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Wenn Menschen auch noch so eng zusammengehören: 

Es gibt innerhalb ihres gemeinsamen Horizontes doch noch alle 

vier Himmelsrichtungen, und in manchen Stunden merken sie es. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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1   Einleitung 

 

 

1.1 Morbus Parkinson 

 

1.1.1 Phänomenologie 

 

Der Morbus Parkinson, bekannt auch als idiopathischer Parkinsonismus oder Paralysis 

agitans, wurde nach dem Londoner Chirurgen James Parkinson benannt. James Parkinson 

bezeichnete 1817 anhand einiger Fallbeispiele diese neurologische Erkrankung als „shaking 

palsy“ (Schüttellähmung), obwohl eine Lähmung definitionsgemäß nicht eintritt. Er beschrieb 

diese Erkrankung als akinetisch-rigide Bewegungsstörung mit einem Ruhe- und Haltetremor 

sowie einer Störung der Körperhaltung. Daraus leiten sich auch heute noch die klinischen 

Kardinalsymptome Rigor, fein- bis mittelschlägiger Ruhe-, Haltungstremor und Akinese ab, 

durch die diese Erkrankung charakterisiert ist.  

Dem Morbus Parkinson liegen neurodegenerative Veränderungen v.a. der melaninhaltigen 

Zellen der Substantia nigra1 mit nachfolgendem Untergang der nigrostriatalen, dopaminergen 

Bahnen zugrunde, doch trotz dieses Wissens ist die genaue Ätiologie dieser Erkrankung bis 

heute ungeklärt. 

 

Die Krankheit beginnt häufig mit Schmerzen in den Extremitäten, die anfangs irrtümlich mit 

Abnutzungsvorgängen der Wirbelsäule in Zusammenhang gebracht werden, allerdings als 

Prodrome ein oder mehrere Jahre dem Krankheitsausbruch vorangehen können. In vielen 

Fällen zeigen sich bereits in diesem Stadium depressive Verstimmungen, die für die 

psychische Verfassung der Patienten während des weiteren Verlaufes charakteristisch sind. 

Progredient entwickeln sich langsam die Kardinalsymptome mit einer zunehmenden 

Verarmung der Ausdrucks-, unbewussten Mitbewegung und vegetativen Begleitsymptomen. 

Treten die Symptome zu Beginn meist asymmetrisch auf, erfassen sie später die Extremitäten 

beider Körperseiten. Symptombezogen lässt sich der Morbus Parkinson in zwei Untergruppen 

aufteilen (Poeck et al., 2001).  

 

                                                 
1 auch benannt nach Samuel Thomas Soemmering als Soemmering-Ganglion (Soemmering, 1788) 



Einleitung 
_________________________________________________________________________________ 

2

 

Beim Tremor-dominanten Typ steht vor allem der Tremor der Supinatoren und Pronatoren im 

Vordergrund, ohne dass es zu der typischen Hypo- bzw. Akinese der betroffenen 

Muskelgruppen kommt, wogegen der akinetische Typ durch die Symptomatik von Akinese 

und Rigor bestimmt wird. Als besonders einschränkend empfinden die Patienten sowohl die 

Pulsionsphänomene, bei denen der Patient nicht mehr in der Lage ist, stehenzubleiben, als 

auch den so genannten „freezing effect“, der sich bei plötzlicher motorischer Anforderung in 

einer vorübergehend andauernden Immobilität äußern kann.  

Durch die heutigen Behandlungsmethoden (s. 1.1.4) kann die Erkrankung und die typische 

Symptomatik über Jahre hinweg gering gehalten werden, wobei die Progredienz des Morbus 

Parkinson nicht vollständig unterbunden werden kann. Das Endstadium der Erkrankung, das 

nur noch selten erreicht wird, äußert sich durch eine fortgeschrittene Immobilisation, die 

durch die hochgradige Bradykinesie und den ausgeprägten Rigor auf sämtliche motorische 

Fähigkeiten ausgedehnt ist. Dysphagie und daraus resultierende Exsikkose und Kachexie, 

eingeschränkte Brustwandexkursionen, unzureichendes Abhusten, neurogene 

Blasenstörungen und Bettlägerigkeit führen schließlich zu Infektionen und zum Tod (Mizuno, 

2004). 

 

 

1.1.2 Diagnosekriterien 

 

Die Diagnose Morbus Parkinson erfolgt aufgrund des klinischen Bildes, die allenfalls durch 

eine apparative Diagnostik unterstützt wird. Bereits mehrere Jahre vor einer 

Initialsymptomatik ist bei Familienuntersuchungen im 18-Flurodopa-PET eine 

Dopaminverarmung in der Substantia nigra zu erkennen, im Rahmen einer halbseitigen 

Symptomatik kontralateral betont (Berding et al., 2001). Bei schon bestehenden Beschwerden 

ist in 60-80% der Fälle computertomographisch eine stärker als dem Lebensalter 

entsprechende Volumenminderung des Gehirns festzustellen. EEG-Untersuchungen sind zu 

diesem Zeitpunkt nicht auffällig. Letztendlich kann die vorrangig klinisch gestellte 

Verdachtsdiagnose nur durch neuropathologische Postmortaluntersuchung gesichert werden. 

Dabei ist der Nachweis von Lewy-Körperchen und Lewy-Neuriten für die neuropathologische 

Bestätigung der klinischen Diagnose zwingend erforderlich. 
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Für einen Morbus Parkinson spricht die bereits o.g. Trias Rigor, Tremor und Akinese, des 

Weiteren der Nachweis eines progressiven Verlaufes, sowie ein erfolgreiches Ansprechen auf 

eine medikamentöse L-Dopa-Therapie für mehr als 5 Jahre. Gegen einen Morbus Parkinson 

sprechen Gangstörungen und zahlreiche Stürze bereits im frühen Verlauf, fehlendes oder 

rasch nachlassendes Ansprechen auf L-Dopa, spontane Remission, Myoklonien und 

cerebelläre oder Pyramidenbahnzeichen. 

 

 

1.1.3 Epidemiologie 

 

Die Prävalenz des Morbus Parkinson liegt bei etwa 1% bei 55jährigen und nimmt mit 

steigendem Lebensalter bis 3,4% bei über 70jährigen zu. Weltweit ist in den letzten 

Jahrzehnten weder eine Zunahme der Prävalenz, noch eine regionale Häufung der Krankheit 

beobachtet worden. Dies zeigt, dass bis heute keine für die Manifestation der Krankheit 

schädigenden Umweltfaktoren verantwortlich gemacht werden können. Insgesamt sind 

Männer häufiger von dieser Erkrankung betroffen als Frauen, wobei das Erkrankungsalter 

meist zwischen 40 und 60 Jahren liegt (Totaro et al., 2005). 

Der Morbus Parkinson tritt in 20-25% der Fälle familiär auf. Diese familiäre Form der 

Erkrankung mit autosomal-dominanten Erbgang wird aufgrund des frühen 

Erkrankungsbeginns als „early onset Parkinson disease“ bezeichnet. Für die Mehrzahl der 

Erkrankten, die eher in einem höheren Lebensalter erkranken, wird ein polygener Erbgang 

angenommen, der in Zusammenhang mit dem „late onset Parkinson disease“ steht. 

Zusammenfassend kann jedoch festgestellt werden, dass genetische Faktoren keine erhebliche 

Rolle bei der Entstehung des Morbus Parkinson des höheren Lebensalters spielen (Bertram et 

al., 2005). 

 

 

1.1.4   Therapie 

 

Die Therapie des Morbus Parkinson unterliegt einem stetigen Wandel und soll hier nur 

exemplarisch verdeutlicht werden. Aufgrund des Untergangs dopaminerger Neurone wird 

dem resultierenden Dopaminmangel durch die Gabe von künstlichem L-Dopa 

entgegengewirkt. Die nahe liegende Behandlung mit dem nicht mehr ausreichend  
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vorhandenen Neurotransmitter Dopamin ist deshalb nicht möglich, weil dieses die Blut-Hirn-

Schranke nicht überwinden kann. L-Dopa2 ist eine Aminosäure, aus der Dopamin 

metabolisiert werden kann und für die ein aktiver Transporter existiert. Dadurch wird der 

Transport von L-Dopa durch die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn hinein ermöglicht, wo es 

hauptsächlich in noch intakte, nigrostriatale dopaminerge Neurone aufgenommen wird und 

durch Einwirkung von Dopa-Decarboxylase unter CO2-Abspaltung die eigentliche 

Wirksubstanz entsteht. Letzteres ist insofern eine wichtige Biotransformationsreaktion, da 

diese nicht nur im Zentralnervensystem stattfindet, sondern auch bereits in der Peripherie 

auftritt, und somit bei alleiniger Gabe von L-Dopa nur etwa 10% der applizierten L-Dopa-

Dosis dem Zentralnervensystem zugeführt werden kann. Daher wird eine medikamentöse L-

Dopa-Therapie normalerweise in Kombination mit einem Decarboxylasehemmer 

durchgeführt, um einerseits den peripheren Dopaminkonzentrationsanstieg mit den 

dazugehörigen unerwünschten Nebenwirkungen, wie z.B. vegetative oder kardiovaskuläre 

Störungen, zu verhindern und andererseits um die L-Dopa-Dosis auf ein Fünftel reduzieren zu 

können.  

Eine weitere Möglichkeit, die zentrale Dopaminkonzentration zu erhöhen, ist der Einsatz von 

Monoaminoxidase-B-Hemmern, da Dopamin durch die Monoaminooxidase B abgebaut wird. 

Ein klinischer Dopamin-Effekt kann außerdem durch Amantadinsalze und Dopaminagonisten 

hervorgerufen werden. Des Weiteren werden Anticholinergika verabreicht, um dem 

Acetylcholinübergewicht entgegenzuwirken. Diese Medikation ist besonders indiziert, wenn 

eine L-Dopabehandlung den bestehenden Tremor nicht ausreichend beeinflusst. 

 

 

1.1.5   Neuroanatomische und neurophysiologische Grundlagen des Morbus Parkinson 

 

1.1.5.1 Morphologie 

 

Der Morbus Parkinson ist das klassische Beispiel einer Systemdegeneration des zentralen 

Nervensystems. Die Erkrankung betrifft das nigrostriatale extrapyramidale System und beruht 

auf einem progredienten Verlust pigmentierter dopaminerger Neurone in der Substantia nigra 

(vgl. Abb.1) des Mittelhirns.  

 

                                                 
2 abkürzende Bezeichnung für Levodopa 
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Zelluntergang und reaktive Gliose finden sich allerdings auch im noradrenergen Locus 

coeruleus, im dorsalen Vaguskern, in der cholinergen Substantia innominata sowie im 

serotonergen Raphekern. 

 

 

 

 

Abb. 1: Neuroanatomische Darstellung der Substantia nigra und der räumliche Bezug zu den Strukturen der 
Basalganglien. Quelle: Tartu Parkinson´s Disease Society, Estland.  
Mit freundlicher Genehmigung von Pille Taba MD, PhD; Tartu Parkinson´s Disease Society, Estonia. 
Associate Professor in Neurology, University of Tartu, Estonia.  
 

 

Durch den fortschreitenden Verlust pigmentierter dopaminerger Neurone in der Substantia 

nigra kommt es zu einem Verblassen und einer Depigmentierung dieser, welche 

makroskopisch sichtbar ist. Mikroskopisch ist ein erheblicher Ausfall melaninhaltiger 

Neurone vorherrschend. Im Verlauf der Erkrankung sind neben der Substantia nigra eine 

Reihe von extranigralen Komponenten des motorischen Systems, Zentren des limbischen 

Systems und der autonomen Regulation betroffen.  

Man kann also davon ausgehen, dass der Morbus Parkinson eine Multisystemerkrankung ist, 

bei der allerdings nur bestimmte Arten von Projektionsneuronen charakteristische 

Veränderungen des neuronalen Zytoskeletts erfahren.  
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Durch diese Veränderungen kommt es zu den bei Morbus Parkinson charakteristischen 

intraneuralen Einschlusskörperchen, – in Form von Lewy-Körperchen in den Zellleibern und 

Lewy-Neuriten in den Zellfortsätzen – die nach kurzer Latenz zum vorzeitigen Absterben der 

betroffenen Nervenzellen führen. α-Synuclein, ein in der Membran von Synapsen 

vorkommendes Protein (Jellinger, 2004), das für den nichtlysosomalen Abbau pathologischer 

Proteine erforderliche Ubiquitin und abnorm phosphorylierte Neurofilamente bilden die 

Grundsubstanz der Lewy-Körperchen und Lewy-Neuriten (Kuusisto et al., 2003). Gliazellen 

oder andere nichtneuroektodermalen Zellen sind jedoch nicht von diesem pathologischen 

Prozess betroffen.  

 

 

1.1.5.2 Aufgaben der Basalganglien 

 

Basalganglien, oder auch Stammganglien genannt, sind im engeren Sinne Kerne im 

Marklager des Großhirns. Sie setzen sich zusammen aus Striatum (Nucleus caudatus und 

Putamen), Pallidum, Nucleus subthalamicus und Substantia nigra. Es existieren im 

Zusammenspiel aller Basalganglien nebeneinander unterschiedliche Regelkreise, die die 

einzelnen Kerne untereinander komplex verschalten und sich wechselseitig beeinflussen. Da 

sie aus verschiedenen Hirnarealen entspringen, unterscheiden sie sich in ihrer Struktur und 

Funktion.  

Die Basalganglien bewirken in ihrer gegenseitigen Interaktion eine feine Abstimmung aller 

Bewegungsimpulse, die im Assoziationskortex entworfen wurden. Werden diese Impulse als 

„sinnvoll“ oder „situationsgerecht“ bewertet, gelangen sie zur Ausführung, bzw. werden bei 

„nicht sinnvoller oder situationsgerechter“ Bewertung unterdrückt. Somit ist also die 

wichtigste Aufgabe der Basalganglien die Steuerung von Ausmaß, Richtung, Kraft und 

Geschwindigkeit einer Bewegung (Aldrigde et al., 1998).  

Daraus resultierend lässt sich ableiten, dass unterschiedliche Krankheitsbilder, die sich als 

Bewegungsstörungen äußern, auf neuronaler Degeneration bestimmter Komponenten dieser 

Regelkreise beruhen.  
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Entscheidend für die Modulation der inhibitorischen oder exzitatorischen Bearbeitung der 

Bewegungsimpulse ist die Aktivität der Substantia nigra und des Nucleus subthalamicus, 

wobei man der Substantia nigra eine eher fördernde, dem Nucleus subthalamicus eine eher 

hemmende Funktion für die Motorik zuschreiben kann. 

Zusammenfassend ist also ersichtlich, dass der Morbus Parkinson, beruhend auf dem 

Untergang dopaminerger Neurone der Substantia nigra, mit einer akinetischen 

Bewegungsstörung einhergeht (vgl. Abbildung 2). 
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Substantia nigra 

Kortex motorische 
Kortexareale 

Ncl. 
subthalamicus 

Thalamus 
VA/VL 

mediales 
Segment 

Putamen 

laterales 
Segment 

Nucleus 
caudatus 

Striatum 

Pallidum 

Glu 

Glu 

GABA GABA 

GABA 

GABA

DA 
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Abb. 2:   Verschaltungsmuster der Basalganglien mit den beteiligten Transmittern: 
Rot unterlegte Kästchen stellen ein motorikhemmendes, grau unterlegte ein motorikförderndes Zentrum dar.  
Rot unterlegte Pfeile sind hemmende Bahnen, erregende sind grau dargestellt.  
Abkürzungen: DA=Dopamin; GABA=Gamma-Aminobuttersäure; Glu=Glutamat; 
VA/VL=Ncl. ventralis anterolateralis thalami
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1.1.5.3   Funktionelle Neuroanatomie  

 

Im Verlauf des Morbus Parkinson sind nur umschriebene Bereiche des zentralen, peripheren 

und enterischen Nervensystems von den beschriebenen Veränderungen betroffen und nur 

wenige der in diesen Bereichen vorkommenden zahlreichen Arten von Nervenzellen 

entwickeln die charakteristischen intraneuralen Einschlusskörperchen. Andere direkt 

angrenzende Neuronentypen können bis zum Endstadium der Erkrankung nicht betroffen 

sein.  

Es kommt also zu umschriebenen Verteilungen in Bezug auf Nervenzellarten und begrenzte 

Teilbereiche des Nervensystems, das auch mit dem Begriff der „selektiven Vulnerabilität“ 

beschrieben wird. Gebiete des motorischen und des limbischen Systems sind regelmäßig 

besonders schwer betroffen. Die motorischen Defizite beruhen auf einem in der Substantia 

nigra bestehenden Dopaminmangel und einer Störung der gegenseitigen Interaktion der 

Basalganglien. Des Weiteren sind gerade die übergeordneten Zentren des limbischen Systems 

– die entorhinale Region, die Hippocampusformation und der Kernkomplex der Amygdala – 

davon betroffen. Gerade durch die Funktionseinschränkung des lateralen Kernkomplexes der 

Amygdala, der als Eintrittspforte für den Datenstrom vom Neokortex ausgehend bezeichnet 

werden kann, kommt eine erhebliche Behinderung des über das limbische System 

eingehenden Datenstroms zustande, so dass der Einfluss des limbischen Systems auf die 

praefrontalen Assoziationsfelder deutlich vermindert oder überhaupt nicht vorhanden ist.  

 

Es soll in der Abbildung 3 gezeigt werden, dass das limbische System, im speziellen der 

Kernkomplex der Amygdala, im Zusammenspiel mit anderen kortikalen Zentren an der 

emotionalen Verarbeitung beteiligt ist. Es wird sich dabei auf eingehende auditorische und 

visuelle Reize beschränkt, um eine Übersichtlichkeit zu behalten.  

