophysären Nebennieren-

rindensystems (Aström et al., 1993b; Lipsey et al., 1985). Fedoroff (1991) beschrieb vermehr-

te vegetative Symptome allgemein bei Patienten mit einer komorbiden PSD. Weiterhin be-

richteten Andersson & Finset (1998) und Andersson et al. (1999) von einer reduzierten vege-

tativen Reaktivität, aber keinen Baselineunterschieden, bei hirngeschädigten Patienten mit 

einer Antriebsproblematik. Sie interpretieren dies als ein pyschophysiologisches Korrelat der 

Antriebsstörung, das möglicherweise Symptome der emotionalen Indifferenz und Teilnahms-

losigkeit bei diesen Patienten auch auf biologischer Ebene abbildete. 

Die vorliegenden Ergebnisse deuten ebenfalls auf einen Zusammenhang von reduzierten au-

tonomen Reaktivitätsprozessen bei vermehrter Apathie hin, der sich ebenfalls primär in der 

Aktivierungsphase und nicht unter basalen Ruhebedingungen zeigte. Allerdings trat dieser 

Befund nicht spezifisch für den Bereich der Apathie auf, sondern manifestierte sich in glei-

cher Weise auch für Angst und Depressivität. Insofern stehen diese Ergebnisse nicht im Ein-

klang mit gängigen Befunden der Literatur. Die Hypothese eines erhöhten autonom-nervösen 

Arousals bzw. verstärkten neuroendokrinen Aktivität bei Patienten mit stärkeren Depressions- 

und Angstsymtptomen ließ sich daher nicht bestätigen. Es stellt sich jedoch die Frage, wie 

diese kontraintuitiven Effekte alternativ erklärt werden könnten. Die Annahme einer moderie-

renden Wirkung unterschiedlicher Läsionsmerkmale ist nicht sehr wahrscheinlich, da sich 

links- und rechtsseitig geschädigte Patienten weder in der Häufigkeit, noch in der Schwere 

affektiver und apathischer Symptome unterschieden. Allerdings bestanden, wie die Analyse 

psychologischer Risikofaktoren verdeutlichte, relevante Unterschiede in der Verteilung des 

Geschlechts in den Gruppen auffälliger und nicht auffälliger Patienten. 

 

Einfluss des Geschlechts auf die Aktivierung der HPA-Achse unter einem psychologischen 

Stressor. Verschiedene Autoren berichten Effekte des Alters und des Geschlechts auf die Ak-

tivierung der HPA-Achse mit einen akuten psychologischen Stressor (für eine Zusammenfas-

sung s. Kajantie & Phillips, 2006; Kudielka & Kirschbaum, 2005). In einer aktuellen Untersu-

chung zur Interaktion von Lebensalter und dem Geschlecht berichteten Kudielka et al. (2004) 

eine verstärkte ACTH-Reaktion bei jungen Männern im Vergleich zu jungen Frauen, wobei 

sich dieser Unterschied im Alter abzuschwächen schien. Im Plasmacortisol wiesen ältere 

Frauen einen erhöhten Cortisolspiegel auf; in Bezug aber auf das freie, d.h. biologisch aktive 

Cortisol, das im Speichel erfasst wurde, zeigte sich, dass die Werte der älteren Männer signi-
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fikant höher ausfielen als die der älteren Frauen. Ein entsprechender Effekt trat hingegen nicht 

in der Altersklasse der jungen Erwachsenen oder bei Kindern auf.  

Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass in der Gruppe der älteren Personen systematische 

Effekte des Geschlechts auf das Speichelcortisol unter psychologischer Stimulation antizipiert 

werden müssen. Bezogen auf die eingangs geschilderten Ergebnisse verringerter Cortisolwer-

te in der Gruppe der affektiv belasteten Patienten ist daher kritisch zu hinterfragen, ob dieser 

Effekt möglicherweise durch die stark erhöhte Prävalenz von Personen des weiblichen Ge-

schlechts bedingt wurde und daher nicht als spezifisch für die affektive Belastung interpretiert 

werden kann. Aus diesem Grund wurde die Rolle dieser Moderatorvariable genauer analy-

siert. Der Vergleich von männlichen und weiblichen Patienten zeigte dann auch entsprechend 

an, dass sich die Gruppe der Frauen durch eine im Trend reduzierte Gesamtkurvenfläche von 

den Männern unterschied. Auch wenn für weitere tonische und phasische Indikatoren der 

HPA-Achse keine signifikanten Gruppenunterschiede vorlagen, so zeichneten sich Patienten 

weiblichen Geschlechts bis auf das Morgencortisol doch durchweg durch geringere Mittel-

werte aus. Eine deskriptive Inspektion des Kurvenverlaufs während der experimentellen Un-

tersuchung bestätigte diesen Eindruck. Während für die männliche Patientengruppe eine 

biphasische Reaktion in Folge des Stressors klar identifizierbar war, zeichnete sich für die 

Gruppe der weiblichen Patienten keine eindeutige stressorinduzierte Cortisolreaktion ab.  

Diese Ergebnisse stehen damit im Einklang zu anderen Befunden, nach denen in der Gruppe 

der älteren Personen bedeutsame Geschlechtseffekte in der salivarischen Cortisolreaktion un-

ter psychosozialem Stress berichtet werden (Kudielka et al., 2004). In Bezug auf die reduzier-

te Gesamtkurvenfläche der Cortisolantwort in der Gruppe der affektiv belasteten Patienten 

konnte daher nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Effekt über das Geschlecht vermittelt 

wurde - setzte sich diese Untergruppe doch ausschließlich aus weiblichen Patienten zusam-

men.  

Um den Einfluss dieser beiden Variablen - des affektiven Status und des Geschlechts - weiter 

zu differenzieren, wurden nochmals Patienten oberhalb bzw. unterhalb des Cut-offs der Sub-

skala Depression untersucht, wobei jedoch nur Patienten weiblichen Geschlechts Berücksich-

tigung fanden. Während nun keine signifikanten Unterschiede mehr im Parameter AUCG

nachweisbar waren, hatten die Unterschiede in elektrodermalen und kardiovaskulären Reakti-

vitäts- und Recoveryparametern weiterhin Bestand. Dennoch war anhand der Mittelwerte der 

übrigen Cortisolparameter erkennbar, dass sich die auffälligen Patientinnen durch reduzierte 

Werte in Kurvenfläche und Reaktionsmaximum auszeichneten. Die Darstellung des Corti-

solprofils für die beiden Untergruppen weiblichen Geschlechts bestätigte diesen Eindruck 
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auch auf deskriptiver Ebene, nach dem sich die Untergruppe der auffälligen Patientinnen 

durch einen starken Abfall der Cortisolwerte nach Stimulation auszeichneten, während die 

Gruppe der unauffälligen Patientinnen einen, wenn auch diskret ausgeprägten, Anstieg ver-

zeichneten. 

Auch wenn der Befund eines tonischen Hypercortisolismus bei einer Depression inzwischen 

mehrfach belegt wurde, existieren nur vereinzelte Untersuchungen zu den Effekten unter pha-

sischer Stimulation mit einem psychosozialen Stressor. Young et al. (2000) demonstrierten 

beispielsweise vergleichbare Cortisolprofile depressiver und nicht-depressiver Personen im 

TSST, wobei die Gruppe der depressiven Patienten jedoch erhöhte Prästressorwerte aufwies.  

Auch wenn die zufallskritische Analyse der vorliegenden Untersuchung keine statistisch be-

deutsamen Unterschiede in den Reaktionsparametern in den relativ kleinen Subgruppen fest-

stellen konnte, deuten die deskriptiven Verläufe doch auf einen summativen Effekt der Ein-

flussgrößen Geschlecht und affektiver Status hin, für letztere Variable jedoch nicht in erwarte-

ter Richtung. Allerdings obliegt es weiteren Untersuchungen an größeren Patientenkollekti-

ven, diese jetzt noch spekulativen Annahmen zu überprüfen. Die Effekte des affektiven Status 

könnten jedoch auch auf Zufallseffekte zurückzuführen sein, die bei der geringen Subgrup-

pengröße (N=5) nicht auszuschließen sind.  

Als alternative Erklärung könnte auch angeführt werden, dass depressive Patienten häufiger 

an kognitiven Defiziten, insbesondere Aufmerksamkeitsstörungen, leiden (Beblo, 2004). Im 

Hinblick auf den bereits diskutieren Einfluss differentieller Aufmerksamkeitsleistungen in den 

Läsionsuntergruppen auf die vegetative Reaktivität könnte vermutet werden, dass sich 

Schlaganfallpatienten mit stärker ausgeprägten depressiven Symptomen durch schlechtere 

Aufmerksamkeitsleistungen ausgezeichnet haben könnten. In diesem Fall müssten die Effekte 

in vegetativen Parametern kritisch gegen diese Moderatorvariable abgesichert werden, wenn 

sie als spezifische Folge der affektiven Symptome interpretiert werden sollen.  

 

Einfluss der Moderatorvariable Aufmerksamkeit. Die Prüfung der obigen Hypothese schlech-

terer Aufmerksamkeitsleistungen bei vermehrten affektiven oder apathischen Symptomen 

zeigte zwar nur vereinzelt signifikante Gruppenunterschiede an, jedoch wiesen die Prägnanz-

gruppen mit auffälligen Symptomen im Mittel durchweg schlechtere Leistungen auf. Die 

Reanalyse zeigte dementsprechend, dass bei kovarianzanalytischer Kontrolle der niedrigeren 

Alertness in der Gruppe der affektiv auffälligen Patienten die Ergebnisse einer reduzierten 

sympathoadrenalen Aktivierung unter Stimulation mehrheitlich keinen Bestand mehr hatten. 
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Daher können diese Effekte nicht unabhängig von Unterschieden in der Aufmerksamkeit in-

terpretiert werden. 

 

Schlussfolgerungen. Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass die Beziehung zwi-

schen vegetativen Maßen und dem subjektiven Affekt und Antrieb relativ moderat ausfiel, die 

beobachteten Effekte jedoch nicht unabhängig von bedeutsamen Moderatorvariablen wie dem 

Geschlecht oder der Aufmerksamkeitsleistung interpretiert werden konnten. Die Frage eines 

möglicherweise summativen Effekts des Geschlechts und des affektiven Status deutete sich 

hier auf rein deskriptiver Ebene an, muss aber an dieser Stelle spekulativ bleiben, da aufgrund 

der geringen Subgruppengrößen keine zuverlässigen Schlussfolgerungen gezogen werden 

können. Allerdings wurde in Anbetracht dieser Ergebnisse die potenzielle Bedeutung ver-

schiedener Moderatorvariablen deutlich, die im Rahmen des Studiendesigns zu Absicherung 

von Effekten bedacht und kontrolliert werden müssen. In Bezug auf die bereits berichteten 

Asymmetrieeffekte einer rechts- vs. linksseitigen Hirnschädigung auf die HPA-Achse ist eine 

differentielle Einflussnahme des Geschlechts oder des affektiven Status jedoch nicht wahr-

scheinlich, da diese Variablen doch in den Läsionsuntergruppen gleich verteilt waren. 