Neurone, die visuelle Impulse aus der temporalen ipsilateralen und der nasalen kontralateralen 

Netzhauthälfte führen, sind über das Corpus geniculatum laterale mit dem primären visuellen 

Kortex (Area 17) verbunden. Neurone, die allerdings auditorische Impulse weiterleiten, 

verbinden über diverse Zwischenstationen die Cochlea bzw. die Ncl. cochleares, die den 

Beginn der Hörbahn markieren, mit dem Corpus geniculatum mediale, das weitere Neurone 

zum primären auditorischen Kortex (Area 41) aussendet. 
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Sowohl für den primär visuellen, als auch für den primär auditorischen Kortex gilt, dass 

Verbindungen zu den praefrontalen Assoziationsfeldern und über den sekundär visuellen bzw. 

auditorischen Kortex Verbindungen zum Nucleus lateralis der Amygdala bestehen (LeDoux 

et al., 1990b; Romanski et LeDoux 1993; Mascagni et al., 1993; Amaral et al., 1992; 

McDonald, 1998). In der Abbildung 3 nicht zu sehen ist, dass diesen Verbindungen einzelne 

Thalamuskerne zwischengeschaltet sind, die diese Impulse bereits modulieren und 

beeinflussen.  

Die in der Amygdala ankommenden Impulse können im Rahmen von emotionalen 

Verarbeitungsprozessen und untereinander wechselseitigen Beeinflussungen der entorhinalen 

Region, dem Hippocampus und der Amygdala selbst moduliert werden (Alexander et al., 

1990; Braak et al., 1992). Alle drei Zentren des limbischen Systems sind über 

Projektionsfasern über das ventrale Striatum, der dem limbischen System zugeordnete Teil 

des Striatums, mit den praefrontalen Assoziationsfeldern verbunden, die zugleich ein 

bedeutender Bestandteil des motorischen Systems sind, da einerseits enge Verbindungen mit 

dem motorischen Kortex bestehen, andererseits Aufgaben der allgemeinen Aktivität, des 

Antriebs und komplexer Verhaltensmuster im sozialen Kontext wahrgenommen werden 

(Zilles et al., 1993; Nauta, 1986).  

 

Um zu erkennen, inwieweit Morbus Parkinson die einzelnen beschriebenen Komponenten des 

Gehirns schädigt und somit Einfluss auf diese Regelkreise nimmt, ist es von Bedeutung, wo 

genau die parkinsontypischen Veränderungen im Sinne von Lewy-Körperchen und Lewy-

Neuriten auftreten.  

Innerhalb der Hippocampusformation und der entorhinalen Region bildet sich bei Morbus 

Parkinson ein dichtes Netzwerk von lang gestreckten Lewy-Neuriten aus (Dickson et al., 

1994). Dieses Netzwerk ist sehr charakteristisch und kann zur Bestätigung der 

neuropathologischen Diagnose herangezogen werden. Die schweren Zerstörungen im Bereich 

der Amygdala (Braak et al., 1994) nehmen eine Schlüsselstellung für das Verständnis der 

parkinsontypischen Hirnschädigungen ein. Da der Kernkomplex der Amygdala über 

Projektionsfasern sowohl mit dem zentralen Höhlengrau, der Formatio reticularis und den 

Parabrachialkernen verbunden ist und diese gleichzeitig auch geschädigt werden (Den Hartog 

et al., 1960; Goto et al., 1991; Ohama et al., 1976), erfolgt natürlich eine beeinflussende 

Wirkung auf das autonome Nervensystem.  
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Des Weiteren wird das endokrine System aufgrund der engen Verbindung von Amygdala und 

dem Hypothalamus (Braak et al., 1995; Braak et al., 1998) stark beeinflusst, obwohl es gar 

nicht direkt von pathologischen Veränderungen betroffen ist. 

 

Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, dass eine pathologische Beeinflussung der 

modulierenden, emotional geprägten Einflüsse auf die Motorik auftritt.  

Insofern ist diese Kausalität interessant, da in den durchgeführten Experimenten visuelle und 

akustische Reize ausschlaggebend waren, um emotional gefärbtes Sprechen zu produzieren 

und die auftretenden Unterschiede zwischen gesunden und Parkinsonpatienten zu vergleichen. 

Dieses Modell ermöglicht zu verstehen, welche Kernkomplexe des Gehirns und Prozesse 

durch Morbus Parkinson eingeschränkt sind. Dadurch kann deutlich werden, welche 

anzunehmenden Resultate zu erwarten sind.  
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1.1.5.4   Rolle von Dopamin als Neurotransmitter 

 

Eine Vielzahl an chemischen Molekülen, wie z.B. 

Glutamat, GABA und Dopamin, können als 

Neurotransmitter fungieren. Allerdings ist es nicht 

möglich, sie einer einzigen Funktion zuzuordnen. 

Die gleiche chemische Substanz kann im Gehirn 

die Funktion eines Neurotransmitters erfüllen, im 

Blutkreislauf die Rolle eines Hormons 

übernehmen (Missale et al., 1998). Dopamin als Neurotransmitter (vgl. Abbildung 4) kann 

beim Morbus Parkinson eine zentrale Bedeutung zugeschrieben werden. Da nachgewiesener 

Maßen ein Dopaminmangel besteht, führt diese durch fehlende Stimulation von 

exzitatorischen D

Abb. 4: chemische Formel von Dopamin 

- und inhibitorischen D1 2-Rezeptoren zu einer Überstimulation bestimmter 

Bereiche des Thalamus. Somit greift ein Dopaminmangel in die normalerweise gut 

balancierten Regelkreise der Basalganglien ein, und es kommt zu den typischen Symptomen 

des Morbus Parkinson. Inwiefern Dopamin bei der Verarbeitung emotionaler Sprache, vor 

allem in Bezug auf den Ausdruck von Emotionen durch die Sprache, eine Rolle spielt und die 

klinisch beobachtete monotone und wenig modulierte Sprache bei Parkinson Patienten 

erklären kann, soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein. 

 

 

1.2   Dysarthrie bei Morbus Parkinson 

 

Dysarthrie ist ein Sammelbegriff für verschiedene Störungen des Sprechens durch 

Schädigung des Gehirns bzw. von Hirnnerven und wird definiert als Störung der elementaren 

motorischen Prozesse der Steuerung und Ausführung von Sprechbewegungen. Bei der 

Dysarthrie sind im Normalfall die Sprechmuskulatur und die Sprechwerkzeuge (Kehlkopf und 

Stimmbänder) als solche ebenso intakt wie die Repräsentation der Sprache im Gehirn. Die 

Klassifikation der Dysarthrien kann entweder nach funktionellen Gesichtspunkten: hypotone 

(schlaffe), hypertone (spastische), hypokinetische (rigide), hyperkinetische (choreatische oder 

dystonische) und ataktische Bewegungsstörungen, oder nach hirnarchitektonischen 

Gesichtspunkten erfolgen: kortikale, pyramidale, extrapyramidale, zerebelläre und bulbäre 

bzw. pseudobulbäre Dysarthrie. 
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Alle Formen der Dysarthrie können verschiedene Ausprägungen der allgemeinen 

dysarthrischen Symptomatik beinhalten: 

 

  verwaschene undeutliche Artikulation  

  Veränderung der Phonation  

  Veränderung der Lautstärke  

  Veränderung der Prosodie  

  Veränderung des Sprechtempos  

  Beeinträchtigung der Respiration  

 

Die extrapyramidale Dysarthrie tritt als ein wichtiges Symptom beim Morbus Parkinson 

häufig im Verlauf der Erkrankung auf (Azevedo et al., 2003; Deane et al., 2001). Sie ist als 

hypertonisch-hypokinetisches Syndrom von den anderen oben aufgeführten Dysarthrien 

abzugrenzen und wird im Folgenden durch die einzelnen bei der Dysarthrie eingeschränkten 

Bewegungsabläufe Artikulation, Phonation und Respiration weitergehend charakterisiert (Ho 

et al., 1998; Logeman et al., 1978). 

 

Während der Artikulation verändern sich Größe und Form des Mund- Schlundbereiches durch 

die Bewegungsabläufe der Artikulationsorgane. Ihre flexiblen Bewegungen und ihr fein 

abgestuftes Zusammenwirken führen zu Öffnungs-, Enge- und Verschlussbildung die den 

Luftstrom gliedern und dadurch gleichzeitig die Formung eines Sprachlautes ermöglichen. 

Infolge mangelnder Bewegung der Lippen und des Unterkiefers kommt es zu verwaschener 

undeutlicher Artikulation, Mikrophonie, Monotonie und Bradyarthrie, ausgelöst durch 

Verlangsamung der muskulären Entspannung und Erschwerung der Innervationsbereitschaft. 

Zusätzlich kann durch Fehlinnervation eine Rhinolalia aperta im Wechsel mit Rhinolalia 

clausea auftreten. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung versiegen die 

Artikulationsbewegungen immer mehr bis hin zur Amimie. 

Im Rahmen der Phonation ist die Adduktion der Stimmlippen erschwert oder nur teilweise 

möglich, sodass es zu einer Aphonie kommen kann. Der auftretende Tremor, der 

Stimmlippen, Epiglottis, Zunge und Gaumen gleichzeitig befallen kann, ist von Fall zu Fall 

graduiert vorhanden, von permanent über intermittierend bis fehlend. Die Phonationsdauer ist 

verkürzt und im Verlauf des Sprechens wird die Lautstärke der Stimme immer leiser, sog. 

Mikrophonie. 
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Die Atmung dient dem Zweck, die benötigte Ausatmungsluft mit angemessenem Druck, in 

erforderlicher Menge und Dauer bereitzustellen. Bei der extrapyramidalen Dysarthrie kommt 

es zu Koordinationsstörungen der Atembewegungen und zu einem Verlust des 

physiologischen Asynchronismus zwischen throrakalen und abdominalen Atembewegungen. 

Die Kombination dieser Einschränkungen in einer späten Phase der Erkrankung macht eine 

Sprachproduktion kaum verständlich. Im schwersten Fall kann eine völlige Unfähigkeit 

bestehen, die Sprechmuskeln anzusteuern, was als Anarthrie bezeichnet wird (Silveri et al., 

2003).  

 

 

1.3   Grundlagen der Emotionsforschung 

 

 

„Everyone knows what an emotion is, until asked to give a definition.  

Then, it seems, no one knows.” (Fehr et Russell, 1984) 

 

 

Evolutionär betrachtet sind Emotionen nötig, um mit relevanten Veränderungen der Umwelt 

oder zwischenmenschlichen Interaktionen umgehen zu können. Es bestehen Annahmen, dass 

sie sich aus mehreren verschiedenen Komponenten zusammensetzen: kognitive Abwägung, 

subjektives Gefühl, physiologischer Antrieb, Ausdruck, Handlungsfähigkeit und Regulation 

(Oatley et Jenkins, 1996; Scherer 2000). 

 

 

1.3.1   Physiologie und Anatomie emotionaler Zustände 

 

Eine Emotion (v. lat. „ex“ = heraus und „motio“ = Bewegung, Erregung) ist ein 

psychophysiologischer Prozess oder ein Zustand, der durch die kognitive Bewertung eines 

Objekts ausgelöst wird und mit physiologischen Veränderungen, spezifischen Kognitionen, 

subjektivem Gefühlserleben und einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft einhergeht. 

Dieser umfasst die Perzeption eines Stimulus, die psychovegetativen Reaktionen im Körper 

und das „Fühlen“ der Emotion. 
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Wahrnehmungen emotionaler Stimuli sind vom primär sensorischen und von 

Assoziationsarealen des Kortex abhängig, die auch nichtemotionale Stimuli verarbeiten. 

Diese Wahrnehmungsprozesse sind dann wiederum mit dem limbischen System – bestehend 

aus Amygdala, Septum pellucidum, orbitofrontalem Kortex und Gyrus cinguli – verknüpft, 

dessen Aufgabe die Verknüpfung von Perzeption mit Emotion ist (MacLean, 1955). Das 

gesamte limbische System projiziert seinerseits Effektorstrukturen, die die eigentlichen 

emotionalen Veränderungen im Körper hervorrufen. Zu diesen Effektorstrukturen gehört der 

Hypothalamus, das periaquäduktale Grau und Kerngebiete des Hirnstammes (Bandler et 

Shipley, 1994). Zuletzt wird der momentan im Körper bestehende emotionale Zustand im 

Gehirn als ein Fühlen einer Emotion repräsentiert. Dieses Gefühl ist von somatosensorisch 

und viszeral-information abbildenden Strukturen, wie z.B. somatosensorischen Kortexarealen 

und der Inselregion abhängig. Diese neurovegetativen Veränderungen werden von vielen 

verschiedenen Systemen beeinflusst und moduliert. Bei emotionalen Prozessen werden vor 

allem das Glukokortikoidsystem und das sympathoadrenerge System aktiviert und vom 

endokrinen System und Immunsystem begleitet (Nguyen et al., 1998). Diese peripheren 

Veränderungen sind zentraler Bestandteil und bereiten den Körper darauf vor, möglichst 

effektiv in einem bestimmten Kontext zu handeln.  

 

Exemplarisch sollen die physiologischen Vorgänge an dem Beispiel der Emotion Angst nun 

erläutert werden. Angst kann als eine erweiterte Stressreaktion verstanden werden. Zum 

Stressreiz kommt die Vorstellung, dass die bedrohliche Situation nicht bewältigt werden 

kann. Über die Sinnesorgane wird der Angstreiz an das Zentrale Nervensystem gemeldet, 

daraufhin setzt zunächst eine so genannte Initialreaktion ein. Der Herzschlag wird 

beschleunigt, Blutdruck, Muskeltonus und Körpertemperatur sinken, Blutgerinnung und 

Harnausscheidung ebenso, die Zahl der weißen Blutkörperchen vermindert sich. Bei extrem 

starker Angst kann es zu dem klinischen Bild einer akuten Schockreaktion kommen, die mit 

Schreckstarre und eventuell Ohnmacht einhergeht. Falls diese Extremreaktion des Körpers 

ausbleibt, wird die Sympathikusaktivität endogen rapid gesteigert. Das Nebennierenmark 

produziert in erheblichen Mengen Adrenalin und Noradrenalin, Frequenz und Stärke des 

Herzschlages sowie das Blutvolumen steigen an. Die Atmung wird tiefer und die Bronchien 

erweitern sich, so dass mehr Sauerstoff für den Zellstoffwechsel bereitgestellt wird. Zugleich 

wird die Nebennierenrinde zur Freisetzung von Kortikoiden angeregt. Dabei kommt es auch 

zu einer Erhöhung der Blutfett- und Glukosespiegel als schnell verfügbare  
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Energieträger. Gleichzeitig wird die Durchblutung von Haut und Verdauungsorganen 

zugunsten von Muskeln und Gehirn gedrosselt, es werden also bevorzugt die Organe mit Blut 

versorgt, die für die Bewältigung der angstauslösenden Situation entscheidend sind. Dauert 

der Angstreiz an, so mobilisiert der Organismus zunächst alle verfügbaren Energiereserven. 

Allerdings nehmen im Verlauf die Anpassungsfähigkeit und die Abwehrkräfte des 

Organismus ab, so dass es zu einer globalen Dysregulation kommen kann.   

 

 

1.3.2   Psychologie der Emotionen 

 

Psychologisch betrachtet sind Emotionen Reaktionsmuster, die durch spezifische Personen, 

Objekte oder Situationen, ob real oder imaginiert, ausgelöst werden. Das eigentliche 

„Gefühl“, also die emotionale Reaktion auf einen äußeren Stimulus geht einher mit 

charakteristischen Veränderungen des Gesichtsausdruckes, der Gestik sowie der Stimmlage, 

welche durch Veränderungen im somatischen und autonomen Nervensystem reguliert werden 

(s. 1.3.1). Emotionen sind Handlungsdispositionen, welche einer bestimmten Handlung 

Priorität einräumen und das aktuelle Verhalten oder aktuelle mentale Prozesse des 

Organismus unterbrechen (Lang, 1995; Volchan et al., 2003). Sie beinhalten sowohl 

generelle, unspezifische Aktivierung des Organismus, als auch Veränderungen, die den 

Körper auf ein spezifisches Verhalten vorbereitet.  

Dies bedeutet aber auch, dass emotionale Erlebniszustände weder ein isoliertes Phänomen der 

neurovegetativen Veränderungen oder des emotionalen Gesichtsausdruckes, noch dass sie 

allein das Ergebnis viszeraler oder somatisch-motorischer Rückkopplungsvorgänge sind. Die 

emotionstypischen vegetativen Reaktionsmuster werden vielmehr von dem 

Verhaltensprogramm begrenzt und moduliert, welches durch die Emotion bereits aktiviert ist. 

Da diese Reaktionsmuster sehr individuell sind, ist es ersichtlich, dass es keine stabilen 

emotionsspezifischen psychophysiologischen Reaktionsmuster für die jeweiligen Emotionen 

gibt. 
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Im Folgenden werden Theorien zur Entstehung und Beschaffenheit von Emotionen 

beschrieben, um die Komplexität und Variabilität darzustellen. 

Wundt entwickelte 1903 auf der Grundlage von Introspektion drei fundamentale 

Beschreibungsdimensionen von Emotionen, die er in einem „emotionalen Raum“ (vgl. 

Abbildung 5) folgendermaßen anordnete: 

 

 

Abb. 5: Dimensionen des „emotionalen Raumes“ nach Wundt 

 

Diese Dimensionen entsprechen dem semantischen Raum der konnotativen Bedeutung von 

Osgood (Osgood et al., 1957): 

 

Valenz (evaluation): Spannung ↔ Lösung 

Potenz (potency): Beruhigung ↔ Erregung 

Aktivierung (activation/arousal): Lust ↔ Unlust 

 

Die Kernaussage von Wundt ist also, dass jede Emotion auf einer Interaktion der drei 

Dimensionen untereinander beruht und je nach Emotion unterschiedlich große Anteile derer 

beinhaltet.  
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Robert Plutchik entwickelte die Grundzüge seiner Emotionstheorie 1958 (Plutchik, 1958) und 

modifizierte sie später. Plutchik nimmt an, dass es verschiedene Primäremotionen gibt: 

Furcht, Ärger, Freude, Traurigkeit, Akzeptieren, Ekel, Erwartung und Überraschung.  

Diese Primäremotionen sind nach seiner Meinung durch genetische Selektion entstanden (also 

auf ererbten Mechanismen beruhen) und zwar durch grundlegende Anpassungsprobleme, 

deren Lösung das Überleben sicherstellen. Plutchik sieht Emotionen als Reaktionskette mit 

Rückmeldeschleifen, wobei der Reiz nicht Bestandteil der Emotion ist, sondern nur ihr 

Auslöser (Plutchik, 1965). Zuerst wird der Reiz bewertet (gut oder schlecht, nützlich oder 

schädlich), was die Gefühle auslöst, die von der kognitiven Einschätzung und den 

physiologischen Reaktionen determiniert werden. Der sich daraus ergebende 

Handlungsimpuls führt zu einer Handlung, die schließlich Auswirkungen auf die Situation 

hat. Sekundäre Emotionen sind Mischungen zwischen primären Emotionen, die auftreten, 

wenn ein Reiz bei der Bewertung mehr als eine primäre Emotion auslöst. Wenn zwei 

entgegen gesetzte Primäremotionen auftreten und gleich stark sind, führt dies zur 

gegenseitigen Hemmung. 

 

Nach Ekman (1977) gibt es eine Gruppe von Basisemotionen, deren spezifische und 

gemeinsamen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Funktionen größtenteils das Resultat 

evolutionärer Entwicklungsprozesse sind, wie etwa Ärger, Angst, Trauer, Freude, Ekel, 

Überraschung, Verachtung. Für diese sieben Basisemotionen hat Ekman die 

Gesichtsausdrücke von verschiedenen Völkern direkt und in der Beurteilung durch andere 

Personen gemessen und kommt so auf seine universalen Basisemotionen, die es seiner 

Meinung nach in jeder Kultur gibt (Ekman, 1992a).  

Von dieser Perspektive aus unterscheiden sich alle Emotionen untereinander in der 

Bewertung, den auslösenden Ereignissen, dem resultierenden Verhalten und der 

physiologischen Prozesse. Der Begriff Basisemotion beschreibt dabei gezielt, dass bei der 

sehr großen Anzahl von Emotionen trotzdem bestimmte Emotionen allen Menschen 

unabhängig von Alter, Kultur und Sprache gemeinsam sind (Ekman, 1992b). 
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1.4   Beziehung zwischen dopaminergem System und akustischer Affektkommunikation 

 

Das dopaminerge System ist an vielen verschiedenen Vorgängen im menschlichen Körper 

beteiligt, von der Modulation der neuroendokrinen Sekretion über die Kontrolle von 

Bewegungen bis zur Verarbeitung und Expression von Emotionen (Missale et al., 1998). So 

wird Dopamin als Neurotransmitter auch die Rolle eines Promotors für Antworten auf 

konditionierte oder belohnte Stimuli zugeschrieben, die Dopamin über seine integrative 

Wirkung auf verschiedenste kortikale Areale sowie durch modulierende Interaktion zwischen 

dem Kortex und dem Striatum entfaltet (Jentsch et al., 2000).  

Untersuchungen haben gezeigt, dass nicht nur höhere Säugetiere, sondern auch bereits 

primitivere Lebewesen wie beispielsweise Reptilien über ein dopaminerges System verfügen, 

das – wenn auch nicht so ausgeprägt – an der Gestaltung und Modifizierung von 

grundsätzlichen affektiven Verhaltensmustern beteiligt ist (Pani et al., 1997). Des Weiteren 

konnten durch tier- und humanexperimentelle Studien Hinweise gefunden werden, wonach 

Hirnregionen, die eine hohe Dichte an Dopaminrezeptoren aufweisen mit der Integration von 

Motivation und Exekution von Bewegungen in Verbindung stehen (Martin-Soelch et al., 

2001). Beim Menschen existieren viele Erkrankungen, die mit dem Neurotransmitter 

Dopamin in Zusammenhang zu bringen sind. Somit ist die klassische und häufige Erkrankung 

Morbus Parkinson als exemplarische Dopaminmangelerkrankung zu verstehen. Sicherlich 

sind die Patienten klinisch am meisten durch Störungen des motorischen Systems auffällig, 

allerdings konnten auch Defizite der kognitiven Leistungen und Affektivität dargestellt 

werden (Coates et al., 1997; Stocchi et al., 2000; Rao et al., 1992), die zusammen mit den 

motorischen Einschränkungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die 

Lebensqualität der Patienten ausüben. 

 

Affektive Kommunikation ist für die Integration jedes einzelnen Individuums in eine 

Gesellschaftsform von großer Bedeutung, da Intentionen und Inhalte durch eine affektive 

Färbung für eine Aktion bzw. Reaktion erst kongruent zu der Absicht vermittelt werden 

können. Diese affektive Komponente kann bewusst oder unbewusst eingesetzt werden und 

beinhaltet sowohl verbale als auch nonverbale Anteile. 

Bezüglich der nonverbalen emotionalen Kommunikation bei Parkinsonpatienten ist nicht nur 

eine geringere Expressivität des Gesichtsausdruckes (Buck et al., 1980), sondern auch eine 

Beeinträchtigung der Wahrnehmung dieser Gesichtsausdrücke (Blonder et al., 1989;  
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Breitenstein et al., 1998) zu beobachten. Nach Blonder (1989) wurden Parkinsonpatienten 

Photographien gezeigt, auf denen Gesichter zu sehen waren, die die Basisemotionen nach 

Ekman (s. 1.3.2) darstellen. Aufgabe aller Probanden war eine Zuordnung der verschiedenen 

Gesichter und emotionalen Darstellungen zu der passenden Basisemotion. Außerdem musste 

als weitere Aufgabe eine Basisemotion einer Auswahl von anderen Photographien zugeordnet 

werden und die beiden passenden Photographien mit derselben Emotion herausgesucht 

werden. Es zeigte sich, dass sowohl bei der Identifikation der Emotionen, als auch bei der 

Zuordnung anhand der Photographien, die Parkinsonpatienten weniger gute Resultate 

erzielten, als die Kontrollprobanden, diese Diskrepanz allerdings nicht signifikant war. 

Des Weiteren gibt es bei der verbalen Kommunikation die Möglichkeit, durch Variationen 

der Sprachmelodie (Prosodie) mit unterschiedlicher affektiver Färbung zwar denselben 

semantischen Inhalt zu vermitteln, aber trotzdem eine andere Aussage zu erhalten. 

Parkinsonpatienten haben sowohl ein Defizit in der Produktion (Blonder et al., 1989), als 

auch ein Defizit in der Wahrnehmung affektiver Prosodie (Breitenstein et al., 2001; Heilman 

et al., 1998; Breitenstein et al., 1998; Lloyd, 1999). Nach Blonder (1989) wurden alle 

Probanden der Studie aufgefordert, semantisch neutrale Sätze mit affektiver Prosodie so zu 

produzieren, dass eine vorgegebene Emotion deutlich werden sollte. Darüber hinaus wurden 

anschließend Sätze mit eindeutigem semantischem Inhalt vorgegeben, die mit der 

kongruenten Prosodie gesprochen werden sollten. Die aufgenommenen Sätze wurden 

unabhängigen Probanden vorgespielt, die zu bewerten hatten, welche Emotion dargestellt 

wurde, und ob im zweiten Teil der Untersuchung die Konkordanz zwischen semantischem 

Inhalt und affektiver Prosodie übereinstimmend war. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 

die Parkinsonpatienten bei der emotionalen Expression eine signifikant geringere Lautstärke 

verwendeten als die Kontrollprobanden und bei der Darstellung eines semantischen Inhalts 

mit kongruenter Prosodie schlechtere Resultate aufwiesen. Es kann also angenommen 

werden, dass sowohl die affektive Sprachproduktion allein, als auch die semantische 

Zuordnung eines Satzinhaltes und die notwendige kognitive Umsetzung der affektiven 

Prosodieproduktion gestört ist.  

Nach Breitenstein (2001) wurden Parkinsonpatienten verschiedene akustische Stimuli in 

Form von Sätzen angeboten. Bei der Hälfte der Sätze waren der Inhalt des Satzes und die 

emotionale Prosodie kongruent, bei der anderen Hälfte standen diese in einem Gegensatz 

zueinander. Die Probanden sollten herausfinden, ob die Prosodie zum Satzinhalt kongruent ist 

oder nicht. Weiterhin wurden Sätze dargeboten, die in einer den Probanden unbekannten  
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Sprache gesprochen wurden. Allein anhand der Prosodie sollte eine Zuordnung zu fünf 

möglichen Emotionen von den Probanden getroffen werden. Resultierend waren insofern die 

Parkinsonpatienten auffällig, da die Zuordnung der kongruenten oder inkongruenten Prosodie 

sich nicht signifikant von den Kontrollprobanden unterschied, allerdings war die Zuordnung 

der einzelnen Prosodie eines nicht semantisch zu erschließenden Satzes zu einer bestimmten 

der fünf angebotenen Emotionen häufiger fehlerhaft, als bei den Kontrollprobanden. 

Diskutiert wurde, dass bei Parkinsonpatienten nicht nur ein frontal-kognitives Problem bei 

der Verarbeitung von Satzinhalten besteht und somit die Prosodie über die Semantik 

erschlossen werden kann, sondern auch die akustische Wahrnehmung von affektiv gefärbter 

Prosodie und deren Verarbeitung gestört ist.   

Insgesamt ist der Wirkmechanismus von Dopamin bei der emotionalen Kommunikation bis 

heute nicht komplett aufgeklärt, wodurch konkrete Zuordnungen oder Einteilungen nicht 

existieren.  

 

Auf der Grundlage von Untersuchungen an Patienten mit Hirnläsionen kann angenommen 

werden, dass jeder Emotion und der Eigenschaften dieser ein eigenes neuronales Netzwerk 

zugeordnet ist, die wiederum integrativ zusammenarbeiten (Heilman et al., 1994, 2000). Die 

Valenz einer Emotion wird in frontalen Kortexarealen verarbeitet (Robinson et al., 1981; 

Starkstein et al., 1987). Die einhergehende Aktivierung entsteht über Verbindungen des 

parietalen Kortex mit dem limbischen System (Gyrus cinguli) und der Formatio reticularis 

(Heilman et al., 1978; Schrandt et al., 1989). Das neurale Netzwerk der motorischen Aktivität 

besteht aus frontalen Kortexarealen, den Basalganglien und dem Thalamus (Heilman et al., 

1979; Watson et al., 1981).  

Beim Morbus Parkinson liegt nicht nur ein Dopaminmangel in der nigrostriatalen Verbindung 

vor, sondern es sind auch die Projektionen dopaminerger Neurone vom ventralen Tegmentum 

zum entorhinalen Kortex, Gyrus cinguli, Frontalhirn und Amygdala betroffen (Lang et al., 

1998; Agid et al., 1987; Wooten, 1992). Als Schlussfolgerung könnte man nach dem 

skizzierten Modell ziehen, dass sowohl die Rezeption als auch die Expression von Emotionen 

durch die Dopaminmangelerkrankung Morbus Parkinson eingeschränkt sind. 
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1.5   Zielsetzung der Doktorarbeit 

 

Die Auswirkungen des Dopaminmangels auf expressive Affektkommunikation sind bislang 

wenig erforscht, wenngleich Ergebnisse von Experimenten zur emotionalen Kommunikation 

an gesunden Probanden für eine Beteiligung der Basalganglien sprechen. Ziel dieser 

Dissertation ist es, den Einfluss des dopaminergen Systems auf die Expression vokaler 

affektiver Äußerungen zu untersuchen. Als Modell dient die Dopaminmangelerkrankung 

Morbus Parkinson. 

Bei der klinischen Beurteilung der Patienten des Morbus Parkinson rücken zumeist – da 

auffälliger und leichter zu quantifizieren – die Störungen des motorischen Systems in den 

Vordergrund (Alves et al., 2005). So wird das typische Bild eines an Morbus Parkinson 

erkrankten Patienten in Hinblick auf den motorischen Aspekt von Sprache mit Hypomimie, 

Dysprosodie, Festination des Sprechens und Dysphonie beschrieben (Canter, 1963; Critchley, 

1981; Duffy, 1995). Bisher ist in der Forschungsgeschichte unklar geblieben, ob die 

Veränderung der Sprache bei diesen Patienten allein auf motorische Defizite zurückzuführen 

sind, oder darüber hinaus Veränderungen der emotionalen Verarbeitung im Allgemeinen 

bestehen. Untersucht wird die Expression akustischer Affektkommunikation mittels der 

akustischen Analyse von Stimmproben nach gestellter Emotion unter der Fragestellung: 

 

 

1.   Gibt es Hinweise dafür, dass Unterschiede zwischen Parkinsonpatienten und 

Kontrollprobanden ausschließlich durch eine sprechmotorische Störung erklärt werden 

können? 

 

 

2.   Gibt es bei Parkinsonpatienten im Vergleich zu gesunden Probanden Unterschiede in der 

Produktion affektiver vokaler Kommunikation? 

 

 

Für die Analyse der Expression akustischer Affektkommunikation wird im Folgenden 

zunächst auf Pilotexperimente eingegangen und Grundlagen der Erzeugung von Sprache und 

akustischer Phonetik vorgestellt, bevor auf die Untersuchungen an Parkinsonpatienten 

eingegangen wird. 
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1.6   Sprache 

 

Bevor an dieser Stelle der Einleitung auf das Pilotexperiment und im darauf folgenden 

Hauptteil auf die neurophonetische Untersuchung und das „posed emotion“ Experiment 

eingegangen wird, sollen nun zur verbesserten Verständlichkeit der Ergebnisse die 

Grundlagen und Analyseparameter der Spracherzeugung und der akustischen Phonetik 

erläutert werden. 

 

1.6.1   Spracherzeugung 

 

Der menschliche Sprachapparat ist ein äußerst komplexes System, an dem mehrere Organe 

und Muskeln beteiligt sind und der einer diffizilen neuronalen Steuerung und Regelung 

unterliegt. Durch das Zwerchfell und die Brustkorbmuskulatur wird die in der Lunge 

gespeicherte Luft unter Druck gesetzt, so dass eine Luftströmung durch die Luftröhre, den 

Kehlkopf, und den Nasen- und Rachentrakt entsteht (Krane, 2005). Bei der normalen Atmung 

wird diese Luftströmung nicht unterbrochen, bei der Phonation wird dagegen dieser Luftstrom 

entweder im Kehlkopf bei den Stimmlippen für periodische Schwingungen oder an anderer 

Stelle zur Erzeugung von aperiodischen Schwingungen unterbrochen und durch die 

Einwirkung entsprechender Muskeln moduliert.  

Diese Schwingungsanregung im Vokaltrakt ist die akustische Quelle, deren Energie 

fortgeleitet und durch die verschiedenen Einengungen und Erweiterungen des Vokaltraktes in 

unterschiedlicher Weise akustisch gefiltert wird. Es kann also durch unterschiedliche Stellung 

des Artikulationstraktes eine unterschiedliche akustische Filterwirkung erzeugt werden, die 

letztlich zu der Klangfärbung führt, die für jeden Sprachlaut von Bedeutung ist. Die 

Erzeugung von Sprache kann zusammenfassend als Zeitvariante, akustische Filterung des 

Quellensignals durch den Vokaltrakt verstanden werden.  

Die gesprochene Sprache ist allerdings nicht nur als reine akustische Datenübermittlung zu 

verstehen. Darüber hinaus transportiert sie nicht gesprochene Aussagen oder Aufforderungen 

allein dadurch, dass Sprechparameter wie z.B. verschiedene Frequenzen, Tonhöhen und 

Lautstärken durch Phonation moduliert werden können (vgl. 1.6.2). Hörer sind grundsätzlich 

in der Lage, aufgrund dieser, aber auch weiterer lautsprachlicher Parameter, den emotionalen 

Gehalt einer Äußerung und den emotionalen Zustand eines Sprechers zu beurteilen. 
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Diese Parameter ermöglichen bei eingehender Analyse eine Aussage über grundsätzliche 

Veränderungen der Phonation bei unterschiedlichen emotionalen Stimmungslagen und 

werden in Kapitel 4 genauer erläutert.  