 

Aus der psychophysiologischen Reaktivitätsforschung ist bekannt, dass eine Kovariation von 

subjektiven Maßen des Stresserlebens und peripher-physiologischen Indikatoren eher die 

Ausnahme als die Regel darstellt. Im Hinblick auf den Zusammenhang zu emotionsassoziier-

ten Persönlichkeitseigenschaften zog beispielsweise Fahrenberg (1992) die Schlussfolgerung, 

dass die Nullkorrelation breiter, multivariat und multimodal angelegter Studien (z.B. Myrtek, 

1984; Stemmler & Meinhardt, 1990) nur die Beibehaltung der Nullhypothese bezüglich eines 

Zusammenhangs subjektiver und vegetativer Parameter in diesem Bereich zulassen. Diese 

mangelnde Kovariation, die unter verschiedenen Begriffen wie Reaktionsfraktionierung, Par-

allelismus oder Entkoppelungsphänomene in die Literatur eingegangen ist, stellt die psycho-

physiologische Forschung und Konzeptbildung vor eine fundamentale Problematik und ver-

langt selbst nach einer wissenschaftlichen Erklärung. Mögliche Gründe der Dissoziation von 

Reaktionssystemen auf neuroanatomischer, peripher-physiologischer und subjektiver Ebene 

liegen sowohl in methodischen als auch strukturellen Überlegungen. 

Einerseits ist zu bedenken, dass es sich bei der vorliegenden Stichprobe um ein sehr selegier-

tes Patientengut mit nur diskret ausgeprägten affektiven Veränderungen handelte. Aus ethi-

schen Gründen war die Teilnahme an der Untersuchung freiwillig und konnte jederzeit ohne 

Angabe von Gründen oder daraus resultierenden Nachteilen für den Patienten zurückgezogen 
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werden. Dieses Vorgehen könnte eine Selektivität der Stichprobe zur Folge gehabt haben, 

dergestalt, dass Patienten mit einer manifesten Depression oder Angststörung, aber auch mit 

ausgeprägten apathischen Symptomen, angesichts der ohnehin schon als belastend erlebten 

Allgemeinsituation keine sehr hohe Bereitschaft aufweisen, an einem ihnen unbekannten, 

möglicherweise anstrengenden oder unangenehmen Experiment teilzunehmen. Neben der 

durch die Selbstselektion eingeschränkten Generalisierbarkeit auf weitere Patientenpopulatio-

nen ergibt sich damit auch ein Problem für den Nachweis des vermuteten Zusammenhangs 

von vegetativer Reaktivität und dem affektiven Status, da sich solche Kovariationen mögli-

cherweise erst bei stärkeren Symptomen im klinischen Relevanzbereich, oder aber unter stär-

kerer stressbezogener Belastung manifestieren könnte. Dadurch könnte der Nachweis eines 

entsprechenden Zusammenhangs erschwert gewesen sein. 

Weiterhin müssen Probleme einer zugrunde liegenden Konzept- und Prozessdivergenz kri-

tisch diskutiert werden. Konstrukte aus der psychophysiologischen oder aber introspektiven 

Domäne unterscheiden sich oft bedeutsam in Breite und Operationalisierungsgrad, hinsicht-

lich der Messebenen und damit assoziierter, spezifischer Störeinflüsse und Messfehler, aber 

auch hinsichtlich der Zeitbezogenheit der erfassten Merkmale. Die Beurteilung von affektiven 

Symptomen wird meist zeitintegriert vorgenommen, während vegetative Reaktivitätsmaße 

weitaus zustandsbezogener sind. Weiterhin sind nonlineare Zusammenhänge, zeitliche Ent-

koppelungen der Reaktionssysteme oder auch unterschiedliche Habituationsmuster zu erwar-

ten. Häufig ergeben sich auch Probleme der Überschussbedeutung oder Nonspezifität von 

Indikatoren, die die prädiktive Validität eines vegetativen oder psychologischen Indikators 

abschwächen können. Angesichts dieser diversen Einflussgrößen erscheint die geringe Kova-

riation subjektiver und vegetativer Prozesse durchaus nachvollziehbar.  

Abschließend soll noch auf das Ausmaß der Strukturkonvergenz auf neuroanatomischer Ebe-

ne eingegangen werden. Ausgangspunkt der Hypothesen zur Verbindung vom subjektiven 

Affekt und der vegetativen Regulation war die Annahme, dass bezüglich der Lateralität und 

intrahemispährischen Lokalisation der vermittelnden neuronalen Systeme gewisse Über-

schneidungen bestehen. Hirnschädigungen, die diese Systeme betreffen, sollten dementspre-

chend zu Ausfällen in beiden Funktionsbereichen resultieren, was sich in einer Kovariation 

von Symptomen abbilden sollte. Nun hat die Analyse der Affektveränderungen in dieser Pati-

entengruppe gezeigt, dass es weniger pathoanatomische als psychologische Faktoren waren, 

die mit ihnen in einem Zusammenhang standen. Aufgrund des geringen Gewichts der neuro-

nalen Faktoren war der Annahme von Kovariationen zu vegetativen Stresssystemen die 

Grundlage zum Teil entzogen. Es wäre zu hinterfragen, inwiefern es bei affektiven Belastun-
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gen im Sinne einer klinisch relevanten Störung zu einem relativen Bedeutungszuwachs pa-

thoanatomischer Faktoren kommen könnte und inwiefern dies in einer stärkeren Kovariation 

affektiver und vegetativer Prozesse resultieren würde. 

4.2 Relevanz der vorliegenden Ergebnisse für weitere Kontexte 

Klinisch-experimentelle Studien müssen sich dem Argument stellen, dass durch die selegierte 

Stichprobenauswahl, begrenzte Untersuchungszeitfenster und artifizielle Settings bzw. Stimu-

lusmaterialien die Generalisierbarkeit der Ergebnisse oft eingeschränkt. ist. Daher muss auch 

für diese Untersuchung kritisch abgeschätzt werden, inwieweit eine Verallgemeinerung auf 

weitere Patientenpopulationen, Zeiträume oder alltagsrelevante emotionale Prozesse zulässig 

ist.  

 

Generalisierbarkeit der Stichprobe. Bei Betrachtung der Stichprobencharakteristika ist zu 

überlegen, als wie repräsentativ sich diese Patientengruppe für das Kollektiv der Schlagan-

fallpatienten in der Anschlussheilbehandlung (AHB) dargestellt hat. Vergleicht man die 

Merkmale der vorliegenden Stichprobe beispielsweise mit den Angaben einer deutschen Stu-

die von Krause et al. (1998) zu einer von ihnen untersuchten Stichprobe von 200 Patienten 

aus der Anschlussheilbehandlung, so fällt zunächst auf, dass die Ausschlusskriterien, wie bei 

Helbig et al. (1997) beschrieben, für die vorliegende Gruppe wesentlich konservativer gehal-

ten wurden. Dennoch ist sie mit der von Krause et al. (1998) beschriebenen Patientengruppe 

hinsichtlich des Alters, der Aufenthaltsdauer und des funktionellen Status relativ vergleichbar. 

Das mittlere Lebensalter fiel in der aktuellen Stichprobe mit 57 Jahren etwas geringer aus als 

das von Krause et al. (1998) berichtete von 60 Jahren. Auch war die Streuung geringer, was 

auf eine höhere Homogenität der vorliegenden Gruppe hindeutet. Die Ergebnisse zum Bar-

thel-Index (Mahoney & Barthel, 1965) indizierten, dass sich die Gruppe von Krause et al. 

(1998) ebenfalls zu Beginn der AHB schon im oberen Bereich der Skala bewegte. Ähnliches 

traf für die aktuelle Patientengruppe zu, die im Schnitt bereits zu Beginn der Rehabilitation 

75% der möglichen Gesamtpunkte im FIM erzielte. Diese Ergebnisse stellen die Angemes-

senheit der neurologischen Skalen für das Kollektiv vergleichbarer Patienten in der AHB in 

Frage, können doch Veränderungen während des Rehabilitationsaufenthalts bei einem De-

ckeneffekt bereits zu Beginn kaum sensitiv abgebildet werden. Aber auch hinsichtlich des 

Risikoprofils zeigten sich z.B. vergleichbare Prävalenzraten einer komborbiden arteriellen 

Hypertonie bei ca. drei Vierteln der Patienten in beiden Untersuchungen.  
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Daneben muss jedoch ein anderer wichtiger Aspekt bedacht werden, nämlich die Freiwillig-

keit der Teilnahme an der Untersuchung. Wie bereits angesprochen, mag dies dazu beigetra-

gen haben, dass sich nur vergleichsweise wenig beeinträchtigte Patienten zu einer Teilnahme 

bereiterklärt haben. Dies mindert die Generalisierbarkeit auf das Gesamtkollektiv der Schlag-

anfallpatienten in der AHB erheblich, da gerade bei denjenigen, die eine Teilnahme verwei-

gert haben, rein körperlich nicht dazu in der Lage gewesen wären, eine zweistündige Untersu-

chung durchzuhalten oder aufgrund der Ausschlusskriterien nicht aufgenommen werden 

konnten, höhere Beeinträchtigungsgrade im körperlichen, aber auch affektiven Bereich anzu-

nehmen sind. 

Diese Argumente gelten natürlich umso mehr bei einer Generalisierung auf die Gruppe der 

Schlaganfallpatienten im Allgemeinen, da sich diese Gruppe durch eine wesentlich größere 

Heterogenität in Bezug auf die Infarktursache und -schwere, komorbide Erkrankungen und 

assoziierte körperliche Komplikationen, neuropsychiatrische Konsequenzen oder das Ausmaß 

funktioneller Einbußen unterscheidet. Auch sind in dieser Gruppe ganz unterschiedliche Pha-

sen der Erkrankung - von der Akutphase bis zum chronischen Verlauf - vertreten. Wie bereits 

mehrfach hervorgehoben wurde, können die Studienergebnisse nicht unabhängig vom Unter-

suchungszeitfenster interpretiert werden, was eine Generalisierung auf die Gesamtgruppe der 

Schlaganfallpatienten erheblich einschränkt. 