 

1.6.2   Akustische Phonetik 

 

Die akustische Phonetik untersucht die physikalische Natur der die Laute bildenden 

Schallwellen. Dabei ist ein Phonem der kleinste bedeutungsunterscheidende identifizierte 

Einzellaut eines Sprachsystems, durch dessen Veränderung oder Weglassen der Sinn des 

Wortes verändert wird. Um eine geeignete akustischen Analyse gesprochener Sprache zu 

erhalten, anhand derer sich die Phoneme unterscheiden und klassifizieren lassen, bedient man 

sich des Spektrogramms, das eine visuelle Darstellung eines in seine spektrale Komponenten 

zerlegten Sprachsignals ermöglicht (Dajani et al., 2005). In Abbildung 6 ist ein Beispiel eines 

Spektrogramms anhand des Beispielwortes „Anna“ dargestellt, um anhand dessen die 

Auswahl des später analysierten Datenmaterials deutlich zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 6: Spektrogramm des digital  

 
aufgezeichneten Wortes „Anna“  

Man erhält eine dreidimensionale Abbildung nach: 

 Zeit 

 Frequenzanteil zu einer bestimmten Zeit 

 Stärke eines bestimmten Frequenzanteils zu einer bestimmten Zeit  
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Auf der horizontalen Achse wird die Zeit, auf der vertikalen Achse werden die 

Frequenzanteile dargestellt, wobei das Spektrum durch Grauabstufungen kodiert ist. 

Dichtere/dunklere Bereiche deuten auf eine höhere Amplitude der betreffenden 

Schwingungsanteile hin. 

 

Für die Analyse können verschiedene Analyseausschnitte (Fenster) gewählt werden, die das 

Aussehen und damit die Aussage eines Spektrogramms verändern.  

 

 

Bei einem Analysefenster von 3 bis 8 ms (vgl. Abbildung 7) 

entsteht ein Breitband-Spektrogramm mit einer hohen 

Auflösung im Zeitbereich, d.h. die einzelnen Glottisschläge 

sind gut sichtbar. Insbesondere kann man bei Vokalen die 

Struktur eines harmonischen Tonkomplexes entdecken, das 

heißt, eine Periodizität im Spektrum, die durch eine 

Grundfrequenz (Glottis-Frequenz) mit ihren harmonischen 

Obertönen erzeugt wird (Runefors et al., 2005). 

Charakteristisch ist nun für diese Vokale die Lage der 

Maxima im Spektrum, die so genannten Formanten, die 

gerade Resonanzfrequenzen des Vokaltraktes entsprechen. 

Sie können als waagerechte Frequenzbänder besonderer 

Schwärzung in den Vokalen identifiziert werden. Besonders 

ist, dass jeder Vokal charakteristische Formanten besitzt, die ihn auszeichnen und die 

unabhängig von der Sprachgrundfrequenz vorhanden sind. Die Konsonanten können dagegen 

durch ihren Zeitverlauf, das Auftreten von Pausen und den überdeckten Spektralbereich nur 

ansatzweise klassifiziert werden.  

Abb. 7: Analysefenster eines 
Breitband-Spektrogramms 

 

Auch bei lange gehaltenen Vokalen ist das Spektrogramm nicht streng periodisch, sondern es 

treten Abweichungen der Grundfrequenz (F0) und Abweichungen der Amplitude auf. Dies ist 

sowohl bei gesunden Sprechern als auch bei Patienten, die an einer Stimmstörung leiden, der 

Fall (Orlikoff, 1991).  
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Standardabweichungen von <= 2% vom Durchschnittswert des Sprechers gelten als "normal", 

Mikrovariationen von mehr als 2% werden als pathologisch eingestuft. Unter Jitter versteht 

man dabei die Mikrovariation der Grundfrequenz (F0). Bei Stimmkrankheiten erhöht sich die 

Abweichung, vor allem bei Krankheiten, die die Symmetrie der Stimmlippen betreffen. 

Definiert ist Shimmer als die durchschnittliche Differenz (in dB) zwischen aufeinander 

folgenden Amplituden, wobei Amplitude ihrerseits als "peak-to-peak distance" verstanden 

wird. Der Durchschnittswert für Shimmer einer gesunden Stimme liegt zwischen 0.05 und 

0.22 dB (Haji et al., 1986). 

 

 

1.7   Pilotexperiment 

 

Nach Banse und Scherer (1996) kann als Hypothese angenommen werden, dass sich bei der 

akustischen Expression von Emotionen in Abhängigkeit zu den einzelnen Emotionen 

bestimmte Indices verändern. Da es eine Vielzahl an verschiedenen Emotionen gibt, ist es 

sinnvoll, die Anzahl auf drei sich gut gegeneinander abgrenzbare Emotionen zu beschränken. 

Als geeignet erscheint dabei, die beiden zu den Basisemotionen gehörenden „Freude“ und 

„Trauer“ (vgl. 1.3.2), sowie einen indifferenten emotional-neutralen Zustand zu wählen. In 

Bezug auf diese sollen im Pilotexperiment literaturabgeleitete Hypothesen anhand von 

mittlerer Grundfrequenz (Hz), Lautstärke (dB), Jitter (%) und Shimmer (dB) (vgl. 1.6.2) an 

Stimmproben überprüft werden (s. Tabelle 1). 

 

 

 fröhlich neutral traurig 

Grundfrequenz (F0) ↑ ↔ ↓ 

Lautstärke  ↑ ↔ ↓ 

Jitter ↑ ↔ ↓ 

Shimmer ↑ ↔ ↓ 

     
Tab. 1: literaturabgeleitete Hypothesen (Banse et Scherer, 1996)  
der Indicesveränderung bei den drei zu untersuchenden Emotionen.
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1.7.1   Aufgabenstellung 

 

Um die Hypothesen zu überprüfen, wurde das Paradigma der gestellten Emotion (posed 

emotion) durchgeführt, das auch in der eigentlichen Versuchsreihe benutzt und dort detailliert 

beschrieben wird (vgl. 3.2.2). Probanden werden dabei visuell aufgefordert, das Wort „Anna“ 

als sprachlichen Stimulus in traurigem, neutralem oder fröhlichem Ausdruck zu formulieren. 

Diese visuelle Aufforderung erfolgt über die Darstellung eines stilisierten Mundes, dessen 

Mundwinkel je nach geforderter Emotion dargestellt sind (s. Abbildungen 12 und 13). 

 

 

1.7.2   Probanden 

 

Das für das Pilotexperiment untersuchte Probandenkollektiv besteht aus 33 gesunden 

Probanden, die weder eine neurologische Erkrankung oder Beeinträchtigung, noch Defizite 

im HNO-Bereich oder Störungen des Sprachapparates aufwiesen. Eine ausführliche 

Darstellung des Probandenkollektivs ist in Tabelle 2 zu sehen. 

 

 Probandenkollektiv 

 männlich (♂) weiblich (♀) 

n=14 n=19 

Verhältnis ♂/♀ 1:1,357 

Alter (Varianz) 44 (36-54) 45,737 (34-63) 

σχ 6,013 8,918 

  

 
Tab. 2: Übersicht des Probandenkollektivs  
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1.7.3   Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse in Bezug auf die 

mittlere Grundfrequenz (Hz) zeigen, 

dass bei fröhlicher Modulation des 

gesprochenen Wortes „Anna“ eine 

signifikant3 höhere Frequenz bei 

beiden Geschlechtern im Vergleich 

zu den vorgegebenen Emotionen 

„traurig“ und „neutral“ erreicht 

werden. Bei den männlichen 

Probanden konnte sogar zusätzlich 

eine Signifikanz zwischen „traurig“ 

und „neutral“ ermittelt werden       

(s. Abbildung 8). Insgesamt zeigen 

die weiblichen Probanden  

durchschnittlich höhere Werte für 

die mittlere Grundfrequenz.       

Abb. 8: Box-Plot Darstellung der mittleren Grundfrequenz (Hz)  
                 * p < 0,05 

 

Noch eindeutiger fiel die statistische 

Analyse der Lautstärke aus, da sich 

bei beiden Geschlechtern eine 

übereinstimmende Signifikanz 

zwischen allen drei Modalitäten der 

emotional-akustischen Expression 

zeigte. Des Weiteren ist die 

durchschnittliche Lautstärke der 

männlichen Probanden größer als die 

der weiblichen Probanden                

(s. Abbildung 9). 
Abb. 9: Box-Plot Darstellung der Lautstärke (dB)  
                 * p < 0,05 

                                                 
3  * p < 0,05 (s. Abb. 8, 9 und 11) 
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Bei der weiteren Untersuchung 

stellten sich bei der Überprüfung des 

Parameters Jitter, anders als erwartet, 

keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den jeweilig geforderten 

emotional-akustischen Stimuli 

„traurig, „neutral“ und „fröhlich“        

dar (s. Abbildung 10).   

 

In der Analyse des Parameters 

Shimmer ergaben sich statistische 

Auffälligkeiten bei dem Vergleich 

von der Modalität „fröhlich“ zu 

„traurig und „neutral“. Die 

letztgenannten verhielten sich im 

Vergleich der Ergebnisse 

untereinander allerdings nicht 

signifikant zueinander                     

(s. Abbildung 11).   

Abb. 10: Box-Plot Darstellung von Jitter (%) 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11: Box-Plot Darstellung von Shimmer (dB) 

                  * p < 0,05 
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1.7.4   Zusammenfassung und Diskussion 

 

Die Ergebnisse zeigen für die untersuchten Parameter mittlere Grundfrequenz (Hz), 

Lautstärke (dB) und Shimmer (dB) größtenteils die aus der Literatur erwarteten 

Auswirkungen, die die Modulation der Stimme in den drei geforderten emotional-

akustischen Modalitäten verursacht. Bei dem Parameter Jitter (%) ergaben sich 

überraschenderweise keine signifikanten Unterschiede.  

Dies ist besonders deswegen überraschend, da in der Literatur enge Zusammenhänge 

zwischen emotional geführter Sprache und dem Parameter Jitter diskutiert und analysiert 

werden (Biersack et al., 2005). Die durchschnittlich höher erzielten Werte der weiblichen 

Probanden bei der mittleren Grundfrequenz sind sicherlich darauf zurückzuführen, dass 

aufgrund der anatomischen und entwicklungsphysiologischen Verhältnisse des gesamten 

Stimmapparates bei Frauen von Natur aus höhere Frequenzen einfacher produziert werden 

können als tiefere Frequenzen (Sulter et al., 1996; vgl. Fußnote 4, Seite 42). Somit werden im 

normalen Sprachgebrauch natürlich die höheren Frequenzen verstärkt eingesetzt. Die 

andererseits durchschnittlich höheren Ergebnisse der männlichen Probanden bei dem 

Parameter Lautstärke sind auch durch geschlechtsspezifische Unterschiede des gesamten 

Stimmapparates und des Resonanzkörpers zu erklären (Sulter et al, 1995; Sulter et al., 1996). 

 

Diese Ergebnisse zugrunde legend soll nun im Folgenden untersucht werden, inwieweit 

Parkinsonpatienten infolge ihrer Beeinträchtigungen durch die Erkrankung Morbus 

Parkinson in der affektiven Kommunikation gestört bzw. beeinträchtigt sind.  
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2   Patientenkollektiv und Material 

 

 

2.1   Patientenkollektiv 

 

Das Patientenkollektiv rekrutiert sich aus Patienten, die in der Parkinson Ambulanz der 

Medizinischen Hochschule Hannover behandelt und betreut werden. Bereits im Vorfeld der 

Studie wurden in der Ambulanz eventuelle Probanden im Rahmen einer Einstufung nach 

Hoehn und Yahr Stadium 1 bis 2 selektiert. Insgesamt wurden zehn männliche und acht 

weibliche Patienten untersucht. Es wurden somit paritätisch insgesamt acht weibliche und 

acht männliche Patienten ausgewählt, die im Bundesland Niedersachsen wohnhaft sind. Diese 

wurden in Hinblick auf die Ausschlusskriterien Depression, Demenz, das zentrale oder 

periphere Nervensystem betreffende Erkrankungen und Erkrankungen im HNO-Bereich 

überprüft. Anhand einer klinisch-orientierenden Untersuchung werden Patienten mit 

gravierenden Dysarthrien, die insbesondere die Verständlichkeit der sprachlichen Äußerungen 

beeinträchtigen, von der Studie ausgeschlossen. Die Verständlichkeit wird dabei durch die 

NTID Skala (Ziegler, 1994) beurteilt, wobei nur Patienten in die Studie einbezogen werden, 

die einen Wert von „5“ erreichen (= „Äußerungen sind völlig verständlich). Zusätzlich wird 

bei jedem Patienten der UPDRS Teil III erhoben, um zusätzliche Informationen über die 

aktuellen motorischen Leistungen und Einschränkungen zu gewinnen. Zwei männliche 

Patienten konnten aufgrund der Ausschlusskriterien nicht in die Studienauswertung integriert 

werden. Das mittlere Alter aller Patienten beträgt 60,4 Lebensjahre. Des Weiteren erreichten 

die Patienten im Mittel 14,6 Punkte in der „Unified Parkinson Disease Rating Scale“ 

(UPDRS), 29,2 Punkte im „Mini-Mental-Status-Test“ (MMST) und 9,5 Punkte im „Beck 

Depressions Inventar“ (BDI) (Fahn et al., 1987; Folstein et al., 1975; Hautzinger, 1991). Die 

mittlere L-Dopa Tagesdosis der Patienten lag bei 435,9 mg. Für Einzelwerte und 

Standardabweichungen wird an dieser Stelle auf die Tabelle 3 verwiesen.  

Die Tabelle zeigt in der linken grauen Spalte die laufende Nummer des Patienten und die 

zugehörige Geschlechtsbezeichnung. Weiter nach rechts in den fortlaufenden Spalten können 

die Einzelwerte für Alter, den motorischen Teil des UPDRS, MMST, BDI und die Tagesdosis 

von L-Dopa, sowie die zusätzliche Medikation mit einem D2-Agonisten eingesehen werden. 

Am unteren Ende der Tabelle sind sowohl die Mittelwerte, als auch die Standardabweichung 

(σχ) für jede Spalte einzeln aufgetragen. 
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Patient 

(Geschlecht) 

Alter UPDRS-3 MMST BDI L-Dopa  eq. 

mg/die 

weitere 

Medikation 

1 (♀) 60 7 29 7 375 Cabaseril 3mg 

2 (♀) 59 10 30 6 375 Cabaseril 5mg 

3 (♀) 66 16 30 8 400 Sifrol 5mg 

4 (♂) 44 10 29 4 375 Cabaseril 5mg 

5 (♀) 43 8 29 11 375 Cabaseril 3mg 

6 (♀) 62 11 29 17 375 Sifrol 5mg 

7 (♂) 72 22 28 17 500 Cabaseril 5mg 

8 (♀) 63 21 28 15 500 Cabaseril 5mg 

9 (♀) 68 8 30 8 375 Cabaseril 5mg 

10 (♂) 60 7 29 6 375 Cabaseril 3mg 

11 (♂) 57 31 30 5 600 Cabaseril 5mg 

12 (♂) 55 5 29 5 375 Cabaseril 3mg 

13 (♂) 64 33 30 14 600 Cabaseril 5mg 

14 (♂) 62 11 29 9 400 Cabaseril 5mg 

15 (♂) 63 26 28 13 600 Cabaseril 5mg 

16 (♀) 69 8 29 7 375 Cabaseril 3mg 

Mittelwert  

(σχ) 

60.4 

(7.9) 

14.6  

(9.1) 

29.2 

(0.7) 

9.5 

(4.4) 

435.9  

(0.9) 

 

 
Tabelle 3: Übersicht über die Zusammensetzung des Patientenkollektivs. L-Dopa eq. beschreibt die komplette 
Einnahme aller Antiparkinson-Medikamente der Parkinsonpatienten, die in ein L-Dopa Äquivalent metabolisiert 
werden können. Alle Patienten bekamen zusätzlich auch noch einen D2-Agonisten, der unter der Spalte “weitere 
Medikation” aufgelistet ist. Sowohl der motorische Teil des UPDRS, der BDI und der MMST wurden bei den 
Patienten unter Medikation erhoben.  
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2.2   Kontrollkollektiv 

 

Bei der Auswahl des Kontrollkollektivs war die Zielsetzung, möglichst identische gesunde 

Kontrollen dem Patientenkollektiv gegenüberzustellen. Dies gelang im Rahmen einer 

matched-pairs  Zuordnung, so dass jeder erkrankte Patient mit einem gesunden Probanden 

direkt in Bezug auf Geschlecht, Lebensalter (+/- 3 LJ), Bildungsjahre (+/- 2 BJ) und Wohnort 

(Bundesland) verglichen wurde. Die Rekrutierung ergab sich aus Zeitungsanzeigen. Es galten 

bei dem Kontrollkollektiv dieselben Ausschlusskriterien bei neurologischen und 

psychiatrischen Vorerkrankungen und Werte im BDI, MMST und NTID Skala wie bei dem 

Patientenkollektiv. Insgesamt wurden acht männliche und acht weibliche Patienten 

untersucht. 

Zusätzlich wurde auch bei jedem Kontrollprobanden ein UPDRS Status erhoben, um 

eventuelle motorische Einschränkungen aufzudecken. Keiner der Kontrollprobanden musste 

wegen Überschreitens von Ausschlusskriterien von der Studie ausgeschlossen werden. Das 

mittlere Alter aller Patienten beträgt 60,6 Lebensjahre. Des Weiteren erreichten die Patienten 

im Mittel 0 Punkte in der UPDRS, 29,2 Punkte im MMST und 3,9 Punkte im BDI. Eine 

mittlere L-Dopa Tagesdosis sowie weitere das Zentralnervensystem betreffende 

Zusatzmedikation lag bei den Kontrollprobanden nicht vor. Für Einzelwerte und 

Standardabweichungen wird an dieser Stelle auf die Tabelle 4 verwiesen.  

Die Tabelle 4 zeigt in der linken grauen Spalte die laufende Nummer des Patienten und die 

zugehörige Geschlechtsbezeichnung. Weiter nach rechts in den fortlaufenden Spalten können 

die Einzelwerte für Alter, den motorischen Teil des UPDRS, MMST eingesehen werden. Am 

unteren Ende der Tabelle sind sowohl die Mittelwerte, als auch die Standardabweichung (σχ) 

für jede Spalte einzeln aufgetragen. 
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Kontrollprobanden 

/Geschlecht 

Alter UPDRS-

3 

MMST BDI L-Dopa  

in 

mg/die 

weitere 

Medikation 

1 (♀) 60 0 30 2 N/A  

2 (♂) 57 0 30 1 N/A  

3 (♀) 60 0 30 7 N/A  

4 (♂) 52 0 29 0 N/A  

5 (♂) 70 0 30 5 N/A  

6 (♀) 67 0 30 0 N/A  

7 (♂) 63 0 29 10 N/A  

8 (♂) 62 0 29 1 N/A  

9 (♀) 42 0 30 1 N/A  

10 (♀) 64 0 30 3 N/A  

11 (♀) 70 0 30 4 N/A  

12 (♀) 70 0 30 8 N/A  

13 (♀) 65 0 29 6 N/A  

14 (♂) 64 0 29 12 N/A  

15 (♂) 44 0 29 2 N/A  

16 (♂) 60 0 30 1 N/A  

Mittelwert  

(σχ) 

60.6 

(8.4) 

0  

(0) 

29.2 

(0.7) 

3.9 

(3.7) 

N/A  

 

Tabelle 4: Übersicht über die Zusammensetzung des Kontrollkollektivs. 
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2.3   Aufklärung und klinische Anamneseerhebung 

 

2.3.1 Aufklärungsbogen zur Erklärung des Einverständnisses zur Teilnahme an der Studie 

 

Den Patienten, wie auch den Kontrollprobanden wurde vor Beginn der Untersuchungen 

entsprechend der Deklaration von Helsinki ein Aufklärungsbogen zur Erklärung des 

Einverständnisses zur Teilnahme an der Studie ausgehändigt, der Titel, genauere Bezeichnung 

der Untersuchung und die Leitung der Studie bezeichnet. 

Im Weiteren erfolgt eine probandenorientierte Darstellung über den Ablauf der Untersuchung 

und der Versuchsanordnung. Die Ausführungen und Erläuterungen des Aufklärungsbogens 

werden zusätzlich durch ein erklärendes Gespräch und individuelle Markierungen und 

Aufzeichnungen ergänzt, um dem Versuchsteilnehmer einen Einblick zu gewähren und somit 

bei der Entscheidung der freiwilligen Teilnahme einen ausreichenden 

Informationshintergrund zu bieten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei allen 

Untersuchungen und Verfahren des Experiments keine Nebenwirkungen bekannt sind. 

Eine Vorlage des Aufklärungsbogens und die Genehmigung der Ethikkomission sind im 

Anhang dieser Dissertation zu finden. 

 

 

2.3.2   Anamneseerhebungsbogen   

 

Der gesamte Anamneseerhebungsbogen enthält eine genaue Aufzeichnung der Basisdaten des 

Probanden sowie eine klinisch-neurologische Untersuchung. Das Ziel dieser 

Anamneseerhebung und klinischen Untersuchung ist das Objektivieren eventueller 

Vorerkrankungen oder individueller Störungen, die die Studie beeinflussen könnten. 

Eine Vorlage des Anamneseerhebungsbogens ist im Anhang dieser Dissertation zu finden. 

 

 

2.3.3   Mini-Mental-Status-Test (MMST) 

 

Es wurde der MMST in der dt. Fassung von J. Kessler, H.J. Markowitsch und P.E. Denzler 

verwendet, dessen Einsatzbereich die Schweregradmessung bei Demenzerkrankungen ist. Der 

MMST wurde 1975 als erster Test zur Erfassung von Hirnleistungsstörungen entwickelt  
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(Folstein et al., 1975). Dadurch erreichte er eine weite Verbreitung. Er stellt ein Screening-

Instrument zur Erfassung kognitiver Störungen bei älteren Personen dar. Es handelt sich um 

ein Interview mit Handlungsaufgaben, das vor allem praxisnahe Fragen beinhaltet, die von 

kognitiv nicht beeinträchtigten Personen im Regelfall problemlos beantwortbar sind, von 

Personen mit Demenzverdacht dagegen nur zum Teil bewältigt werden. Erfasst werden 

kognitive, nicht jedoch emotionale Aspekte (Orientierung, Aufnahmefähigkeit, 

Aufmerksamkeit und Rechnen, Gedächtnis, Sprache, Ausführung einer Anweisung, Lesen, 

Schreiben und konstruktive Praxie). Der Mini-Mental-Status-Test ist zur Ergänzung der 

neuropsychologischen Testung gedacht. Die Auswertung erfolgt als einfache Addition der 

vergebenen Punkte, wobei ein Maximalpunktwert von 30 erreicht werden kann. Ab einem 

Wert von weniger als 27 Punkten besteht der Verdacht eines kognitiven Defizits. 

 

 

2.3.4   Beck Depressions Inventar (BDI) 

 

Zur Erfassung der psychischen Verfassung und Ausschluss einer möglichen zusätzlich 

bestehenden depressiven Auslenkung des Affektes wurde die dt. Fassung des Beck-

Depression-Inventory nach M. Hautzinger, M. Bailer und H. Worall (Hautzinger, 1991) 

verwendet. Das Beck-Depressions-Inventar ist die weltweit am häufigsten verwendete 

Selbstbeurteilungsskala zur Erfassung der Schwere depressiver Symptomatik. 

Die Skala umfasst 21 Items, die mit den Buchstaben A bis U gekennzeichnet sind und jeweils 

vier Aussagen enthalten, die - auf einen Bereich depressiver Symptomatik bezogen - 

Schweregrade unterscheiden. Die Items betreffen im Einzelnen: 

 
A: Traurigkeit 

L: Soziale Isolation 

B: Pessimismus 

M: Entschlussunfähigkeit 

C: Versagen 

N: Negatives Körperbild 

D: Unzufriedenheit 

O: Arbeitsunfähigkeit 

E: Schuldgefühle 

P: Schlafstörungen 

F: Strafwünsche 

Q: Ermüdbarkeit 

G: Selbsthass 

R: Appetitverlust 

H: Selbstanklagen 

S: Gewichtsverlust 

I: Suizidimpulse 

T: Hypochondrie 

J: Weinen 

U: Libidoverlust 

K: Reizbarkeit 
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Die Itemstufen sind mit 0 bis 3 gekennzeichnet, die Beantwortung erfolgt durch Auswahl der 

Aussage, die auf den gegenwärtigen Zustand des Probanden am ehesten zutrifft. Eine 

Addition der insgesamt erreichten Punkte gibt Aufschluss über den aktuellen Zustand des 

Patienten. Ab einem Punktwert von 18 besteht der Hinweis für eine milde depressive 

Auslenkung des Affektes. 

 

 

2.3.5   Unified Parkinson`s Disease Rating Score (UPDRS) 

 

Die Unified Parkinson`s Disease Rating Scale (Fahn et al., 1987) ist ein Instrument zur 

Untersuchung des Schweregrades des Morbus Parkinson. Diese Skala umfasst die 

Komponenten kognitive Funktionen, Stimmung und Verhalten (Teil I), Aktivitäten des 

täglichen Lebens (Teil II), motorische Funktionen (Teil III) und therapiebedingte 

Komplikationen (Teil IV). 

Bei der Untersuchung der Probanden wurde sich auf die motorischen Funktionen im Teil III 

des deutschen UPDRS des Kompetenznetz Parkinson beschränkt, um die eventuellen 

motorischen Beeiträchtigungen des Probanden standardisiert zu verifizieren. 

Die Untersuchung deckt ein weites Spektrum an motorischen Fertigkeiten ab und kann in 

folgende Parameter gegliedert werden: 

 

Sprache 

Gesichtsausdruck 

Ruhetremor 

Aktions- oder Haltetremor der Hände 

Rigidität 

Fingerklopfen 

Handbewegungen 

Diadochokinese der Hände 

Agilität der Beine 

Aufstehen vom Stuhl 

Haltung 

Gang 

Haltungsstabilität 

Bradykinesie und Hypokinesie des Körpers 

 

Für jeden dieser Parameter gibt es eine für rechts und links separate Skala von 0-4 Punkten. Je 

nach aktuellem Zustand gibt die Addition dieser Punkte eine Möglichkeit zur Quantifizierung 

des Ausmaßes der motorischen Einschränkung des Probanden. Je höher der endgültige 

additive Punktwert ist, umso deutlicher bzw. ausgeprägter sind eventuelle motorische 

Beeinträchtigungen. 
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2.3.6   Skala nach Hoehn und Yahr 

 

Für den täglichen Gebrauch zur Einteilung des Morbus Parkinson hat sich die seit 1967 

eingeführte und anerkannte Stadieneinteilung nach Hoehn und Yahr (Hoehn und Yahr, 1967)  

bewährt: 

 

 

Stadium 1 geringe funktionelle Beeiträchtigung bei einseitiger 

Symptomatik 

Stadium 2 beidseitige Parkinson-Symptomatik unter Aussparung von 

Gleichgewichtsstörungen 

Stadium 3 gestörte Stellreflexe bei möglichem unabhängigem 

Lebensstil; schwache bis mäßig ausgeprägte Behinderung 

Stadium 4 voll entwickelte Parkinson-Symptomatik mit erhaltener 

Geh- und Stehfähigkeit; deutliche Behinderung  

Stadium 5 Parkinson-Erkrankte sind auf den Rollstuhl angewiesen 

oder sogar bettlägerig 

 

 

Die Einteilung nach Hoehn und Yahr erfolgt anhand klinischer Symptomatik. Sie wurde 

zusätzlich zu dem motorischen Teil des UPDRS durchgeführt, um zuerst einmal ein grobes 

Auswahlkriterium für das Patientenkollektiv zu skizzieren, nach dem die Patienten 

ausgewählt werden können. Da die Einteilung nach Hoehn und Yahr ein fester Bestandteil der 

klinischen Diagnostik ist und eigentlich weltweit anerkannt und verbreitet, erscheint es 

effizient, eine Vorauswahl auf das Stadium 1 und 2 zu beschränken, um ein Patientenkollektiv 

zu erhalten, das nur geringgradig beeinträchtigte Patienten einschließt.  

Somit ergibt sich bei weiteren Untersuchungen und Ausschlussparametern keine allzu große 

Anzahl von zusätzlichem Ausscheiden von Patienten.  
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2.4   Technische Geräte 

 

 

Laptop Sony VAIO ( PC6-FR 105) 
 

 

 

 

 

 

Seriennr.: 172.20.64.94 
 

Spezifikationen:  
TFT 15.0” 
Mobile AMD Athlon 2000+ 
HDD 40 GB 
Betriebssystem Windows XP Home Edition 

 

Mikrofon AKG-C-420  

 

Adapter Mikrofon-Receiver-Verbindung Seriennr.: 76538 

 

Receiver Ultra Voice                             
(Firma Behringer www.Behringer.com ) 
 

Seriennr.: L 0231986067 
 
High-performance Mic preamplifier 
voice processor model VX 2000 
Date code: 0502 
ISO 9000 certified management system 

 

Creative Soundblaster Extigy Seriennr.: AM 01302420004667 
 
EAX advanced HD / Dolby Digital 
24 bit 
96 kHz 
100 dB SNR 

 

Digitales Schallpegelmessgerät 329 
Voltcraft®

Seriennr.: 100536 
 
Messbereich 40 bis 130 dB 
A/C-Kennlinien-Umschaltung 
Auflösung: 0,5 dB 
Genauigkeit bei 94 dB: 1kHz +/- 2dB 
 

Quartz Metronome (Zen-ON Metrina) Seriennr.: Z 8509 
 
Seiko instruments & electronics LTD 
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2.5   Software 

 

Presentation Version 0.60 

build 06.02.05 

Copyright © NBS Online 

 

CTWave32 

 

Creative Wave Studio 

Version 4.21.04 

Copyright © Creative Technologie 

Ltd. 1992-2001 

 

PRAAT 

 

PRAAT  -  doing phonetics by computer 

Version 4.1 

www.praat.org

 

Copyright © 1992-2003 by Paul Boersma 

and David Weenik 

visuelle Stimuli  Stimuli in Form eines farbigen Gesichtes zu 

jeweils einer Emotion separate Abbildung 

(vgl. Abbildungen 6 und 7) 

akustische Stimuli Stimuli in Form des von einem 

professionellen Sprechers gesprochene Name 

„Anna“ als *.wav-Datei zu jeweils einer 

Emotion separate Aufnahme 
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3   Methoden 

 

 

Als erstes soll an dieser Stelle die neurophonetische Untersuchung dargestellt werden, bei der 

das gesamte sprechmotorische Potential der Parkinsonpatienten erfasst wird und die 

Einschränkungen dieser durch Untersuchungen definiert werden. Im zweiten Teil des Kapitels 

wird dann die Untersuchung zur akustischen Affektkommunikation dargestellt und das 

Paradigma der gestellten Emotion und das des Modellsprechens genauer erläutert. Der Ablauf 

ist so gewählt, um als erstes das sprechmotorische Potential festzustellen und darauf zu 

untersuchen, inwieweit dieses Potential bei affektiver Kommunikation ausgeschöpft wird.  

 

Um die artikulatorische Leistung von Parkinsonpatienten und Kontrollprobanden zu 

vergleichen, werden in diesen Experimenten die Lautstärke, die Dauer und die Grundfrequenz 

(F0), deren Bereich und deren Modulation untersucht. Da ein in Bezug auf das Geschlecht 

heterogenes Patientenkollektiv vorliegt, wird der Frequenzbereich (Δ F0) in Halbtonschritte 

umgewandelt, um einen Vergleich trotz geschlechtsspezifischer Grundfrequenz (F0) 

vornehmen zu können4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Anatomie des Kehlkopfes von Männern und Frauen nach der Pubertät. Ausgelöst wird diese 

Stimmveränderung durch Hormone, genauer gesagt durch Testosteron. Es verursacht, dass sich der Kehlkopf vergrößert und die 

Stimmlippen wachsen. Beträgt die durchschnittliche Länge der Stimmlippen eines 10 Jährigen noch zwischen 12 und 13 Millimeter, so 

können die Stimmlippen im Stimmbruch bis zu einem Zentimeter wachsen und gleichzeitig dicker werden. Dies ist die Ursache dafür, dass 

die Stimmen der Jungen tiefer werden. Denn, je länger und dicker die Stimmlippen sind, desto weniger schwingen die Stimmlippen 

miteinander und der erzeugte Ton ist tiefer. Die Stimme des Jungen sinkt in der Pubertät durchschnittlich um eine Oktave. Auch der Hals der 

Jungen wird in der Pubertät verändert. Er wird länger, so dass sich der Kehlkopf tiefer in den Hals verlagert. Dadurch liegt er nun näher am 

Brustkorb, der nun als Resonanzraum der Stimme einen männlicheren Klang verleiht. Nach dem Stimmbruch wachsen die Stimmlippen noch 

um bis zu 10 Millimeter weiter. Erst im Alter zwischen 25 und 30 Lebensjahren ist die männliche Stimme „ausgewachsen“. Auch Mädchen 

haben einen Stimmbruch, allerdings wachsen die Stimmlippen nur um 1 bis 3 Millimeter. Ihre Stimme wird nur lediglich über eine Terz oder 

Quarte tiefer.  
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3.1   neurophonetische Untersuchung 

 

3.1.1   Fragestellung 

 

Gibt es Hinweise dafür, dass Unterschiede zwischen Parkinsonpatienten und 

Kontrollprobanden ausschließlich durch eine sprechmotorische Störung erklärt werden 

können? 

 

 

3.1.2   Methode 

 

Um einerseits die möglicherweise vorhandenen dysarthrischen Einschränkungen aufzudecken 

und näher zu charakterisieren, andererseits um sprechmotorische Fähigkeiten bzw. 

Kapazitäten bei den einzelnen Probanden zu erheben und mit der Leistung in den Aufgaben 

der gestellten Emotion in Beziehung zu setzen, wurde sowohl mit den an der Studie 

teilnehmenden Patienten, wie auch mit den Kontrollprobanden eine neurophonetische 

Untersuchung durchgeführt, da im Rahmen des Morbus Parkinson eine Beeinträchtigung der 

Sprechmotorik im Sinne einer hypokinetischen Dysarthrie vorkommen kann (Duffy, 1995). 

Während dieser Untersuchung müssen Aufgaben durchgeführt werden, die digital 

aufgezeichnet und mittels einer PC-basierten Schallanalyse eine indirekte Messung der 

sprechmotorischen Fähigkeiten ermöglichen. Im Einzelnen wurden folgende Parameter 

erhoben: 

 

 Tonhaltedauer für Vokale „a“, „i“, „u“, „f“ und „s“ 

 Alternating Motion Rate (AMR) = Bewegungsrate für die Silben /pΛ/,/tΛ/,/kΛ/ 

 Sequential Motion Rate (SMR) = Bewegungsrate für die Silbenfolge /pΛtΛkΛ/ 

 minimale Tonhöhe 

 maximale Tonhöhe 

 minimale Lautstärke 

 maximale Lautstärke 

 mittlere Ruflautstärke 
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Zusammenfassend ermöglichen diese Verfahren die gegebenenfalls vorliegenden auf 

dysarthrische Störungen zurückgehenden Anteile zu kontrollieren, sodass eine Beurteilung 

der Auswirkung des dopaminergen Systems auf die expressive akustische Kommunikation 

vorgenommen werden kann. 