Weiterhin ist zu hinterfragen, inwiefern die berichteten Ergebnisse allgemeine Folgen der 

Hirnschädigung an sich sind, oder aber durch die spezifischen pathophysiologische Prozesse 

des ischämischen Hirninfarkts bedingt sind. Wie bereits in Abschnitt 1.3.3 dargestellt wurde, 

können sich diese Prozesse insbesondere im Bereich der körperlichen Vitalfunktionen bei 

Patienten mit einer zerebralen Ischämie anders präsentieren als beispielsweise bei Patienten 

mit einem langsam wachsenden Hirntumor oder einer Epilepsie. Auch der Begriff der 

Poststroke Depression verdeutlicht, dass sich dieses Konzept auf die Gruppe der Schlagan-

fallpatienten bezieht. Insofern ist im Hinblick auf die Generalisierbarkeit der Ergebnisse als 

Ausdruck einer Hirnschädigung im Allgemeinen Vorsicht geboten. 

 

Generalisierbarkeit des Zeitfensters der Untersuchung. In der Darstellung von Forschungser-

gebnissen zur Prävalenz depressiver Störungen, aber auch zu Veränderungen der autonom-

nervösen Balance in Folge eines Schlaganfalls (vgl. Abschnitt 1.3.2 und 1.3.3) wurde hervor-

gehoben, dass die Wahl des Untersuchungszeitfensters einen zentralen Einfluss auf die Rich-

tung und Stärke der Effekte haben kann.  
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So berichteten etwa Whyte und Mulsant (2002) von einem ersten Höhepunkt der Prävalenzra-

ten einer PSD nach ca. drei bis sechs Monaten. Schätzungsweise 30% aller Schlaganfallpati-

enten, die zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme noch nicht depressiv waren, können je-

doch im Laufe der nächsten drei bis vier Monate eine solche Störung entwickeln (Harrington 

& Salloway, 1997). Im Verlauf von zwei bis drei Jahren nimmt die Wahrscheinlichkeit von 

depressiven Symptomen wieder zu (Aben et al., 2001). Diese Unterschiede im Verlauf, Chro-

nizität und auch pathoanatomsichen Korrelaten (z.B. Shimoda & Robinson, 1999) hat zu einer 

Subtypisierung in sog. early vs. late onset PSD-Phänomene geführt. In Bezug auf die aktuelle 

Studie kann damit festgestellt werden, dass der hier verwendete Untersuchungszeitraum noch 

vor dem berichteten ersten großen Anstieg der Prävalenzraten einer PSD gelegen hat. Das 

kritische Zeitfenster mag mit den Herausforderungen bei der Wiedereingliederung in den All-

tag zusammenhängen, die bei vulnerablen Patienten zu einer Überforderung vorhandener Be-

wältigungsressourcen führen können. So könnte die Eingrenzung des Untersuchungszeitraums 

neben dem Selektionseffekt der Stichprobenauswahl zur Erklärung der relativ niedrige Sym-

ptombelastung beitragen, da mit einem weiteren Anstieg erst im Anschluss an die AHB zu 

rechnen ist.  

Verschiedene Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass beispielsweise Veränderungen der 

kardioefferenten Regulation in der Akutphase des Infarktereignisses ein zumindest in Teilen 

transientes Phänomen sei (Meyer et al., 2004; Orlandi et al., 2000), so dass ein Vergleich mit 

Patienten, die sich bereits in der AHB befinden, nur eingeschränkt möglich ist. Auch hinsicht-

lich der Kovariation von Affekt und psychophysiologischen Funktionen wie z.B. der Aktivität 

der HPA-Achse liegen unterschiedliche Ergebnisse vor, je nachdem, aus welchem Zeitfenster 

Daten in Beziehung gesetzt werden (Aström et al., 1993b; Olsson et al., 1989). 

Diese Ergebnisse zur Relevanz des Untersuchungszeitraums verdeutlichen, dass bei der Gene-

ralisierung der vorliegenden Studienergebnisse auf ähnliche Zusammenhänge in der Akutpha-

se des Infarkts oder bei Patienten im chronischen Krankheitsstadium Vorsicht geboten ist. In 

beiden Krankheitsphasen dominieren möglicherweise andere Wirkfaktoren sowohl auf biolo-

gischer Ebene als auch aus der proximalen und distalen Umwelt des Patienten (z.B. Wieder-

eingliederung in den privaten und beruflichen Alltag). Insofern muss die Aussage der Studie 

weitestgehend auf den stationären Aufenthalt während der AHB begrenzt bleiben. Es wäre die 

Aufgabe weiterer, längsschnittlich angelegter Untersuchungen zu überprüfen, inwiefern bei-

spielsweise die Effekte im vegetativen und neuroendokrinen Bereich persistieren oder ob die 

untersuchten Persönlichkeitsprädispositionen auch einen prädiktiven Wert für die Vorhersage 

von affektiven Störungen in späteren Krankheitsphasen besitzen. 
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Generalisierbarkeit des Untersuchungsparadigmas. Das verwendete Untersuchungsparadig-

ma wurde mit dem Ziel verwendet, eine unter kontrollierten experimentellen Bedingungen 

induzierte Stressantwort in den beiden körperlichen Systemen zur Stressregulation, dem ANS 

und der HPA-Achse, zu induzieren. Die Ergebnisse belegen, dass eine phasische Aktivierung 

beider Systeme erreicht werden konnte. Weiterhin wurde der inkrementelle Nutzen eines sol-

chen Aktivierungsparadigmas demonstriert, traten Gruppenunterschiede doch vorwiegend in 

der Aktivierungs- und Recoveryphase auf, nicht jedoch unter basalen Ruhebedingungen. 

Dennoch ist die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu Reaktivitäts- und Erholungsprozessen 

kritisch hinsichtlich einiger Aspekte der externen Validität zu hinterfragen. Beispielsweise 

stellt sich die Frage der Reliabilität, insbesondere der zeitlichen Stabilität, der verwendeten 

Indikatoren. Von verschiedenen Autoren (z.B. Kamarck & Lovallo, 2003) wird der Nutzen 

des Aggregationsprinzips zur Steigerung von Reliabilitätsraten hervorgehoben. Demnach soll-

ten Reaktivitäts- und Recoveryindizes über verschiedene Arten von Stimulationsparadigmen 

(physische, kognitive, affektive oder psychosoziale Stressoren) gemittelt werden, um stabilere 

Koeffizienten zu erhalten. Dies ist im Prinzip ein empfehlenswertes Vorgehen, jedoch gerade 

in der Arbeit mit Patientengruppen aufgrund des stark erhöhten zeitlichen Aufwands und da-

mit einhergehend der Patientencompliance nur eingeschränkt möglich. In Anbetracht der 

Reaktionsspezifität der HPA-Achse und möglicher Habituationsprozesse sind einer Aggrega-

tionsstrategie weitere Grenzen gesetzt. Dennoch würde eine Einschätzung der Reliabilität der 

verwendeten Indizes sicherlich zur positiv Beurteilung der Aussagekraft der Studienergebnis-

se beitragen. 

Will man die Alltagsrelevanz psychophysiologischer Aktivierungsprozesse abschätzen, so ist 

zu überprüfen, inwiefern ein experimentelles Untersuchungsparadigma als repräsentativ für 

verschiedene Alltagsstressoren angesehen werden kann. Zunächst einmal gilt dies für das 

Zeitfenster und die Dauer von Stressoren. Den meisten Ansätzen in der Reaktivitätsforschung 

liegt die Annahme zugrunde, dass die kontrollierte Untersuchung vegetativer Reaktionen auf 

einen kurzzeitig induzierten physischen, kognitiven oder emotionalen Stressor ein Fenster 

eröffnet zu den komplexen physiologischen und emotionalen Prozessen, die wiederholt im 

Alltag einer Person ablaufen und die möglicherweise an der Entwicklung z.B. kardiovaskulä-

rer Krankheitsprozesse beteiligt sein können (Linden et al., 2003). Diese Annahme ist jedoch 

in mehreren Aspekten kritisch zu hinterfragen. Zum einen unterscheiden sich Stressoren des 

Alltags erheblich in ihrer Dauer, die Wirkung chronischer Stressoren kann im Rahmen einer 

zeitlich begrenzten experimentellen Untersuchung kaum erfasst werden. Auch unterscheiden 

sich die verschiedenen Reaktionssysteme erheblich in Latenz und Reaktionsgeschwindigkeit, 
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was bei der Planung entsprechender Studien bedacht werden muss (Haynes et al., 1991). Dies 

wurde in der aktuellen Untersuchung ebenfalls in Form des verlängerten Zeitfensters zur Er-

hebung der Cortisolantwort berücksichtigt. Jedoch sind Aussagen über Prozesse, die dieses 

Zeitfenster überschreiten (z.B. im Rahmen der zirka- oder ultradianen Regulation), als auch 

über längerfristig andauernde bzw. repetitiv auftretende, chronische Stressoren nicht möglich. 

In Bezug auf die inhaltliche Angemessenheit des verwendeten Stressors ist anzuführen, dass 

die Rekrutierung von Aufmerksamkeitsprozessen, Unterscheidung von Ziel- und Distraktor-

reizen sowie der Umgang mit interferenzerzeugenden Stimulusmaterial dem Bereich der exe-

kutiven Funktionen zugerechnet werden kann, die zur Lösung vieler alltagsrelevanter Prob-

lemstellungen benötigt werden. Patienten mit einer Hirnschädigung sind oft von Defiziten in 

diesen Funktionen betroffen, die sich auch in der Bewältigung alltäglicher Aufgaben manifes-

tieren. Hinzu kommt der Leistungscharakter einer Aufgabe, mit dem sich Patienten sowohl in 

der neuropsychologischen Diagnostik und Rehabilitation, aber auch in der Wiedereingliede-

rung in den Arbeitsalltag (z.B. Computerarbeit) konfrontiert sehen. Insofern ist der verwende-

te Farb-Wort-Interferenztest in gewisser Weise als repräsentativ für die Klasse kognitiver All-

tagsstressoren anzusehen. Damit ist er aber nicht mit anderen Klassen von Stressoren, die z.B. 

emotionaler oderpsychosozialer Natur sind, gleichzusetzen.  