 

 

3.1.3   Versuchsaufbau 

 

Ein Kopfbügelmikrofon wird über einen dazwischengeschalteten Receiver an den externen 

Soundblaster angeschlossen. Der Soundblaster ist über ein geeignetes Kabel mit dem Laptop 

verbunden, um alle verbale Äußerungen während des gesamten Experimentes digital 

aufzuzeichnen. 

 

 

3.1.4   Versuchsdurchführung 

 

Nach einer einführenden Instruktion wird dem Probanden das Kopfbügelmikrophon so 

angelegt, dass der Kopf des Mikrophons an der linke Gesichtsseite des Probanden in einem 

45° Winkel zur Vertikalen durch die Mundwinkel und mit 5cm Abstand zur Mundöffnung in 

Position gebracht und die Lautstärke so durch den Receiver kalibriert wird, dass bei normaler 

Sprechlautstärke die gesamte Amplitude in Form der digitalen Aufzeichnung gut sichtbar 

dargestellt werden kann. An die Kalibrierung anschließend wird das Kopfbügelmikrophon 

wiederum abgenommen und zusammen mit dem parallel liegenden Schallpegelmessgerät in 

5cm Entfernung eines Metronoms aufgestellt, damit einerseits der vom geeichten Metronom 

ausgehende Dauerton vom Schallpegelmessgerät in Bezug zu der Schallausbreitung im Labor 

gemessen und notiert werden kann, andererseits der Dauerton mit den zuvor durchgeführten 

Kalibrierungen als digitale Referenz und Vergleichswert (= Eichton) zu der gesamten 

Stimmaufnahme zur Verfügung steht. Der Eichton wird erstellt durch die individuelle 

Kalibrierung des Receivers auf die normale spezifische umgangssprachliche Lautstärke. Nach 

dieser Kalibrierung wird ein Dauerton, der immer im 5cm Abstand vom Mirkofon mit 

derselben Frequenz und Lautstärke von einem Metronom (s. 2.4) generiert wird, digital 

aufgezeichnet. Während dieser Aufzeichnung liegt auch in 5cm Abstand ein 

Schallpegelmessgerät (s. 2.4), das die Lautstärke des Dauertones in dB überprüft.  
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Dieser Wert in dB wird als real gemessener Wert notiert. Da sich durch die individuelle 

Kalibrierung des Receivers die digitale von der real gemessenen Lautstärke unterscheidet, 

müssen alle die umgangssprachliche Lautstärke betreffenden Daten mit einem Korrekturwert, 

der sich aus der Differenz des digital und des real gemessenen Wertes ergibt, korrigiert 

werden. Das Kopfbügelmikrophon wird dem Probanden wieder aufgesetzt und nochmals die 

richtige Position überprüft. Im Folgenden werden die verbalen Äußerungen der Probanden 

während des gesamten Experiments digital aufgezeichnet (DAT, 44,1 kHz). 

 

Die erste Aufgabe der Tonhaltedauer bezieht sich auf die Respirationsfähigkeit (Bestimmung 

der Respirationsdauer vgl. 1.2), indem der Proband aufgefordert wird, nacheinander die 

Vokale und Konsonanten „a“, „i“, „u“, „f“ und „s“ so lange sprechmotorisch zu produzieren, 

wie es ihm möglich ist. Anschließend wird die Artikulation (vgl. 1.2) unter Zuhilfenahme der 

Diadochokinese der Sprechmuskulatur überprüft, wobei der Patient jeweils die Silben 

/pΛ/,/tΛ/,/kΛ/ bzw. die Silbenfolge /pΛtΛkΛ/ möglichst schnell repetieren soll (Kent et al., 

1987). Als nächstes wird zur Untersuchung des maximalen Tonhöhenumfangs der Proband 

gebeten, den Vokal „a“ zum einen so hoch wie möglich und zum anderen so tief wie möglich 

zu singen, allerdings ohne dabei die Kopfstimme einzusetzen.. Der Vokal „a“ wird hier 

gewählt, um im Vergleich zu dem Namen „Anna“ in dem „gestellte Emotion“ Experiment 

eine große Übereinstimmung herzustellen. 

 

An dieser Stelle wird das „posed emotion“ Experiment (POEM) durchgeführt (vgl. 3.2 ff.), da 

für die Maximalaufgaben, die sich auf die Lautstärke beziehen, eine neue 

Lautstärkekalibrierung vorgenommen und ein zweiter Referenzwert (= Eichton) ermittelt 

werden muss, da sich die folgende Untersuchung mit Lautstärkemaxima beschäftigt. Der 

Eichton wird erstellt durch die individuelle Kalibrierung des Receivers auf die spezifische 

maximal produzierbare Lautstärke.  

 

Nach dieser Kalibrierung wird analog der oben beschriebenen Eichtonbestimmung ein 

Dauerton, der immer im 5cm Abstand vom Mirkofon mit derselben Frequenz und Lautstärke 

von einem Metronom (s. 2.4) generiert wird, digital aufgezeichnet. Während dieser 

Aufzeichnung liegt auch in 5cm Abstand ein Schallpegelmessgerät (s. 2.4) das die Lautstärke 

des Dauertones in dB überprüft. Dieser Wert in dB wird als real gemessener Wert notiert. Da 

sich durch die individuelle Kalibrierung des Receivers die digitale von der real gemessenen  
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Lautstärke unterscheidet, müssen alle die maximal produzierbare Lautstärke betreffenden 

Daten mit einem Korrekturwert, der sich aus der Differenz des digital und des real 

gemessenen Wertes ergibt, korrigiert werden. 

 

Zunächst soll der Vokal „a“ als erstes so leise und als zweites so laut wie möglich gesungen 

werden. Daraufhin soll eine Aufzählung der Zahlen eins bis fünf vorgenommen werden, bei  

der die „1“ noch sehr leise gesprochen wird, dann mit zunehmender Größe der Zahlen auch 

die Lautstärke gesteigert werden soll, bis bei der „5“ die maximale gesprochene bzw. 

gerufene Lautstärke erreicht wird. Diese Untersuchungen dienen der Erfassung des 

individuellen maximalen Lautstärkespektrums.  

 

 

3.1.5   Datenanalyse 

 

Die Datenanalyse erfolgt anhand der im Experiment mit dem Softwareprogramm CTWave32 

(s. 2.5) aufgezeichneten Audioaufnahmen. Die Audioaufnahmen werden auf die einzelnen 

Aufgaben, die der Proband durchführen soll, überprüft und jede einzelne Aufgabe separat als 

eigene wav.-Datei gespeichert. Die weitere Auswertung erfolgt nun im Programm PRAAT.  

 

Bei der Aufgabe der Tonhaltedauer wird die Zeit des jeweils sprechmotorisch produzierten 

Tones „a“, „i“, „u“, „f“ und „s“ ermittelt und notiert. Bei der folgenden Berechnung werden 

die einzelnen Daten des Patientenkollektives zusammengefasst und Mittelwert und 

Standardabweichung berechnet. Dies geschieht analog mit den Daten des Kontrollkollektives. 

 

Die Diadochokinese der Sprechmuskulatur mit den Silben /pΛ/,/tΛ/,/kΛ/ werden analog 

untersucht. Es wird die Anzahl der produzierten Silben in Bezug zu dem benötigten Zeitraum 

gemessen, so dass man die Alternating Motion Rate (AMR) für die Silben /pΛ/,/tΛ/,/kΛ/, also 

die Anzahl der Silben pro Sekunde erhält. 

 

Bei der Untersuchung der Silbenfolge /pΛtΛkΛ/ wird analog verfahren, um die Anzahl der 

Silbenfolge /pΛtΛkΛ/ pro Sekunde, die Sequential Motion Rate (SMR) zu erhalten. 

 

 



Methoden 
_________________________________________________________________________________ 

47

 

Mit Hilfe des Programms PRAAT wird die Frequenz des Vokales „a“ gemessen, der 

einerseits so tief wie möglich und andererseits so hoch wie möglich gesungen werden soll. 

Die Differenz zwischen maximaler und minimaler Grundfrequenz (F0) wird berechnet und 

führt zu dem motorisch größtmöglich-produzierbaren Frequenzbereich. 

 

Im Folgenden wird die größtmögliche Bandbreite der produzierbaren Lautstärke bestimmt, 

indem die Differenz zwischen maximaler und minimaler Lautstärke berechnet wird. Bei der 

Analyse der Lautstärke ist zu beachten, dass die gemessenen Werte mit dem für die maximale 

Lautstärke speziell erstellten Eichton verrechnet werden. 

 

 

3.2   akustische Affektkommunikation bei Morbus Parkinson  

        „posed emotion“ Experiment (POEM) 

 

3.2.1   Fragestellung 

 

Gibt es bei Parkinsonpatienten im Vergleich zu gesunden Probanden Unterschiede in der 

Produktion affektiver vokaler Kommunikation? 

 

 

3.2.2   Methode 

 

Es wurde die akustische Affektkommunikation mit dem Paradigma der gestellten Emotion 

(posed emotion) untersucht. Diese Art der Darstellung gestellter Emotion in den Modalitäten 

traurig, neutral und fröhlich wurde bereits in einer Studie von Blonder et al. (1989) bei 

Parkinsonpatienten verwendet, um Hinweise auf eine Störung der expressiven emotionalen 

Prosodie zu erhalten (s. 1.4). Dieser Studie zugrunde legend wurden hier nun die Probanden 

aufgefordert, sprachliche Stimuli in traurigem, neutralem oder fröhlichem Ausdruck zu 

formulieren. Dabei werden die Stimuli in der Bedingung „Sprechen“ von den Probanden nach 

schriftlicher Vorgabe in den entsprechenden Emotionen gesprochen, oder sie haben in der 

Bedingung „Nachsprechen“ die Aufgabe, vorgegebene affektiv-vokale Äußerungen so genau  
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wie möglich nachzusprechen. Die Auswertung der aufgezeichneten Audioaufnahmen 

konzentriert sich auf den zweimal im Wort „Anna“ vorkommenden  Vokal „A“.  

 

 

3.2.3   Versuchsaufbau 

 

Der Laptop mit der zur Aufzeichnung nötigen Software wird in Augenhöhe auf einem Tisch 

stehend platziert, so dass der Bildschirm von dem davor sitzenden Probanden gut einsehbar 

ist. Der Proband hat während des gesamten Experimentes einen ungefähren Bildschirm – 

Augenabstand von ca. 75cm. Das Kopfbügelmikrofon wird über einen 

dazwischengeschalteten Receiver an den externen Soundblaster angeschlossen und die 

Kopfhörer, die nur für die Bedingung „Nachsprechen“ benötigt wurden, direkt mit dem 

externen Soundblaster verbunden. Der Soundblaster ist über ein geeignetes Kabel mit dem 

Laptop verbunden, um alle verbale Äußerungen während des gesamten Experimentes digital 

aufzuzeichnen. 

 

 

3.2.4   Stimulusmaterial und Versuchsdurchführung 

 

Da sich das „posed emotion“ Experiment direkt an die neurophonetische Untersuchung 

anschließt, befindet sich das Kopfbügelmikrophon bereits an der zugeschriebenen Position 

und es kann nach kurzer Instruktion mit derselben Lautstärkekalibrierung fortgefahren 

werden. Das gesamte Experiment wird analog zu 3.1.4 digital aufgezeichnet. Zwischen allen 

sich nun anschließenden Teilaufgaben kann eine sich individuell an dem Probanden 

orientierende Pause stattfinden. Erst nach Ablauf des gesamten „posed emotion“ Experiment 

kann aufgrund der neuen Lautstärkekalibrierung der letzte Teil der neurophonetischen 

Untersuchung durchgeführt werden. 

 

Das Stimulusmaterial unterscheidet sich je nach Bedingung „Sprechen“ oder „Nachsprechen“. 

Bei der Bedingung „Sprechen“ wird der Proband aufgefordert, Gefühle darzustellen, indem er 

hierzu den Namen „Anna“ mit den vorgegebenen Gefühlen spricht. Zu jeder Emotion werden 

dem Probanden jeweils 18 identische visuelle Stimuli präsentiert, die in drei Blöcke zu je 

sechs Stimuli zusammengefasst sind.  
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Die Abfolge der Blöcke wird pseudorandomisiert und notiert, so dass kein Block einer 

Emotion direkt wiederholt wird, aber die Reihenfolge der Blöcke variiert. Zwischen jedem 

Block findet eine individuelle sich an dem Probanden orientierende Pause statt, um ein hohes 

Level an Konzentration und Motivation über die gesamte Dauer des Experimentes 

beizubehalten. Vor jedem Block zeigt ein farbiges Piktogramm an, mit welchem 

Gefühlsausdruck gesprochen werden soll (vgl. Abbildung 12). 

 

 

Abb. 12: Original der drei farbigen Piktogramme zur Verdeutlichung der geforderten Emotion. 

 

Dann wird dem Probanden sechs mal nur noch der Mund des Piktogramms gezeigt. Zeigen 

die Mundwinkel nach oben, soll fröhlich gesprochen werden, sind sie gerade, soll neutral 

gesprochen werden und zeigen die Mundwinkel nach unten, soll traurig gesprochen werden 

(vgl. Abbildung 13).  

 

 

 

Abb. 13: Original der drei stilisierten „Münder“ der dazugehörigen Piktogramme. 

 

 

Der zeitliche Abstand zwischen den auf dem Bildschirm gezeigten visuellen Stimuli beträgt 

2,5 Sekunden. Der Proband wird aufgefordert, bei jedem visuellen Stimulus adäquat 

kongruent zu der vorgegebenen Emotion mit der akustischen Darstellung des Namens „Anna“ 

zu reagieren (Blonder et al., 1989). Der Proband wird dabei gebeten, die Variation der 

affektiv-akustische Darstellung möglichst gering zu halten. 
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Bei der Bedingung „Nachsprechen“ ist der Ablauf analog der Bedingung „Sprechen“ mit dem 

Unterschied, dass dem Probanden Kopfhörer aufgesetzt werden und er zusätzlich zu 

denselben visuellen Stimuli der Bedingung „Sprechen“ gleichzeitig einen akustischen 

Stimulus erhält. Dieser Stimulus ist der von einem professionellen Sprecher in je einer der 

drei Emotionen gesprochene Name „Anna“. Der Proband wird aufgefordert, das affektiv 

vokale „Anna“ möglichst genau nachzusprechen (Blonder et al., 1989; Weintraub et al., 

1981). 

 

Die Experimentalabschnitte „Sprechen“ und „Nachsprechen“ werden jeweils in der genannten 

Reihenfolge durchgeführt, um Übungseffekte vom „Nachsprechen“ auf das „Sprechen“ zu 

vermeiden. Die Erhebung der Sprachproben mit den individuellen Pausen dauert ca. 30 

Minuten. 

 

 

3.2.5   Datenanalyse 

 

Die Datenanalyse erfolgt anhand der im Experiment mit dem Softwareprogramm CTWave32 

(s. 2.5) aufgezeichneten Audioaufnahmen. Das gesprochene „Anna“ wird in der Auswertung 

jeweils mit dem Ziel bearbeitet, dass jedes „Anna“ durch Zuordnung zu den drei dargestellten 

Emotionen und dem dazugehörigen Block als eine eigenständige .wav-Datei gespeichert 

werden kann. Die Dateien werden entsprechend der Bedingungen „Sprechen“ oder 

„Nachsprechen“ des Experimentes in unterschiedlichen Dateiordnern abgelegt, da sowohl die 

Nomenklatur als auch die Datenanalyse identisch verlaufen. Dadurch ist eine nachträgliche 

Identifizierung und Auswertung möglich. Die Benennung der einzelnen Dateien erfolgt für 

alle aufgezeichneten „Annas“ analog. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, soll die 

Nomenklatur an einem exemplarischen Beispiel dargestellt werden:  

 

f1f2.wav f1 steht für den 1.Block von sechs fröhlich gesprochenen „Annas“ 

f2 steht für das zweite fröhlich gesprochene „Anna“ in diesem Block  

n2n4.wav n2 steht für den 2.Block von sechs neutral gesprochenen „Annas“ 

n4 steht für das vierte neutral gesprochene „Anna“ in diesem Block 

t3t6.wav t3 steht für den 3.Block von sechs traurig gesprochenen „Annas“ 

t6 steht für das sechste traurig gesprochene „Anna“ in diesem Block 
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Anschließend erfolgt eine weitere Auswertung mit dem Softwareprogramm PRAAT. Es wird 

jeweils jedes „Anna“ separat ausgewertet.  

 

In der Abbildung 14 

wird das Spektrogramm 

des Wortes „Anna“ im 

Programm PRAAT 

dargestellt. Der rot 

umrandete Bereich wird 

markiert und 

anschließend extrahiert. 

Er entspricht dem ersten 

„A“.  

 

 

 

 

Abb. 14 

 

 

Daraufhin wird, wie in 

der der Abbildung 15 zu 

erkennen ist, das zweite 

„A“ markiert und analog 

verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 15 
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Ausgewertet wird, indem für die jeweilige Bedingung die beiden zuvor extrahierten „A“s 

zusammengenommen die Werte für die Kriterien: Grundfrequenz (F0), Lautstärke und 

Tonhaltedauer ergeben. Da jede Bedingung mit drei Blöcken á sechs „Anna“s vertreten ist, 

werden je Emotion 18 „Anna“s ausgewertet und ein Mittelwert mit Standardabweichung für 

jedes Kriterium errechnet.  

 

Es werden im weiteren Verlauf die Daten des Patientenkollektivs den Daten des 

Kontrollkollektivs gegenübergestellt. 

 

Bei der Analyse der Lautstärke ist darauf zu achten, dass die mit CTWave32 aufgenommene 

und untersuchte Lautstärke mit dem zu Beginn des Experimentes aufgenommenen Eichton 

verrechnet werden muss, um die real bestehende und nicht durch den Receiver modulierte 

Lautstärke ermittelt werden kann. 
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4   Ergebnisse 

 

 

4.1   klinische Daten 

 

Die Erhebung der klinischen Daten zeigt, dass sich das Patientenkollektiv und die 

Kontrollgruppe mit nicht erkrankten Probanden weder im Alter noch im Bildungsstand (p = 

0,1) unterscheidet. Allerdings wird ein Unterschied im motorischen Teil des UPDRS und des 

BDI im Mann-Whitney-U-Test (jeweils: p < 0,001) deutlich (vgl. Tabelle 5). 

 

 

 

 PP 

(n=16) 

KP 

(n=16) 

Verhältnis ♂/♀ 1:1 1:1 

Alter (Varianz) 61,2 (44-74) 61,8 (43-74) 

Bildungsjahre 12,8 12,7 

   

MMST 29,3 29,3 

BDI 9,7 5,0 

   

Hoehn & Yahr 1,4 (0,4) - 

Erkrankungsdauer 4,7 (5,5)  

UPDRS-3 

Mittelwert (σχ) 

Varianz 

 

18,7 (8,8) 

4-26 Pkt. 

 

0 

0 Pkt. 

Levodopa 383 (150,4)  

 

Tabelle 5: Übersicht der demografischen Daten der Parkinsonpatienten (PP) und der Kontrollprobanden (KP); 
Darstellung der klinischen Daten (MMST, BDI, Hoehn & Yahr, UPDRS-3) und der mittleren Medikationsdosis. 
Signifikante Unterschiede sind fettgedruckt hervorgehoben. 
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4.2   neurophonetische Untersuchung 

 

Die Ergebnisse der neurophonetischen Untersuchung zeigen, dass eine signifikante 

sprechmotorische Störung bei Patienten mit Morbus Parkinson vorliegt.  

Bei der Untersuchung der Tonhaltedauer besteht bei allen untersuchten Vokalen bzw. 

Konsonanten ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden zu vergleichenden Gruppen. 

Bei der alternierenden Bewegungsrate (AMR) der Silben /pΛ/,/tΛ/,/kΛ/ und der sequentiellen 

Bewegungsrate (SMR) der Silbenfolge /pΛtΛkΛ/ ist sogar eine hochsignifikante Differenz zu 

beobachten. 

 

Die Ergebnisse der Auswertung in Bezug auf Tonhöhe und Lautstärke unter den 

Gesichtspunkten der Minima und Maxima sind eher uneinheitlich, sodass nur die maximale 

Tonhöhe als signifikant bezeichnet werden kann (vgl. Tabelle 6). 

 

Zusammengefasst weisen Parkinsonpatienten eine im Vergleich zu den Kontrollprobanden 

kürzere Tonhaltedauer für Vokale und Konsonanten, eine verminderte Fähigkeit zu 

alterierenden und sequentiellen Artikulationsbewegungen sowie eine geringere maximale 

Tonhöhe auf. Die minimale Tonhöhe, die maximale Lautstärke und die mittlere Lautstärke 

der Rufstimme sind bei beiden Gruppen nahezu gleich. 
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 Mittelwerte (σχ) T p 

 PP KP   

Tonhaltedauer (Sek.)     

     

/a/ 11,4 (6,3) 16,7 (7,3) -2,2 0,04 

/i/ 14,0 (6,7) 20,4 (8,3) -2,4 0,02 

/u/ 14,4 (7,1) 20,9 (8,2) -2,4 0,02 

/f/ 5,9 (4,0) 10,5 (6,1) -2,5 0,02 

/s/ 8,4 (5,0) 16,4 (8,8) -3,2 0,004 

     

AMR (Anzahl pro Sek.)     

     

/pΛ/ 4,8 (0,9) 6,4 (0,8) -5,3 0,0001 

/tΛ/ 4,7 (0,8) 6,5 (0,9) -5,4 0,0001 

/kΛ/ 4,6 (0,9) 6,1 (0,9) -4,7 0,0001 

     

SMR (Anzahl pro Sek.)     

     

/pΛtΛkΛ/ 1,6 (0,3) 2,1 (0,3) -4,3 0,0001 

     

minimale Tonhöhe (Hz) 89,2 (49,4) 106,2 (47,2) -1 n.s. 

maximale Tonhöhe (Hz) 319,7 (107,3) 398,9 (81,6) -2,4 0,03 

minimale Lautstärke (dB) 70,0 (15,9) 62,9 (4,0) 1,9 0,06 

maximale Lautstärke (dB) 109,0 (14,2) 108,1 (10,8) 0,2 n.s. 

mittlere Lautstärke  125,2 (14,0) 126,6 (7,0) -0,34 n.s. 

der Rufstimme (dB)     

 

Tabelle 6: Übersicht der Ergebnisse der neurophonetischen Untersuchung im Vergleich zwischen den 
Parkinsonpatienten (PP) und den Kontrollprobanden (KP) in Bezug auf Tonhaltedauer, AMR, SMR sowie 
Tonhöhe und Lautstärke unter spezifischen Gesichtspunkten. 
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4.3   akustische Affektkommunikation bei Morbus Parkinson 

 

Bei der Auswertung der akustischen Affektkommunikation werden die beiden Bedingungen 

„Sprechen“ und „Nachsprechen“ voneinander anhand der Parameter Tonhöhe (Hz), 

Lautstärke (dB), Dauer (sec) und der in Halbtonschritte eingeteilten Grundfrequenz (F0) 

getrennt beurteilt. 

 

 

4.3.1   Analyse der Tonhöhe (Hz), Lautstärke (dB) und Dauer (sec) 

 

In Tabelle 7 sind die einzelnen Werte im Vergleich zwischen Parkinsonpatienten und 

Kontrollprobanden für die jeweiligen erhobenen Sprechparameter in den drei Emotionen 

jeweils für die Aufgabe „Sprechen“ und „Nachsprechen“ dargestellt.  

 

Bei der Bedingung „Sprechen“ sind in Bezug auf die Tonhöhe und gleichzeitig auf die 

Lautstärke signifikante Unterschiede bei der Expression der Emotionen „fröhlich“ und 

„traurig“ erkennbar. Bei den beiden bereits genannten Parameter und der Dauer gibt es 

ansonsten keine signifikanten Unterschiede zwischen dem Kollektiv der Parkinsonpatienten 

und dem der Kontrollprobanden.  

 

Bei der Bedingung „Nachsprechen“ ist die Darstellung der Emotion „neutral“ bei der 

Tonhöhe im Vergleich der beiden zu untersuchenden Gruppen hochsignifikant. 

Bei der Lautstärke ergibt sich nur bei der Emotion „fröhlich“ ein signifikanter Unterschied. 

Bei allen anderen Parametern und den dazugehörigen dargestellten Emotionen ist keine 

Signifikanz zwischen den beiden Kollektiven erkennbar. 
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 „Sprechen" (gestellte Emotion) „Nachsprechen" 

       

 Mittelwerte (σχ)  Mittelwerte (σχ)  

 PP KP p PP KP p 

Tonhöhe (Hz)       

       

fröhlich 167,4 (48,3) 207,4 (50,6) 0,03 181,7 (42,0) 210,0 (48,0) n.s. 

neutral 138,9 (36,5) 148,5 (35,8) n.s. 137,1 (33,3) 140,4 (34,3) 0,001 

traurig 134,4 (35,2) 141,1 (41,3) 0,05 126,4 (30,7) 130,6 (34,2) n.s. 

       

Lautstärke (dB)       

       

fröhlich 72,8 (10,4) 79,3 (5,3) 0,03 79,6 (5,2) 83,2 (4,4) 0,04 

neutral 70,8 (10,6) 75,2 (4,6) n.s. 75,1 (5,3) 77,4 (3,8) n.s. 

traurig 71,8 (10,3) 77,7 (4,9) 0,04 74,9 (5,6) 77,7 (4,0) n.s. 

       

Dauer (sec)       

       

fröhlich 0,9 (0,2) 1,0 (0,2) n.s. 1,0 (0,2) 1,0 (0,1) n.s. 

neutral 0,9 (0,1) 0,8 (0,1) n.s. 0,8 (0,1) 0,8 (0,1) n.s. 

traurig 1,0 (0,2) 1,1 (0,2) n.s. 1,0 (0,2) 0,9 (0,1) n.s. 

 

Tabelle 7: Übersicht der Ergebnisse der akustischen Affektkommunikation im Vergleich zwischen den 
Parkinsonpatienten (PP) und den Kontrollprobanden (KP) in Bezug auf Tonhöhe, Lautstärke und Dauer. 
Signifikante Unterschiede sind fett gedruckt hervorgehoben. 

 
 

In Abbildung 16 sind mit Hilfe von Hoch-Tief-Diagrammen dargestellt, welchen 

Leistungsbereich die beiden Gruppen in den einzelnen Bedingungen und Aufgaben zeigen. 

An den Tiefpunkten sind jeweils die Werte für die Bedingung „traurig“ abgebildet, an den 

Hochpunkten die der Bedingung „fröhlich“. Alle Werte der „neutral“ Bedingung befinden 

sich innerhalb dieses Bereiches. 
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Die äußeren schwarzen Balken 

beziehen sich auf die Differenz der 

maximal und minimal gezeigten 

Leistung in der neurophonetischen 

Untersuchung, die als motorische 

Sprechkapazität bezeichnet wird. 

 

Die Balken „Vorgabe“ (grau) 

eutlich wird, dass der Bereich für 

e „gestellte Emotion“ bei PP 

 

illustrieren den vom vorgegebenen 

Sprechermodell gezeigten 

Differenzbereich in der fröhlichen 

und traurigen Sprache. Die Balken 

„Nachsprechen“ und „gestellte 

Emotion“ (=„Sprechen“) stellen 

die erreichten Tonhöhen (oben) 

und Lautstärkebereiche (unten) in 

der akustischen Affekt-

kommunikation dar, ermittelt über 

die Differenzbildung zwischen 

fröhlicher und trauriger Bedingung 

[f(x)=„fröhlich“-„traurig“]. 

 

 

D

di

deutlich geringer ausgeprägt ist, 

als der Bereich bei den KP und im 

Vergleich zum Umfang in der 

Nachsprechaufgabe. Die 

motorische Kapazität ist bei beiden 

Gruppen ähnlich stark ausgeprägt. 

 
Abb. 16: Überblick über die motorische Kapazität im 
Verhältnis zu den einzelnen Parametern Tonhöhe (oben) 
und Lautstärke (unten) des Patienten- und 
Kontrollkollektivs 
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4.3.2   Analyse der Grundfrequenz (F0) in Halbtonschritten 

0) der Sprachproben wurde zusätzlich aufgrund der verschiedenen 

Frequenzen bei Männern und Frauen 

. Es sind wiederum die Differenzen zwischen den Werten der beiden 

odalitäten „fröhlich“ und „traurig“ angegeben. Die oberen Balken beziehen sich auf die 

 

Die Grundfrequenz (F

in Halbtonschritte umgewandelt und in Abbildung 17 

zusammengefasst

M

Daten der Parkinsonpatienten, die unteren auf die der Kontrollprobanden. Der mittlere 

Frequenzbereich für die mögliche Grundfrequenz (F0) der sprechmotorischen Leistung ist in 

dem untersten Balken (schwarz) der Abbildung zu sehen. Beide Kollektive (PP und KP) 

unterscheiden sich nicht in dem Frequenzbereich, der sprechmotorisch möglich ist und 

ungefähr 1,5 Oktaven umfasst. Die einzelnen Werte sind in Tabelle 8 zusammengefasst. 

 

 

Abb. 17: Übersicht der Grundfrequenzen (F0) in Halbtonschritten in den jeweiligen Bedingungen 
in Bezug auf die mögliche sprechmotorische Leistung. 

 

 Mittelwerte der Halbtonschritte (σχ)  

 PP KP p 

sprechmotorische 

Leistung 23,5 (15,7) 24,4 (8,8) n.s. 

"gestellte Emotion" 6,8 (3,3) 8,7 (3,4) 0,01 

"Nachsprechen" 3,6 (2,3) 6,3 (2,5) n.s. 

 
Tab. 8: Zusammenfassung und Übersicht der Grundfrequenzen.  
Signifikante Unterschiede sind fett gedruckt hervorgehoben. 
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Bei der Bedingung „gestellte Emotion“ rechen“ ( das P enkollektiv 

eine signifikant geringere Bandbreite leich zu ntrollp nden. Eine 

ehrfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA = analysis of variance) mit den Faktoren 

und „Aufgabenstellung“ (Sprechen vs. 

gigkeit 

cher 

usätzlich zu den vorangegangenen Untersuchungen wurde eine Regressionsanalyse 

urchgeführt. In Abbildung 18 sind die Punktwolken mit den individuellen Werten der 

 Vergleich zwischen der motorischen Leistung (pitch range) und 

es Tonhöhenumfangs in den beiden emotionalen Aufgaben (pitch change) zu sehen. Um zu 

Sänger während der normalen emotionalen Umgangssprache nicht den ihm möglichen 

 bzw. „Sp rot) zeigt atient

im Verg  den Ko roba

m

„emotionalen Bedingung“ (fröhlich, traurig, neutral) 

Nachsprechen) als Innersubjektfaktoren und „Gruppe“ (Parkinsonpatienten vs. 

Kontrollprobanden) als Zwischensubjektfaktoren ergab signifikante Haupteffekte für die 

Faktoren „Emotion“ und eine signifikante Interaktion „Aufgabenstellung x Emotion“.  

Dies bedeutet, dass in beiden Gruppen die unterschiedlichen emotionalen Bedingungen mit 

unterschiedlichen Tonhöhen gesprochen werden. Post hoc Analysen zeigten signifikante 

Unterschiede der Tonhöhen zwischen fröhlich – neutral und fröhlich – traurig. Zusätzlich 

unterscheiden sich die reproduzierten Tonhöhen in den emotionalen Stimuli in Abhän

der Aufgabenstellung, also eine signifikante Interaktion „Aufgabenstellung x Emotion“.  

Des Weiteren ergaben die Post hoc Analysen, dass beide Gruppen in der Bedingung 

„Nachsprechen“ signifikant höhere Werte bzw. Frequenzen bei der fröhlichen Expression 

(Sprache) produzierten als im Vergleich zu der „Sprechen“-Aufgabe. Darüber hinaus zeigten 

die Parkinsonpatienten einen signifikant reduzierten Tonhöhenbereich bei fröhli

Expression im Vergleich zu den Kontrollprobanden in beiden Aufgaben.  

Außerdem ist der Bereich der Grundfrequenz (F0), der motorisch zu produzieren möglich ist, 

ungefähr um den Faktor 3 größer als derjenige, der für affektive Sprachbildung in diesem 

Experiment sowohl von dem Patienten-, als auch vom Kontrollkollektiv benutzt wird. 

 

 

4.3.3   Regressionsanalyse 

 

Z

d

experimentellen Gruppen im

d

verdeutlichen, inwiefern die Analyse eine gewisse Relevanz hat, soll an einem Beispiel 

gezeigt werden, welcher Zusammenhang untersucht wird.  

Ein Opernsänger beispielsweise kann mit seiner trainierten Stimme einen sehr großen 

Tonhöhenumfang – meist mehrere Oktaven – produzieren. Trotz dieser Gegebenheit nutzt der 
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 gesamten Tonhöhenumfang aus, sondern wird sich in einem gängigen Umfang befinden. Es 

so nun 

ntersucht, ob eine lineare Beziehung zwischen der motorischen Sprechkapazität und dem zur 

gibt allerdings auch Menschen, die von Natur aus nur ein sehr begrenztes Spektrum an 

Variabilität der Tonhöhe haben. Diese nutzen vielleicht aber ihren gesamten zur Verfügung 

stehenden Tonhöhenumfang für die emotionale Umgangssprache voll aus. Es wird al

u

Verfügung stehenden Tonhöhenumfang besteht, sowohl für die emotionale Bedingung 

„Sprechen“, als auch für die Bedingung „Nachsprechen“. 

Die lineare Regressionsberechnung ergab keine Korrelation zwischen beiden Parametern für 

beide Aufgabenstellungen. Die individuelle Leistung für den Tonhöhenbereich bei 

emotionaler Expression wird also nicht bestimmt durch die Leistung, die der Person 

insgesamt an Tonhöhenumfang zur Verfügung steht. 
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 Abb. 18: Korrelation der Sprachproduktion bei den emotionalen Bedingungen  
in Bezug zu der maximal möglichen motorischen Sprechkapazität. 
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5   Diskussion 

 

 

Aus den Ergebnissen lassen sich folgende Kernaussagen ableiten: 

 

 

I. Die neurophonetische Untersuchung zeigte eine motorische Beeinträchtigung der 

Sprachproduktion bei Parkinsonpatienten im Vergleich zu gesunden Probanden. 

II. Parkinsonpatienten nutzen bei affektiver Kommunikation nur einen geringen Anteil der 

eigenen sprechmotorischen Leistung im „posed emotion“ Experiment, obwohl ihnen 

mehr Leistung zur Verfügung steht.  

III. Bei Vorgabe akustisch-emotionaler Stimuli können Parkinsonpatienten zu größerer 

Ausschöpfung ihrer sprechmotorischen Leistung motiviert werden. 

IV. Folglich besteht nicht nur eine reine motorische Störung, sondern auch eine 

Beeinträchtigung der emotionalen Verarbeitung. 