Weiterhin ist anzuführen, dass sich Stressoren auch hinsichtlich des Komplexitätsgrads und 

der Intensität unterscheiden können. Im Gegensatz zur Kontrolle konfundierender Variablen 

in der experimentellen Situation sind Alltagssituationen oft durch eine Kumulation unter-

schiedlicher Stressoren gekennzeichnet, die sich sowohl in ihrer zeitlichen Dynamik, ihrem 

Inhalt, der Bedrohlichkeit und persönlichen Relevanz unterscheiden. Solche Prozesse lassen 

sich jedoch höchstens mit Studien, die den Ansatz des ambulanten Monitorings verfolgen, 

erfassen. Es ist daher die Aufgabe zukünftiger Forschungsvorhaben, unter Verwendung sol-

cher methodischer Ansätze zu überprüfen, inwiefern sich die bei experimentell induziertem, 

mentalen Stress nachgewiesenen Effekte einer reduzierten Reaktivität nach rechtsseitigen 

Hirninfarkten auch in alltagsrelevanten Situationen manifestieren oder sogar verstärken könn-

ten. 

4.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Zielsetzung dieser Arbeit war es, biologische und psychologische Korrelate subjektiv 

berichteter Affekt- und Antriebsveränderungen in einer Gruppe von Schlaganfallpatienten zu 

untersuchen, die sich in der stationären Rehabilitation befanden. Unter der Annahme eines 
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integrativen psychobiologischen Modells zur Konzeptionalisierung affektiver Veränderungen 

in Folge einer Hirnschädigung wurden potentielle Indikatoren sowohl aus dem pathoanatomi-

schen Bereich, aber auch psychologische, demographische und psychosoziale Indikatoren 

berücksichtigt, die mit einer erhöhten Vulnerabilität für die Entwicklung einer affektiven Be-

lastung assoziiert sein könnten. Daneben wurden vegetative Reaktivitätsprozesse als Indikato-

ren der autonom-nervösen und neuroendokrinen Regulation untersucht, da diese körperlichen 

Systeme der Stressabwehr ebenfalls eine zentrale Komponente emotionaler Vorgänge darstel-

len. Ausgehend von Modellen zur zerebralen Asymmetrie in der Regulation emotionaler Ver-

arbeitungsprozesse als auch in der Steuerung der autonom-physiologischen Stresssysteme 

wurde weiterhin erwartet, dass durch Überschneidungen der durch die Hirnschädigung betrof-

fenen neuronalen Netzwerke eine Kovariation subjektiver und vegetativer Korrelate emotio-

naler Verarbeitungsprozesse zu beobachten ist.  

 

Die vorliegenden Ergebnisse implizierten, dass in dieser Patientengruppe mit im Mittel sub-

klinisch ausgeprägten Symptomen vor allem psychologische Risikofaktoren wie bestimmte 

emotionsassoziierte Persönlichkeitsprädispositionen oder demographische Variablen wie das 

weibliche Geschlecht mit einer erhöhten affektiven Belastung einhergingen. Gerade im Hin-

blick auf die zeitliche Entwicklung von Prävalenzraten depressiver Erkrankungen ist davon 

auszugehen, dass es zu einem Anstieg erst in Folge des rehabilitativen Aufenthalts kommt. 

Dies lässt vermuten, dass sich die zum Zeitpunkt der Rehabilitation zwar leicht erhöhte, aber 

noch subklinisch ausgeprägte Symptomatik bei Patienten mit ungünstigen Persönlichkeitsprä-

dispositionen in Folge der vermehrten Bewältigungsanforderungen bei der Rückkehr in den 

Alltag zu einer klinisch manifesten psychischen Störung ausweiten könnte. Auch wenn dieser 

Zusammenhang noch in nachfolgenden Studien erhärtet werden muss, könnten die in dieser 

Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse dazu genutzt werden, Patienten mit einem psycholo-

gischen Risikoprofil bereits in der Rehabilitation intensiv psychologisch zu betreuen, um Pro-

zesse der Krankheitsverarbeitung und Anpassung an die neue Lebenssituation zu fördern und 

so der Gefahr sich entwickelnder psychischer Erkrankungen prophylaktisch entgegenzuwir-

ken. Bezüglich weiterer Patientenkollektive wäre abzuklären, inwiefern die postulierten Zu-

sammenhänge auch bei schwerer ausgeprägten affektiven Symptomen bestehen, oder ob es 

hier zu einem Bedeutungszuwachs pathoanatomischer Korrelate kommt. Weiterhin wäre es 

gerade im Hinblick auf die recht verbreitete Verwendung von Selbsteinschätzungsinstrumen-

ten wichtig zu überprüfen, als wie spezifisch die Ergebnisse für ein bestimmtes klinisches 

Erkrankungsbild anzusehen sind, oder inwiefern eine eher allgemeine affektive Belastung 
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erfasst wird. Studien, die sich auf nur einen Symptombereich (z.B. Depression) beschränken, 

unterliegen dem Problem, dass gar nicht beurteilt werden kann, ob die erfassten Maße Aus-

druck spezifischer Symptome oder der generellen Belastung sind, da der Vergleich zu einem 

anderen Symptomkomplex (in diesem Fall der der Apathie) fehlt. Die vorliegenden Ergebnis-

se deuten darauf hin, dass entsprechende Instrumente zumindest im subklinisch geprägten 

Symptombereich Gefahr laufen, an Spezifität zu verlieren. 

 

Im Hinblick auf vegetative Prozesse ließen sich Hinweise darauf finden, dass es in Folge ei-

nes rechtsseitigen Infarkts zu Veränderungen der vegetativen Reaktivität auf einen kognitiven 

Stressor kommen kann. Entsprechende Effekte manifestierten sich primär im elektrodermalen 

System als Indikator des SNS und im Speichelcortisol als Indikator der Aktivität der HPA-

Achse; Veränderungen in der HRV als Indikator einer primär vagalen Innervation des Myo-

kards ließen sich jedoch nicht unabhängig von personengebundenen medizinischen Modera-

torvariablen nachweisen. In Ergänzung zu anderen Studien wurde damit die Bedeutung phasi-

scher Aktivierungsprozesse im Vergleich zu einfachen Baseline-Untersuchungen hervorgeho-

ben. Auch sind Studien, die vegetative Prozesse in der subakuten Phase des Infarkts untersu-

chen, bisher noch in der Minderheit; sie können jedoch zur Differenzierung von entsprechen-

den Veränderungen in Abhängigkeit des Zeitfensters der Untersuchung betragen. Auch wurde 

die Forderung nach einer simultanen Erfassung von Indikatoren verschiedener Stressregulati-

onssysteme erfüllt (z.B. Andersson & Finset, 1998).  

Gerade im Hinblick auf die Bedeutung der rechten Hemisphäre für die Steuerung zentraler 

Vitalfunktionen des Körpers könnten die aktuellen Ergebnisse von klinischer Relevanz sein. 

Tierexperimentelle Studien implizieren, dass ein rechtsseitiger Hirninfarkt mit höheren Mor-

talitätsraten einhergehen kann als ein linksseitiger Infarkt (Gerendai, 1984). Auch wenn die 

vermittelnden Mechanismen bisher nicht vollständig aufgeklärt sind, ist doch anzunehmen, 

dass die dominierende Funktion der rechten Hemisphäre in der Regulation autonom-nervöser, 

neuroendokriner und immunologischer Prozesse hier eine Rolle spielen könnte. Rechtshemi-

sphärische Läsionen könnten zu einer veränderten zerebrogenen Kontrolle von Vitalfunktio-

nen führen und beispielsweise mit einer erhöhten Rate körperlicher Komplikationen einher-

gehen. Während bisherige Forschungsarbeiten vor allem die negativen Konsequenzen einer 

erhöhten psychophysiologischen Stressreaktivität betonten, ist angesichts der vorliegenden 

Ergebnisse zu hinterfragen, inwiefern eine reduzierte Reaktivität auf Stressoren ebenfalls mit 

negativen Konsequenzen für den Organismus einhergehen könnte. Erste Hinweise darauf lie-

ferten Arbeiten von z.B. Wittling & Schweiger (1993b), nach denen eine geringere neuroen-
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dokrine Stressreaktivität mit verstärkten körperlichen Beschwerden zusammenhing. Es ist 

daher anzunehmen, dass ein effektiver Schutz gegen externe Stressoren und assoziierte 

Krankheitsprozesse nur bei einer optimalen Stärke und Auslenkung vegetativer Reaktivitäts-

prozesse gegeben ist. Negative Abweichungen in Form einer pathologischen Hyporeaktivität 

könnten mit einer reduzierten Mobilisation autonom-nervöser, neuroendokriner und immuno-

logischer Abwehrmaßnahmen assoziiert sein, die sich negativ auf die Verhinderung stressbe-

zogener adverser Effekte auswirken könnte. Es obliegt zukünftigen Forschungsvorhaben, den 

Zusammenhang zwischen einer rechtshemisphärischen stressbezogenen Hyporeaktivität, kör-

perlichen Komplikationen und funktionellen Outcomemaßen in der Gruppe der Schlaganfall-

patienten weiter zu untersuchen. 

Daneben lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen jedoch auch weitere Ansatzpunkte für 

zukünftige Forschungsarbeiten in diesem Feld ableiten. Insbesondere die Ergebnisse zur Re-

levanz bilateraler Ableitungen der EDA heben hervor, dass sich Studien vermehrt dieser Ab-

leitungsmethode bedienen sollten, um die Interaktion von Läsionsseite und Hand explizit prü-

fen zu können. Dadurch wäre es möglich, die hier berichteten Effekte zu replizieren und ge-

nauere Aussagen über mögliche läsionsbezogene Ausfälle zu treffen. Auch sollte noch stärker 

untersucht werden, wie die Bahnen einzelner sub- und neokortikaler zerebrogener Modulato-

ren der EDA zur Peripherie hin verlaufen.  

Gerade im Hinblick auf das Zeitfenster beobachteter vegetativer Effekte in akuten und sub-

akuten Infarktstadien sind längsschnittliche Studien vonnöten, die Verlauf oder Verände-

rungsprozesse entsprechender Phänomene dokumentieren. Dies würde eine Hypothesenbil-

dung in Abhängigkeit des Krankheitsstadiums erleichtern sowie zur Identifizierung von Risi-

kogruppen beitragen. Gleichzeitig erscheint es notwendig zu überprüfen, in welcher Form 

oder bei welchen Patientensubgruppen entsprechende Effekte persistieren könnten und welche 

Konsequenzen dies für den weiteren Krankheitsverlauf beinhaltet.  

Gerade im Hinblick auf den Neuheitswert der Ergebnisse zu lateralisierten Veränderungen in 

der stressbezogenen Aktivität der HPA-Achse ist es die Aufgabe weiterer Untersuchungen, 

diese Ergebnisse einer Replikation zu unterziehen, sowie mögliche funktionelle Konsequen-

zen zu fokussieren. In diesem Zusammenhang bietet sich eine Ausweitung der Untersuchung 

auch auf weitere, z.B. immunologische Prozesse an, die mit der HPA-Achse interagieren. Von 

zentraler Bedeutung erwies sich hier weiterhin der konfundierende Einfluss neuropsychologi-

scher Kontrollvariablen. In zukünftigen Studiendesigns sollte dies bedacht werden, indem 

differentielle vegetative Reaktivitätsprozesse kritisch auf Unterschiede in der Performanz der 

Patienten geprüft werden. 
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Die Annahme einer Kovariation subjektiver und vegetativer Prozesse konnte hingegen in der 

vorliegenden Untersuchung nicht unabhängig von personengebundenen Moderatorvariablen 

nachgewiesen werden. Aufgrund der eher diskreten Symptomatik in der untersuchten Patien-

tengruppe können diesbezüglich jedoch keine definitiven Rückschlüsse über das Fehlen eines 

solchen Zusammenhangs getroffen werden, da er sich möglicherweise erst bei stärkerer Sym-

ptomausprägung manifestiert. Dennoch ergaben sich aus dem deskriptiven Vergleich der Cor-

tisolprofile verschiedener Subgruppen interessante Anhaltspunkte für einen möglicherweise 

differentiellen Einfluss des Geschlechts und des affektiven Status. Da diese Darstellung je-

doch aufgrund der geringen Subgruppengröße rein explorativ bleiben musste, wäre es die 

Aufgabe zukünftiger Studien, das Zusammenspiel dieser Faktoren auf die Cortisolreaktion 

weiter zu evaluieren. 

 

Die komplementäre Betrachtung hirngeschädigter oder psychiatrischer Patientengruppen bie-

tet die Möglichkeit, komplexe Wechselwirkungen zwischen hirnorganischen Faktoren und 

dem menschlichen Erleben und Verhalten anhand möglicher Störungen aus diesen unter-

schiedlichen Perspektiven zu analysieren und Bedingungsfaktoren zu identifizieren. Die Er-

kenntnis über neuronale Systeme der Affektregulation basiert auf Untersuchungen verschie-

dener neurologischer, aber auch psychiatrischer Patientengruppen. Der Umstand, dass in der 

vorliegenden Patientengruppe der Einfluss psychologischer Variablen auf den Affekt und 

Antrieb dominierte, erlaubt nicht den Rückschluss auf fehlende neuronale Korrelate affektiver 

Erkrankungen im Allgemeinen. Gerade im Hinblick auf die Lateralitätseffekte in der auto-

nom-nervösen und neuroendokrinen Regulation bedarf es zusätzlicher Studien, die die Rele-

vanz dieser vegetativen Regulationssysteme für den Bereich des Antriebs und Affekts weiter 

evaluieren. Aufgrund der eher diskreten Symptomatik in der untersuchten Patientengruppe 

können diesbezüglich keine definitiven Rückschlüsse über das Fehlen eines solchen Zusam-

menhangs im Allgemeinen getroffen werden. 

Erkenntnisse über das Ineinandergreifen neurologischer Veränderungen, psychischer Erkran-

kungen und moderierender Faktoren sind für die Erforschung der Pathogenese psychischer 

Störungen von großem Wert. Sie ermöglichen es, kritische Vulnerabilitätsfaktoren zu identifi-

zieren und für die Behandlung verschiedener Patientengruppen nutzbar zu machen. In diesem 

Sinne ist zu hoffen, dass die vorliegende Arbeit eine stimulierende Wirkung auf weitere For-

schungsprojekte in diesem Bereich ausüben wird, so dass die Erkenntnisse zu einer Verbesse-

rung in der Versorgung der ständig anwachsenden Gruppe der Schlaganfallpatienten beitragen 

können. 
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Patientenaufklärung 
 

Über die Teilnahme an der Untersuchung  
„Neuropsychiatrische Konsequenzen eines Schlaganfalls:  

Pathoanatomische, psychophysiologische und psychologische  
Indikatoren im Krankheitsverlauf.“ 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Sie befinden sich derzeit aufgrund eines Schlaganfalls zur Rehabilitation in der Klinik Burg Landshut, 
Bernkastel-Kues. Ein Schlaganfall kann zu ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern führen, die sich 
z.B. in Bewegung, Sprache oder Gedächtnisleistungen niederschlagen. Daneben werden auch häufig 
Veränderungen der Gefühle (Emotionen) wie z.B. eine niedergeschlagene Stimmung oder eine De-
pression sowie Veränderungen der Motivation und des Antriebs beobachtet. Es besteht Anlass zu der 
Annahme, dass Schlaganfallpatienten, die eine Depression entwickeln, schlechter von einer Rehabili-
tationsmaßnahme profitieren. Es ist jedoch noch unklar, inwieweit diese emotionalen Veränderungen 
als eine psychologische Reaktion auf den Schlaganfall angesehen werden können, oder durch die 
Hirnschädigung an sich bedingt sind.  
 
Wir - ein interdisziplinäres Team aus behandelnden Ärzten und Psychologen - möchten die Entste-
hung und Behandlung solcher emotionalen Veränderungen besser verstehen lernen, um damit auch für 
unsere Patienten die Versorgung zu verbessern. Ziel dieser Untersuchung ist es, das Zusammenspiel 
biologischer und psychologischer Einflüsse zu erforschen, die an der Veränderung des emotionalen 
Erlebens nach einem Schlaganfall beteiligt sein könnten. So könnten besonders gefährdete Patienten 
schneller erkannt und effektiv behandelt werden. Die geplante Untersuchung wird in Zusammenarbeit 
der behandelnden Ärzte und Psychologen der Klinik Burg Landshut, Bernkastel-Kues und den Psy-
chologen des Zentrums für Neuropsychologische Forschung der Universität Trier durchgeführt. 
 
Da es gerade im Krankheitsverlauf zu Veränderungen kommen kann, möchten wir Sie zu insgesamt 
zwei Zeitpunkten untersuchen. Es ist geplant, die erste Untersuchung zu Beginn Ihres stationären Auf-
enthaltes und eine zweite Untersuchung zum Ende Ihres stationären Aufenthaltes in der Klinik Burg 
Landshut, Bernkastel-Kues, durchzuführen.  
Was genau wird während der Untersuchungen gemacht? Wir werden verschiedene körperliche Funkti-
onen wie die Herzaktivität, die elektrodermale Aktivität (Schwitztätigkeit der Haut) und den Hormon-
spiegel in Ihrem Speichel untersuchen. Diese körperlichen Signale werden mit Hilfe von Elektroden 
bzw. durch Speichelproben erfasst. Solche Verfahren wie z.B. das Elektrokardiogramm (EKG) werden 
Sie wahrscheinlich aus früheren ärztlichen Untersuchungen kennen; sie gelten allgemein als risikoar-
me Routineverfahren und sind weder invasiv noch schmerzhaft. Während der Untersuchung präsentie-
ren wir Ihnen eine Computeraufgabe, in der Sie verschiedenfarbige Wörter erkennen und bearbeiten 
werden. Es handelt sich hierbei um ein Testverfahren, das in der neuropsychologischen Routinedia-
gnostik häufig verwendet wird. Die Testverfahren sind ohne körperliche Belastung für Sie. Weiterhin 
möchten wir Sie bitten, verschiedene psychologische Fragebögen zu Ihrem emotionalen Erleben aus-
zufüllen, sowie an einem Befragungstermin von ca. 1 Stunde durch einen unserer Mitarbeiter teilzu-
nehmen. Ein Untersuchungstermin wird insgesamt maximal ca. drei Stunden Zeit in Anspruch neh-
men.  
Da Nikotin und Coffein Ihre Herz-Kreislauf-Funktionen beeinflussen können, möchten wir Sie bitten, 
zwei Stunden vor den Untersuchungsterminen nach Möglichkeit nicht mehr zu rauchen und keinen 
Kaffee, Tee oder Cola zu trinken.  
 
Neben dem allgemeinen Nutzen, der sich aus den Studienergebnissen für andere Schlaganfallpatienten 
ergeben könnte, bietet die Untersuchung auch für Sie den Vorteil, dass Veränderungen Ihres emotiona-
len Erlebens zeitnah identifiziert und an Ihre behandelnden Ärzte und Psychologen rückgemeldet wer-
den können.  
Hinsichtlich des Versicherungsschutzes werden Sie vorsorglich darauf hingewiesen, dass Sie für Ge-
sundheitsschäden oder sonstige Beeinträchtigungen, die bei Ihnen im Zusammenhang mit der Teil-
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nahme an dieser Studie auftreten, ohne dass den Arzt oder seinen Mitarbeiter ein schuldhaftes Fehl-
verhalten trifft, z.B. auch für Wegunfälle, nicht versichert sind. 
 
Sollten Sie zusätzlich zu einem persönlichen Gespräch noch Fragen zur geplanten Untersuchung oder 
den Ablauf haben, stehen wir Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung (Prof. Dr. Werner 
Wittling, Zentrum für Neuropsychologische Forschung der Universität Trier, Johanniterufer 15, 54290 
Trier, Telefon: 0651-201-3750, e-mail: wittling@znf.uni-trier.de, PD Dr. Elisabeth Schweiger, Zent-
rum für Neuropsychologische Forschung der Universität Trier, Johanniterufer 15, 54290 Trier, Tele-
fon: 0651-201-3752, e-mail: schweiger@znf.uni-trier.de, Ulrike Lüken, Zentrum für Neuropsycholo-
gische Forschung der Universität Trier, Johanniterufer 15, 54290 Trier, Telefon: 0651-201-3753, e-
mail: lueken@uni-trier.de).

Rücktritt von der Untersuchung: 
Sie haben das Recht, die Untersuchung jederzeit und ohne Angabe von Gründen abzubrechen bzw. zu 
beenden, ohne dass Ihnen irgendwelche Nachteile daraus entstehen. Falls Sie nun an der Untersuchung 
teilnehmen möchten, lesen Sie bitte die Einverständniserklärungen. 
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Erklärung 
 

Hiermit erkläre ich, dass ich freiwillig als Untersuchungsperson an der Studie Neuropsychiatrische 
Konsequenzen eines Schlaganfalls: Pathoanatomische, psychophysiologische und psychologische 
Indikatoren im Krankheitsverlauf.“ teilnehme. Ich bin über Ziel und Zweck der Untersuchung so-
wie über das Vorgehen bei der Untersuchung durch eine schriftliche Information aufgeklärt worden 
und habe diese Information verstanden. Ich werde an drei Terminen an der Datenerhebung teilnehmen. 
Die Termine werden mit dem Untersuchungsleiter mündlich vereinbart. 
 
Mir ist bekannt, dass ich von dieser Erklärung jederzeit, ohne Angabe von Gründen, zurücktreten kann 
und die Einwilligung widerrufen kann, ohne dass mir in irgendeiner Form Nachteile entstehen. 
 
Die in dieser Studie erhobenen Befunde werden nur dem behandelnden Arzt bzw. Psychologen zur 
Behandlungsplanung und Überprüfung des Behandlungserfolgs mitgeteilt. Zur Auswertung der Unter-
suchung werden die Daten nur in anonymisierter Form weiterverarbeitet. 
 
Für die Teilnahme an dieser Untersuchung bekomme ich nur die mir entstehenden Sachkosten wie 
z.B. Fahrtkosten erstattet. Ein spezielles Honorar für die Teilnahme wird nicht vereinbart. 
 

Trier, den    

Unterschrift des Untersuchungsteilnehmers: 
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Einwilligungserklärungen zum Datenschutz  
(Medizinproduktegesetz) 

 

Bei wissenschaftlichen Studien werden persönliche Daten und medizinische Befunde über Sie erho-
ben. Die Weitergabe, Speicherung und Auswertung dieser studienbezogenen Daten erfolgt nach ge-
setzlichen Bestimmungen und setzt vor Teilnahme an der Studie folgende freiwillige Einwilligung 
voraus: 
 

1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie erhobene Da-
ten/Krankheitsdaten auf Fragebögen und elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und 
ohne Namensnennung weitergegeben werden an 
 
a) den Auftraggeber* der Studie zur wissenschaftlichen Auswertung 
 
b) die zuständige(n) Überwachungsbehörde(n) (Landesamt oder Bezirksregierung), Bun-

desbehörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn), Ethik-
Kommission und ausländischen Behörden zur Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Durchführung der Studie sowie zur Bewertung von Studienergebnissen. 

 
*Anschrift des Auftraggebers: Zentrum für Neuropsychologische  

Forschung der Universität Trier 
Johanniterufer 15 
54290 Trier 

 
2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass ein autorisierter und zur Verschwie-

genheit verpflichteter Beauftragter des Auftraggebers, der zuständigen inländischen und 
ausländischen Überwachungs- und Zulassungsbehörden in meine beim Prüfarzt vorhande-
nen personenbezogenen Daten Einsicht nimmt, soweit dies für die Überprüfung der Studie 
notwendig ist.. Für diese Maßnahme entbinde ich den Prüfarzt von der ärztlichen Schwei-
gepflicht. 

 
3. Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass in gesetzlich festgelegten Fällen (z.B. 

schwerwiegende Zwischenfälle) mein Name, Anschrift und Geburtsdatum an die Zustän-
digen Behörden weitergeleitet werden. 

 

______________________________________________________________ 
Name 
 

______________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 

bitte kreuzen Sie jeweils die Antwort an, die Ihre Gedanken, Gefühle und Ihr Verhalten während 
der letzten vier Wochen am besten beschreibt. Bitte lassen Sie dabei keine Frage aus. 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 

1. Ich interessiere mich für Dinge. 

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 10. Jemand muss mir sagen, was ich täglich 
tun soll.  
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

2. Ich erledige Dinge während des Tages. 

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 11. Ich bin weniger besorgt über meine Prob-
leme als ich sein sollte.  
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

3. Es ist mir wichtig, Dinge selbst zu begin-
nen. 
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 12. Ich habe Freunde. 

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

4. Ich bin daran interessiert, neue Erfahrun-
gen zu machen.  
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

13. Das Zusammenkommen mit Freunden ist 
mir wichtig.  
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

5. Ich bin am Lernen neuer Dinge interes-
siert. 
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

14. Wenn etwas Gutes passiert, bin ich begeis-
tert.  

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

6. Ich gebe mir bei allem wenig Mühe. 

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

15. Ich habe ein genaues Verständnis meiner 
Probleme. 
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

7. Ich begegne dem Leben mit Vitalität. 

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

16. Während des Tages Dinge zu erledigen ist 
mir wichtig.  
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

8. Eine Tätigkeit bis zum Ende durchzuhal-
ten ist mir wichtig. 
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 17. Ich habe Eigeninitiative.  

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

9. Ich verbringe Zeit damit Dinge zu tun, die 
mich interessieren. 
□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 18. Ich habe Motivation.  

□ trifft gar nicht zu      □ trifft ziemlich zu 
□ trifft etwas zu           □ trifft sehr zu 

 

AESD-SName, Vorname:       
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Datum                                                                                                  VPN 
 

POST STROKE DEPRESSION RATING SCALE - D 

Der Untersucher soll für jeden Abschnitt die Antwort wählen, die den gegenwärtigen Zustand des Patienten am 
besten beschreibt. 

Abschnitt 1 
DEPRESSIVE STIMMUNG Punkte 

Ausgeglichene Stimmung. Manchmal fröhlicher, manchmal besorgt, aber nicht mehr als vor der 
Erkrankung. 

0

Stimmung ein wenig trauriger und besorgter als vor der Erkrankung. 1

Stimmung deutlich mehr zu Traurigkeit und Pessimismus orientiert als vor der Erkrankung. 2

Stimmung deutlich mehr zu Traurigkeit und Pessimismus orientiert, zeitweise mit Weinanfällen 
(doch durch Reden ist es möglich, ihn/sie aus diesen herauszuholen). 

3

Sehr traurige und niedergeschlagene Stimmung. Weint ziemlich häufig und für lange Zeit (selbst 
durch Reden ist es schwer, ihn/sie daraus herauszuholen). 

4

Bedrückte, dunkle Stimmung; weint unaufhörlich und es besteht keine Möglichkeit, ihn/sie aufzu-
heitern, oder: so depressiv und finster, dass er/sie nicht einmal mehr weinen kann. 

5

** versuchen Sie immer zu bestimmen, ob die depressive Stimmung: 
(a) Zu den Behinderungen und Benachteiligungen in Beziehung steht. 
(b) Nicht zu den Folgen der Erkrankung in Beziehung steht. 

Abschnitt 2 
SCHULDGEFÜHLE Punkte 

Gutes Selbstwertgefühl. Gefühl, ein im Wesentlichen positives Leben ohne viele Selbstvorwürfe 
gehabt zu haben. 

0

Akzeptables Selbstwertgefühl, aber mit gewissen Selbstvorwürfen in wenigen Bereichen (zum 
Beispiel 1 von 3: Familie, Freunde, Arbeit). 

1

Ziemlich niedriges Selbstwertgefühl, mit gewissen Selbstvorwürfen (nicht besonders gravierend) 
in verschiedenen Bereichen. 

2

Niedriges Selbstwertgefühl und viele Schuldgefühle; denkt trotzdem nicht, dass die Erkrankung 
eine gerechte Strafe war. 

3

Sehr niedriges Selbstwertgefühl und viele Schulgefühle; denkt, dass die Erkrankung eine gerechte 
Strafe war. 

4

Selbst ohne dass ihm/ihr spezifische Fragen gestellt wurden, formuliert er/sie spontan ernste 
Selbstanklagen, Unzulänglichkeit und Schuld. 

5

** versuchen Sie immer festzulegen, ob sich die Schuld bezieht auf: 
(a) moralische Unzulänglichkeit. 
(b) Eigene Verantwortung für Verhaltensweisen (Rauchen, sexuelle Ausschweifungen, Nahrungsmissbrauch 

usw.), die für die Erkrankung verantwortlich gemacht werden. 
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Abschnitt 3 
SUIZID Punkte 

Denkt, dass das Leben immer lebenswert ist. 0

Denkt, dass das Leben nur dann lebenswert ist, wenn Gesundheit, emotionale und finanzielle 
Bedingungen akzeptabel sind. 

1

Denkt, dass das Leben im Allgemeinen nicht lebenswert ist, hat aber nie daran gedacht, es sich zu 
nehmen. 

2

Neben häufigen Gedanken, dass das Leben eine Last ist, hatte er/sie kürzlich vage Gedanken dar-
an, sich selbst zu töten. 

3

Hatte in letzter Zeit wiederkehrende Gedanken über Selbstmord, aber ohne spezifische Pläne oder 
konkrete Versuche, dies zu unternehmen. 

4

Hat in letzter Zeit detaillierte Pläne gemacht (oder ernsthafte Versuche unternommen), Selbstmord 
zu begehen. 

5

** Bestimmen Sie immer, ob mögliche suizidale Tendenzen: 
(a) erst nach der Erkrankung aufgetreten sind. 
(b) zu den Folgen der Erkrankung in Beziehung stehen. 

Abschnitt 4 
VEGETATIVE STÖRUNGEN Punkte 

Addieren Sie die Punkte von Schlafstörungen und Appetit: 

a) Schlafstörungen: 

- Keine Schlafstörung. 0
- Etwas Schwierigkeiten beim Einschlafen oder häufiges nächtliches Aufwachen. 1
- Wacht sehr früh am Morgen auf und ist nicht in der Lage, wieder einzuschlafen (wenig 

durch Medikamente behebbar). 
2

- Schwere Schlafstörungen in allen Schlafphasen; lässt andere nachts nicht schlafen (Me-
dikamente völlig wirkungslos). 

3

b) Appetitstörungen: 

- Keine Appetitstörung. 0
- Klarer Verlust des Appetits, aber kein Gewichtsverlust. 1
- Vollständiger Verlust des Appetits, verbunden mit Gewichtsverlust. 2
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Abschnitt 5 
APATHIE/ABULIE/GLEICHGÜLTIGKEIT Punkte 

Addieren Sie die Punktzahlen der folgenden Parameter: 

a) Interesse an anderen Patienten und eigenem Gesundheitszustand: 

- angemessen (ist interessiert, fragt nach Informationen, versucht nützlich zu sein). 0

- eher spärlich, sowohl gegenüber anderen Patienten als auch zum eigenen Krankheitszu-
stand. 

1

- völlig abwesend. 2
b) Interesse an Familienmitgliedern und Freunden: 

- angemessen (wartet ungeduldig auf ihre Besuche, fragt nach Personen und Situationen 
aus dem Familienkreis, reagiert angemessen auf emotional bedeutsame Ereignisse). 

0

- eher spärlich (deutlich geringer als vor Beginn der Erkrankung). 1
- völlig abwesend. 2

c) Interesse an sozialen Situationen: 

- angemessen, entspricht prämorbidem Niveau bezüglich öffentlichen und politischen Er-
eignissen oder Arbeitssituationen. 

0

- deutlich geringer als vor Beginn der Erkrankung. 1

Abschnitt 6 
ANGST Punkte 

Addieren Sie die Punktzahlen für psychische Angst, somatische Angst und psychomotorische 
Erregung. 
a) Psychische Angst: 

- Ausreichend ruhig; selten angespannt, nervös oder ängstlich. 0
- Erscheint eher angespannt, nervös, irritierbar; teilt manchmal Ängste und Sorgen mit. 1
- Erscheint oft nervös, ängstlich, irritierbar; teilt häufig Ängste über eigenen Zustand mit; 

muss häufig beruhigt werden. 2

b) Somatische Angst: 

- Zeigt keine somatischen Anzeichen von Angst und klagt nicht über Kopfschmerzen, 
Tremor, Tachykardie. 0

- Klagt recht häufig über Kopfschmerzen, Tremor, Herzklopfen oder andere Magen-Darm- 
oder urinäre Funktionsstörungen. 1

- Erscheint häufig blass, verschwitzt; Klagt täglich über Kopfschmerzen, diffuse Schmer-
zen, Präkordialangst oder andere somatische Symptome. 2

c) Psychomotorische Erregung: 

- Zusätzlich zu Zeichen somatischer und/oder psychischer Angst zeigt er/sie auch ausgepräg-
te Ruhelosigkeit oder echte psychomotorische Erregung. 1
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Abschnitt 7 
KATASTROPHENREAKTION Punkte 

(Zu beurteilen von bzw. in Zusammenarbeit mit der Person, die die neuropsychologische Untersu-
chung durchführt) 

Gut beherrschte Reaktion auf mögliche Schwierigkeiten, die während der Untersuchung auftraten. 0

Eher beherrschte Reaktion, aber einige Anzeichen von Ungeduld, Irritation, Ruhelosigkeit. 1

Offensichtlichere ängstliche oder aggressive Manifestationen: häufiges Fluchen oder Anzeichen 
von depressiven Reaktionen. 2

Deutliche Manifestationen von Angst auf somatischer (und/oder vegetativer) Ebene, aber ohne 
Weinanfälle. 3

Deutliche Anzeichen von Angst mit sporadischen Weinanfällen oder Weigerung, mit dem Test 
fortzufahren. 4

Testdurchführung praktisch unmöglich aufgrund der Schwere der Verhaltensdesorganisation und 
Angst- und Weinanfällen. 5

Abschnitt 8 

SCHWIERIGKEITEN BEI DER EMOTIONSKONTROLLE Punkte 

Der Patient schafft es, emotionale Reaktionen normal zu steuern. 0

Wird in letzter Zeit etwas emotionaler als gewöhnlich. 1

Lacht oder weint manchmal bei geringfügigen Anlässen (oder ist nicht in der Lage, Gefühlsaus-
brüche zu unterbrechen, die von einem entsprechenden Anlass hervorgerufen wurden). 2

Reagiert oft emotional übertrieben mit Lach- oder Weinanfällen. Ist jedoch in Anwesenheit von 
Fremden in der Lage, sich selbst zu kontrollieren. 3

Bricht auch in Anwesenheit von Fremden in Lachen oder Weinen aus und hat Schwierigkeiten, 
diese Attacken zu unterbinden. 4

Patient ist völlig unfähig, emotionale Reaktionen zu kontrollieren. 5
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Abschnitt 9 
ANHEDONIE Punkte 

Addieren Sie die Punkte der Parameter (a) und (b) und einen weiteren der Parameter (c), (d) und 
(e) (abhängig von Geschlecht und prämorbiden Interessen des Patienten). 
a) Besuche von Freunden und Verwandten (oder gute Nachrichten über sie zu erfahren) bereiten 

mir 

- ebensoviel Freude wie vor der Erkrankung. 0

- weniger Freude als vor der Erkrankung. 1
- gar keine Freude. 2

b) Eine aussergewöhnlich gute Mahlzeit, (zum Beispiel etwas, das von zuhause mitgebracht 
wird) macht mir 

- ebensoviel Freude wie vor der Erkrankung. 0
- weniger Freude als vor der Erkrankung. 1
- gar keine Freude. 2

c) Wenn meine Mannschaft gewinnt 

- erfreut mich das ebenso wie zuvor. 0
- interessiert es mich nicht mehr. 1

d) Eine erotische Szene im Fernsehen zu sehen 

- erfreut mich ebenso wie zuvor. 0
- hat keine Wirkung auf mich. 1

e) Der Besuch eines lieben Kindes 

- muntert mich ebenso auf wie zuvor. 0
- bereitet mir keine Freude mehr. 1

Abschnitt 10 
TAGESSCHWANKUNGEN Punkte 

Die Zeit, zu der ich mich am depressivsten fühle, ist: 

Immer früh am Morgen, wenn ich aufwache und einen ganzen nutzlosen Tag vor mir habe, den 
ich hinter mich bringen muss. 

-2

Es variiert von Tag zu Tag, ist aber für gewöhnlich am frühen Morgen, wenn ich wach werde, am 
schlimmsten. 

-1

Ich fühle mich immer auf die gleiche Art und Weise mehr oder weniger depressiv. 0

Es gibt keine Regel, aber für gewöhnlich fühle ich mich depressiver, wenn etwas passiert, wo-
durch ich mich behindert fühle. 

+1

Immer dann, wenn ich mich durch die Situation behindert und unfähig fühle, die einfachsten Din-
ge zu tun, wie z.B. … (fügen Sie ein Beispiel ein, das dem Defizit des Patienten entspricht). 

+2
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Tab. D1. Mittelwerte (Standardabweichungen) für SCL und #NS.SCR der rechten (RE) und linken (LI) bzw. kontra- 
(KL) und ipsiläsionalen (IL) Hand 

Patientenuntergruppen 
 

KG
(N=30)1

Alle Pat.  
(N=31) LH (N=18) RH (N=13) 

 RE LI KL IL KL (=RE) IL (=LI) KL (=LI) IL (=RE) 

SCL [Rohwerte (µS)] 
Phasenmittelwerte                
 SCL_BL 1.69 (2.18) 1.77 (2.74) 2.79 (5.15) 2.49 (4.71) 2.13 (3.05) 2.54 (5.33) 3.69 (7.18) 2.42 (3.91) 
 SCL_A 4.72 (3.51) 5.29 (4.53) 4.93 (6.03) 4.81 (5.48) 4.63 (4.48) 4.62 (5.49) 5.35 (7.89) 5.08 (5.66) 
 SCL_REC 4.57 (3.86) 4.25 (4.07) 4.33 (5.56) 4.31 (5.58) 4.11 (4.40) 4.30 (6.06) 4.63 (7.05) 4.33 (5.07) 

Reaktivitätsindex                
 SCL∆A-BL 3.62 (2.88) 3.50 (2.80) 2.15 (2.52) 2.32 (2.47) 2.50 (2.70) 2.08 (1.95) 1.66 (2.27) 2.65 (3.11) 

Recoveryindex                
 SCL∆REC-BL 2.88 (2.90) 2.74 (2.57) 1.54 (2.00) 1.82 (2.04) 1.97 (1.95) 1.76 (1.51) 0.94 (1.98) 1.90 (2.68) 

 
SCL [LOG+10 (µS)] 

Phasenmittelwerte                
 SCL_BL 1.062 (0.073) 1.053 (0.076) 1.084 (0.129) 1.077 (0.120) 1.073 (0.095) 1.076 (0.125) 1.100 (0.167) 1.078 (0.117) 
 SCL_A 1.171 (0.113) 1.160 (0.114) 1.149 (0.142) 1.149 (0.132) 1.149 (0.118) 1.145 (0.126) 1.148 (0.175) 1.154 (0.145) 
 SCL_REC 1.150 (0.113) 1.139 (0.113) 1.133 (0.136) 1.133 (0.132) 1.133 (0.116) 1.131 (0.135) 1.132 (0.165) 1.135 (0.134) 

Reaktivitätsindex                
 SCL∆A-BL 0.109 (0.081) 0.108 (0.079) 0.064 (0.075) 0.072 (0.071) 0.076 (0.078) 0.068 (0.064) 0.048 (0.070) 0.076 (0.083) 

Recoveryindex                
 SCL∆REC-BL 0.088 (0.080) 0.085 (0.072) 0.048 (0.058) 0.056 (0.059) 0.060 (0.053) 0.055 (0.046) 0.031 (0.063) 0.057 (0.075) 

 
#NS.SCR (Rohwerte) 

Phasenmittelwerte                
 SCR_BL 2.74 (3.63) 3.28 (4.82) 3.65 (4.21) 3.44 (3.88) 3.16 (3.69) 3.16 (3.63) 4.32 (4.91) 3.83 (4.34) 
 SCR_A 9.77 (4.44) 9.69 (4.16) 10.16 (4.66) 10.08 (4.88) 10.17 (3.40) 9.79 (4.04) 10.15 (6.16) 10.49 (6.01) 
 SCR_REC 6.06 (4.57) 4.69 (3.47) 5.88 (4.25) 6.26 (4.63) 5.48 (3.52) 5.86 (4.09) 6.43 (5.20) 6.82 (5.42) 

Reaktivitätsindex                
 SCR∆A-BL 7.94 (3.54) 7.55 (3.74) 6.52 (3.95) 6.64 (4.70) 7.01 (3.56) 6.63 (4.45) 5.83 (4.49) 6.66 (5.22) 

Recoveryindex                
 SCR∆REC-BL 2.76 (2.78) 2.12 (2.77) 2.23 (1.99) 2.82 (3.05) 2.32 (2.14) 2.70 (3.28) 2.11 (1.85) 2.98 (2.82) 

 
#NS.SCR (LOG+10) 

Phasenmittelwerte                
 SCR_BL 1.091 (0.107) 1.085 (0.107) 1.116 (0.127) 1.112 (0.119) 1.104 (0.116) 1.105 (0.113) 1.133 (0.145) 1.122 (0.130) 
 SCR_A 1.304 (0.109) 1.292 (0.105) 1.292 (0.112) 1.289 (0.118) 1.299 (0.075) 1.287 (0.092) 1.282 (0.152) 1.290 (0.151) 
 SCR_REC 1.177 (0.100) 1.156 (0.099) 1.187 (0.112) 1.195 (0.118) 1.179 (0.099) 1.188 (0.105) 1.197 (0.131) 1.205 (0.139) 

Reaktivitätsindex                
 SCR∆A-BL 1.964 (0.378) 1.965 (0.371) 2.027 (0.016) 2.028 (0.019) 2.029 (0.014) 2.028 (0.018) 2.024 (0.018) 2.028 (0.021) 

Recoveryindex                
 SCR∆REC-BL 1.940 (0.380) 1.940 (0.373) 2.010 (0.008) 2.012 (0.013) 2.010 (0.009) 2.011 (0.014) 2.009 (0.008) 2.013 (0.012) 

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe; LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt 
1Recoverywerte SCL nur für N=29 vorhanden 
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Tab. D2a. Parameter des kardiovaskulären Systems: Phasenmittelwerte (Stan-
dardabweichungen) für RR-Intervalle und deskriptive Maße der HRV 

Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=25)1

Alle Pat.  
(N=27)2 LH (N=17) 3 RH (N=10) 

Rohwerte (ms) 
RRI 

RR_BL 880.42 (120.96) 866.38 (126.02) 893.97 (133.41) 819.49 (101.75)
RR_A 827.09 (126.27) 797.57 (109.13) 816.11 (121.60) 767.91 (82.75)
RR_REC 866.07 (106.58) 854.22 (128.10) 882.50 (137.36) 808.97 (102.16)

SDNN 
SDNN_BL 33.13 (19.41) 29.50 (14.30) 27.67 (16.17) 32.60 (10.45)
SDNN_A 35.65 (20.99) 29.07 (12.09) 29.44 (13.76) 28.47 (9.48)
SDNN_REC 41.47 (19.26) 39.52 (18.04) 37.31 (18.43) 43.07 (17.74)

RMSSD 
RMSSD_BL 21.75 (15.89) 20.46 (16.06) 20.49 (16.87) 20.41 (15.46)
RMSSD_A 21.95 (17.98) 18.49 (10.55) 18.05 (11.62) 19.18 (9.12)
RMSSD_REC 24.07 (17.98) 21.15 (12.02) 22.10 (13.97) 19.63 (8.46)

ln-transformiert 
SDNN 

SDNN_BL 3.365 (0.514) 3.289 (0.436) 3.208 (0.456) 3.426 (0.384)
SDNN_A 3.434 (0.521) 3.299 (0.374) 3.298 (0.410) 3.300 (0.329)
SDNN_REC 3.634 (0.426) 3.592 (0.410) 3.527 (0.427) 3.694 (0.379)

RMSSD 
RMSSD_BL 2.908 (0.567) 2.815 (0.617) 2.824 (0.578) 2.799 (0.711)
RMSSD_A 2.893 (0.598) 2.782 (0.519) 2.734 (0.565) 2.860 (0.454)
RMSSD_REC 3.002 (0.588) 2.933 (0.476) 2.957 (0.514) 2.895 (0.433)

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe; LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt 
1Aktivierungskennwerte für N=24, Recoverykennwerte für N=23 KG vorhanden 
2Aktivierungs- und Recoverykennwerte für N=26 Patienten vorhanden 
3Aktivierungs- und Recoverykennwerte für N=16 Patienten mit linksseitigem Infarkt vorhanden 
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Tab. D2b. Parameter des kardiovaskulären Systems: Phasenmittelwerte (Stan-
dardabweichungen) für frequenzbezogene Maße der HRV  

Patientenuntergruppen 
 

KG  
(N=25)1

Alle Pat.  
(N=27)2 LH (N=17) 3 RH (N=10) 

 Rohwerte 
TP (ms2)

TPms2_BL 699.82 (834.17) 566.70 (636.68) 538.71 (753.39) 614.28 (397.46)
TPms2_A 591.84 (855.19) 324.74 (277.22) 333.03 (322.38) 311.48 (199.86)
TPms2_REC 1112.12 (1312.58) 1015.08 (1057.11) 836.00 (879.45) 1301.63 (1291.04) 

LFP (ms2)
LFPms2_BL 227.96 (405.18) 177.30 (269.50) 183.08 (324.47) 167.48 (149.94)
LFPms2_A 240.70 (475.21) 125.59 (140.70) 115.56 (148.20) 141.63 (133.86)
LFPms2_REC 392.82 (705.85) 367.42 (430.65) 338.56 (457.09) 413.60 (403.83)

HFP (ms2)
HFPms2_BL 156.69 (284.69) 112.83 (192.14) 125.45 (231.18) 91.38 (104.06)
HFPms2_A 141.31 (322.50) 63.58 (80.95) 67.77 (98.97) 56.87 (42.35)
HFPms2_REC 174.23 (374.33) 93.48 (112.94) 100.27 (136.29) 82.61 (65.28)

LFP (n.u.) 
LFPnu_BL 55.27 (24.08) 61.74 (19.24) 59.30 (18.54) 65.89 (20.68)
LFPnu_A 60.96 (18.91) 61.06 (16.19) 61.11 (18.94) 60.98 (11.42)
LFPnu_REC 69.30 (15.01) 73.95 (15.84) 72.26 (16.64) 76.66 (14.89)

HFP (n.u.) 
HFPnu_BL 41.17 (22.90) 34.31 (16.29) 37.91 (17.70) 28.19 (12.00)
HFPnu_A 32.72 (17.42) 31.26 (14.44) 31.78 (16.99) 30.42 (9.86)
HFPnu_REC 27.84 (14.03) 22.64 (13.06) 24.12 (13.96) 20.25 (11.76)

LF/HF  
LF/HF_BL 2.40 (2.32) 2.75 (2.63) 2.58 (2.98) 3.05 (2.01)
LF/HF_A 3.22 (4.50) 2.66 (1.81) 2.76 (1.82) 2.50 (1.87)
LF/HF_REC 3.70 (3.36) 5.18 (4.60) 4.57 (3.30) 6.17 (6.23)

Ln-transformiert 
TP (ms2)

TPms2_BL 6.053 (0.978) 5.911 (0.935) 5.736 (1.016) 6.208 (0.732)
TPms2_A 5.882 (0.932) 5.494 (0.764) 5.463 (0.828) 5.543 (0.691)
TPms2_REC 6.573 (0.905) 6.511 (0.913) 6.367 (0.867) 6.740 (0.984)

LFP (ms2)
LFPms2_BL 4.589 (1.244) 4.622 (1.032) 4.514 (1.141) 4.805 (0.838)
LFPms2_A 4.656 (1.178) 4.354 (0.986) 4.237 (1.004) 4.542 (0.979)
LFPms2_REC 5.306 (1.058) 5.431 (1.015) 5.322 (1.048) 5.606 (0.987)

HFP (ms2)
HFPms2_BL 4.260 (1.242) 3.987 (1.182) 4.003 (1.194) 3.961 (1.227)
HFPms2_A 3.955 (1.390) 3.621 (1.013) 3.510 (1.154) 3.799 (0.758)
HFPms2_REC 4.291 (1.237) 4.108 (0.906) 4.097 (0.948) 4.124 (0.884)

LFP (n.u.) 

LFPnu_BL 3.875 (0.606) 4.046 (0.462) 4.016 (0.423) 4.097 (0.543)
LFPnu_A 4.043 (0.419) 4.073 (0.297) 4.059 (0.354) 4.095 (0.185)
LFPnu_REC 4.212 (0.249) 4.276 (0.256) 4.249 (0.279) 4.319 (0.220)

HFP (n.u.) 
HFPnu_BL 3.546 (0.627) 3.412 (0.541) 3.505 (0.583) 3.254 (0.443)
HFPnu_A 3.341 (0.602) 3.339 (0.468) 3.331 (0.516) 3.352 (0.405)
HFPnu_REC 3.197 (0.549) 2.952 (0.613) 3.023 (0.593) 2.838 (0.658)

LF/HF 
LF/HF_BL 0.329 (1.189) 0.634 (0.934) 0.511 (0.952) 0.843 (0.912)
LF/HF_A 0.701 (0.971) 0.733 (0.750) 0.728 (0.860) 0.743 (0.574)
LF/HF_REC 1.015 (0.779) 1.324 (0.843) 1.225 (0.850) 1.481 (0.853)

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe; LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt 
1Aktivierungskennwerte für N=24, Recoverykennwerte für N=23 KG vorhanden 
2Aktivierungs- und Recoverykennwerte für N=26 Patienten vorhanden 
3Aktivierungs- und Recoverykennwerte für N=16 Patienten mit linksseitigem Infarkt vorhanden 
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Tab. D3. Mittelwerte (Standardabweichungen) der Parameter des Speichelcorti-
sols 

Patientenuntergruppen 
 

KG
(N=30)1

Alle Pat.  
(N=32) 2 LH (N=18) RH (N=14) 3 

Morgencortisol (nmol/l) 
MCORT 12.17 (7.40) 15.00 (6.69) 16.23 (7.38) 13.43 (5.55) 

 

Baselinewert T2 (nmol/l) 
UCORT_T2 4.40 (2.42) 4.80 (2.64) 4.25 (1.79) 5.70 (3.57) 

 

Kurvenfläche (arbiträre Einheiten)       
 AUCG 274.26 (120.97) 290.05 (116.22) 272.71 (117.09) 318.43 (114.39) 
 AUCI 25.06 (49.51) 12.49 (52.18) 21.22 (53.26) -1.78 (49.40) 

Reaktionsmaximum (nmol/l)        
 UCORT∆P-BL 0.88 (1.62) 0.95 (1.83) 1.19 (1.91) 0.54 (1.71) 
 DIFFCORT∆P-BL  1.20 (1.50) 1.11 (1.42) 1.38 (1.67) 0.67 (0.77) 

 

KG: Kontrollgruppe; Pat.: Patientengruppe; LH: Patientenuntergruppe mit linksseitigem Infarkt; RH: 
Patientenuntergruppe mit rechtsseitigem Infarkt 
1Cortisol während der experimentellen Untersuchung für N=27 Kontrollpersonen vorhanden 
2Cortisol während der experimentellen Untersuchung N=29 Patienten vorhanden 
3Cortisol während der experimentellen Untersuchung für N=11 Patienten mit rechtsseitigem Infarkt vorhanden 
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