V. Da der Morbus Parkinson eine Dopaminmangelerkrankung darstellt und Dopamin als 

neuronaler Transmitter fungiert, ist das Fehlen oder die Verminderung von Dopamin ein 

wesentlicher Bestandteil von Störungen in der emotionalen Verarbeitung. 

 

 

 

Die Untersuchung der Expression bei akustischer Affektkommunikation wurde mit dem 

Paradigma der gestelllten Emotion („posed emotion“) durchgeführt. Hierbei werden 

Probanden aufgefordert, Emotionen bewusst darzustellen. Da in dieser Versuchsreihe also 

keine natürlichen, „echten“ Emotionen erzeugt wurden, sollte eine analoge Übertragung der 

Ergebnisse auf diese nicht ohne Vorbehalt geschehen. Trotzdem ist zu bedenken, dass die 

natürliche Kommunikation in der Regel eine Mischung aus natürlicher und gestellter Emotion 

ist (Arndt et al., 1991; Caffi et al., 1994; Marty, 1908). 
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Ziel der Studie war es, genauer zu untersuchen, inwiefern Patienten mit Morbus Parkinson in 

der Expression emotionaler Sprache beeinträchtigt sind. Um diesen Aspekt der affektiven 

Artikulation genauer zu untersuchen, ist es nötig, sich eine genaue Vorstellung von den 

Prozessen zu verschaffen, die überhaupt an der Produktion dieser beteiligt sind. Im Folgenden 

werden die drei Hauptschritte nach Willem J.M. Levelt (1999) in einer vereinfachten 

Zusammenfassung vorgestellt. 

 

 

(1)   Konzeptualisierung: 

Einschätzung der eigenen emotionalen Verfassung und Etablierung der mentalen 

Repräsentation des verwendeten auditorischen Signals, das der Zuhörer hören wird und 

dessen Inhalt er erschließen kann. 

 

(2)   Formulierung: 

Vorbereitung eines motorischen Programms, das an der Erzeugung des auditorischen Signals 

beteiligt ist, das verwendet werden soll. 

 

(3)   Artikulation: 

Exekution und Kontrolle der Motorik unter Mithilfe des Artikulationsorgans und weiterer 

Muskulatur. 

 

 

Nach der Darstellung des Ablaufes der einzelnen Schritte der affektiven Artikulation ist jetzt 

genauer zu betrachten, auf welchem Level der Verarbeitung bzw. Produktion bei 

Parkinsonpatienten eine Beeinträchtigung auftritt, oder auch nicht auftritt. Die Diskussion 

wird die Ergebnisse aufgreifen, um die einzelnen Schritte (1) bis (3) nachzuvollziehen.  

Die motorische Beeinträchtigung der Sprache ist zu erklären durch den Dopaminmangel in 

der Substantia nigra und dem Putamen, der zu Dysphonie, undeutliche Sprache und einer 

Reduktion der Sprachlautstärke in späten Stadien des Morbus Parkinson (Canter, 1963; 

Canter, 1965; Mora et al., 1977; Critchley, 1981; DeLong et al., 1983; LeDorze et al., 1992; 

Duffy, 1995; Ackermann, 1999).  

Nun stellt sich die Frage, wie sich die Beeinträchtigungen bei der affektiven Kommunikation 

bei Parkinsonpatienten mit der Dysfunktion der einzelnen  
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wurden, kann trotzdem nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden, dass eine eventuell 

unbemerkt gebliebene Dysarthrie die Ergebnisse beeinflusst hat.  

Die alternierende und sequentielle Bewegungsrate (AMR, SMR) ergaben bei den Ergebnissen 

signifikante bis hochsignifikante Unterschiede bei der Leistung beider Gruppen im Vergleich. 

Dieses kann als Bradykinesie des gesamten sprachproduzierenden motorischen Apparates bei 

der Produktion von Vokalen und Konsonanten im Zuge einer bei der Erkrankung auftretenden 

generalisierten Bradykinesie aufgefasst werden. Obgleich also die Parkinsonpatienten 

deutliche Anzeichen einer sprachlichen Dysdiadochokinese bei der AMR und SMR 

aufweisen, zeigen sie dennoch eine ähnliche Frequenzbandbreite wie die Kontrollprobanden. 

 

Eine fehlende Vorhersagbarkeit der individuellen Leistung im motorischen Teil des UPDRS 

und der individuellen Leistung in der emotionalen Frequenzänderung bei der Produktion und 

Reproduktion führt zu der Annahme, dass eine Unabhängigkeit zwischen emotionaler 

Verarbeitung und motorischer Leistung besteht. Dies wurde auch bereits von verschiedenen 

anderen Autoren in Bezug auf die korrekte Identifikation von emotionalen akustischen und 

visuellen Stimuli mehrfach beschrieben (Sprengelmeyer et al., 2003; Yip et al., 2003; 

Dujardin et al., 2004). Es könnte an dieser Stelle diskutiert werden, ob der Tonhöhenumfang 

mit dem Verlust der motorischen Sprechkapazität als eine Konstante der überhaupt möglichen 

Sprechkapazität abnehmen könnte. Dies kann jedoch mit dem Fehlen einer Korrelation 

zwischen Tonhöhenumfang und Sprechkapazität widerlegt werden (vgl. Abbildung 18), da 

auch bei gesunden Kontrollprobanden die mögliche Kapazität nicht den emotional benutzten 

Tonhöhenumfang beeinträchtigt. Außerdem wäre eine solche Verknüpfung eher unlogisch, 

weil die beabsichtigte emotionale Prosodie während der Kommunikation hauptsächlich vom 

Zuhörer, der dazu in der Lage sein muss, interpretiert wird und nicht von der motorischen 

Beeinträchtigung des Sprechers. Folglich kann also die Exekution und Kontrolle der Motorik 

(s. Abb. 19 (3)) nicht für das affektive Sprachdefizit der Parkinsonpatienten verantwortlich 

gemacht werden.  

  

Die Ergebnisse in Hinblick auf die motorische Sprachproduktion zeigen Parkinsonpatienten 

im Vergleich zu den Kontrollprobanden beinahe dieselbe Frequenzbandbreite von eineinhalb 

Oktaven. Eine Beeinträchtigung der F0 Modulation während der affektiven Kommunikation 

wäre vielleicht zu erwarten gewesen, wenn sich die größtmögliche Frequenzbreite, die für die 

affektive Frequenzmodulation benötigt wird, aufgrund der Erkrankung verschlechtert hätte.  
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Dies war allerdings nicht zu beobachten, da die Parkinsonpatienten eine dreifach größere 

Frequenzbreite produzieren konnten, die nötig ist, um affektive Sprachproduktion leisten zu 

können.    

Auffällig ist, dass bei der Bedingung „Nachsprechen“ die Parkinsonpatienten keine 

Schwierigkeiten bei der Imitation des extern vorgegebenen auditorischen Stimulus hatten. 

Folglich ist die Funktionsfähigkeit des vorbereitenden motorischen Systems und der 

motorischen Exekution und Kontrolle bewiesen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 

bereits die beabsichtigte auditorische Repräsentation etabliert hat. Anhand der Abb. 19 

bedeutet dies, dass, solange Schritt (1) extern vorgegeben wird, der Ablauf und somit Schritt 

(2) und (3) bei Parkinsonpatienten genauso gut funktioniert, wie bei den Kontrollprobanden.  

Eine Beeinträchtigung des motorischen Kortex in Verbindung mit den Basalganglien, ebenso 

dem Cerebellum und dem Artikulationsorgan bei der affektiven Kommunikation bei 

Parkinsonpatienten, ist nach diesen Ergebnissen unwahrscheinlich. Eine Parallele dazu wäre 

vielleicht die Dopaminsubstitutionstherapie. Obwohl alle untersuchten Parkinsonpatienten mit 

dieser Form der Dopamintherapie eingestellt waren, zeigten sie trotzdem Defizite in der 

Produktion von affektiver Kommunikation. Eine Möglichkeit der Erklärung dafür wäre neben 

der Funktion von Dopamin in den Basalganglien die zusätzliche Beteiligung von weiteren 

Neurotransmittern an der Konzeptualisierung, wie z.B. Serotonin.  

 

Der markanteste Unterschied in Hinblick auf das Modell der Verarbeitung von Sprache und 

Prosodie in dieser Studie zwischen den Bedingungen „Sprechen“ und „Nachsprechen“ liegt in 

der Tatsache, dass bei der Bedingung „Sprechen“ alle drei Hauptschritte vom Probanden in 

Eigenleistung ausgeführt werden müssen, ganz im Gegensatz zu der Bedingung 

„Nachsprechen“, bei der nur die Formulierung (2) und Artikulation (3) (s. Abbildung 19) dem 

Probanden abverlangt werden. Da die affektive Färbung von emotionaler Kommunikation 

unabhängig von (2) und (3) ist, kann vermutet werden, dass das Hauptproblem der Defizite in 

der Modulation der Frequenz bei affektiver Sprache kein motorisches Problem ist (Buck et 

Duffy, 1980; Critchley, 1981; Scott et Caird, 1983; Scott et al., 1984; LeDorze et al., 1992; 

Duffy, 1995; Breitenstein et al., 2001). Als Ursache für die bereits in den Ergebnissen 

dargestellten Defizite muss der Grund in der kognitiven emotionalen Verarbeitung gesucht 

werden. Mehrere Möglichkeiten können in Betracht gezogen werden, zum einen eine 

Beeinträchtigung der emotionalen Empfindung, oder ein Mangel an introspektiver Bewertung 

der eigenen emotionalen Verfassung, oder aber eine eingeschränkte Fähigkeit, eine passende  
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Prosodie als mentale Repräsentation aufzubauen. Bei verschiedenen Untersuchungen affektiv-

emotionaler Verfassungen und affektiver Kommunikation wird dem vorderen cingulärem 

Kortex (anterior cingular Cortex = ACC), einem Bereich des Stirnhirns, eine wichtige Rolle 

bei der emotionalen Verarbeitung, sowie der willkürlichen Kontrolle und der Einschätzung 

der eigenen emotionalen Verfassung zugeschrieben (Patriot et al., 1995; Bartels et Zeki, 2000; 

Damasio et al, 2000). In Folge einer Aktivitätssteigerung in diesem Kortexareal ist mit einer 

Verminderung der Tonhöhenvariation bei emotionaler Prosodie zu rechnen (Jürgens et von 

Cramon, 1982; Barrett et al., 2004). Weitere Studien zeigten eine erhöhte Aktivität im 

vorderen cingulären Kortex, während experimentell traurige Emotionen oder sogar 

Depression erzeugt bzw. induziert wurden (Mayberg, 1994; George et al., 1995; Damasio et 

al., 2000). Darüber hinaus wird ihm die Kontrolle über paralinguale Einflüsse bei affektiver 

Kommunikation zugeschrieben (Jürgens, 2002), und Studien, basierend auf bildgebenden 

Verfahren, lassen eine Schnittstellenfunktion des ACC bei der kortikalen Vernetzung von 

Aktion und Emotion vermuten (Mayberg, 1994).  

 

Die in dieser Studie geringer ausgefallene motorische Sprechkapazität der Parkinsonpatienten 

bei der Expression von affektiv-emotionalen Verfassungen in Form von Sprache könnte daher 

mit einer geringeren Aktivität des ACC einhergehen, aufgrund der abgeschwächten Inhibition 

durch die frontostriatale neuronale Vernetzung und den darin eingebundenen Basalganglien 

(vgl. Abbildung 19 (1) ).  

Des Weiteren erreichen Parkinsonpatienten im Vergleich mit den Kontrollprobanden einen 

signifikant höheren Punktwert im BDI (vgl. 2.3.4), und dies könnte als eine alternative 

Ursache für die Ausnutzung eines geringeren Tonhöhenumfangs bei affektiver 

Kommunikation angesehen werden. Allerdings ist diese Interpretation als eher 

unwahrscheinlich zutreffend zu bewerten, aufgrund einer fehlenden Wechselbeziehung 

zwischen den individuellen BDI-Punktwerten und der erreichten emotionalen 

Sprachvariationen. 

Beinahe bei 40% aller Parkinsonpatienten ist eine Depression nachweisbar vorhanden 

(Cummings et Mastermann, 1999), obwohl bis heute nicht eindeutig geklärt ist, ob die 

Depression eine Reaktion auf die Diagnose Morbus Parkinson und die einhergehenden 

Beeinträchtigungen ist, oder ob es als ein zusätzliches krankheitsspezifisches Symptom 

angesehen werden kann, da es das Resultat derselben neurochemischen Dysregulation ist. 

Somit wäre interessanterweise zu diskutieren, ob eine Funktionsstörung des dopaminergen  
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Systems sowohl die bereits bekannten motorischen Störungen, als auch die Befindlichkeit 

beeinflussende Beeinträchtigungen hervorrufen kann. Als einen neuroanatomischen Hinweis 

darauf bietet die Abbildung 3 (vgl. 1.1.5.3), in der die Verschaltung und emotionale 

Verarbeitung von auditorischen und visuellen Stimuli dargestellt ist. Wie bereits erwähnt, 

treten beim Morbus Parkinson neuroanatomische Schäden in Form von Lewy-Neuriten, 

Lewy-Körperchen in der entorhinalen Region, dem Hippocampus und der Amygdala auf. Da 

dies im wesentlichen Sinne die drei Kernregionen des limbischen Systems und somit auch der 

emotionalen Verarbeitung sind, liegt es sehr nahe, dass beim Morbus Parkinson ebenfalls 

Beeinträchtigungen in der emotionalen Verarbeitung auftreten.  

 

Die mögliche Ausprägung einer depressiven Auslenkung des Affektes wurde mit Hilfe des 

BDI ermittelt. Der BDI ist ein Fragebogen, der von den Patienten/Kontrollprobanden selbst 

ausgefüllt wird und zur Objektivierung von Anzeichen einer Depression in der Klinik als 

Screening verwendet wird. Es ist also nachzuvollziehen, dass – genau wie bei allen anderen 

vom Patienten ausgefüllten Fragebögen – kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit 

besteht. Ein weiterer Kritikpunkt bzw. alternativer Erklärungsansatz für die hier dargestellten 

Ergebnisse ist die möglicherweise stärker ausgeprägte Depressivität bei Parkinsonpatienten, 

die in einem höheren BDI-Wert im Vergleich zu den Kontrollprobanden reflektiert wird. 

Darüber hinaus erfüllte nach objektiven klinischen Untersuchungen keiner der Patienten die 

klinischen Diagnosekriterien nach DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 1994; Turner, 2006), und es konnte keine signifikante Beziehung zwischen den 

individuellen BDI-Punktwerten und den Werten des Tonhöhenumfangs eruiert werden. Dies 

hat zur Folge, dass man bei Vorhandensein von Beeinträchtigungen von Gefühlserlebnissen, 

z.B. im Rahmen einer Depression, nicht automatisch auf Beeinträchtigungen der 

Sprachproduktion bei affektiver Prosodie schließen darf. Diese Beobachtung kann im 

Einvernehmen mit vielen anderen Autoren eine fehlende Korrelation zwischen Depression 

und emotionaler Verarbeitung aufzeigen (Pell et Leonard, 2003; Sprengelmeyer, 2003; Yip et 

al., 2003; Dujardin et al., 2004). Eine alleinige Interpretation der defizitären emotionalen 

Expression bei Parkinsonpatienten durch eine depressive Stimmung des Affektes erscheint 

demnach unwahrscheinlich. 
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In diesem Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass bei der Beeinträchtigung 

von emotionaler Wahrnehmung und deren Darstellung diese unabhängig sind in Bezug auf 

die kognitiven Fähigkeiten (Benke et al., 1998; Pell et Leonard, 2003), Alter, Fortschritt der 

Erkrankung, Grad der funktionellen Beeinträchtigung und motorische Störungen. Doch trotz 

dieser Erkenntnisse ist der Einfluss eines Defizits des Arbeitsgedächtnisses bei Patienten mit 

der Folge einer eingeschränkten Wiedererkennungsfähigkeit zu diskutieren (Breitenstein et 

al., 2001). Dies könnte auf eine Dysfunktion des fronto-striatalen Netzes zurückgeführt 

werden (vgl. Abb. 19 (1) ). In dieser Studie wurde die kognitive Leistung sowohl der 

Patienten, als auch der Kontrollprobanden nicht im Detail überprüft. Allerdings ist eine 

Beeinträchtigung oder alternative Interpretation der Ergebnisse durch ein eingeschränktes 

oder beschädigtes Arbeitsgedächtnis als sehr unwahrscheinlich anzunehmen, da die Dauer des 

zu erfassenden und verarbeitenden Wortes „Anna“ sich auf ungefähr 1000ms beschränkte. 

 

Bereits zu diesem Zeitpunkt beginnen weiterführende Untersuchungen an Parkinsonpatienten 

mit und ohne Medikation, um den Einfluss des Dopaminmangels auf vokale 

Affektkommunikation näher zu charakterisieren. 
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6   Zusammenfassung 

 

 

Beziehung zwischen dopaminergem System und akustischer Affektkommunikation: 

Untersuchung an Parkinsonpatienten 

 

Bei der Dopaminmangelerkrankung Morbus Parkinson stehen Störungen des motorischen 

Systems, da im Verlauf ausgeprägt und klinisch gut verifizierbar, im Vordergrund. Viele 

Patienten weisen jedoch auch Beeinträchtigungen der kognitiven Leistungen und des Affektes 

auf. Die Auswirkungen des Dopaminmangels auf expressive Affektkommunikation sind 

jedoch bislang wenig erforscht, wenngleich Ergebnisse von Experimenten zur emotionalen 

Kommunikation an gesunden Probanden für eine Beteiligung der Basalganglien sprechen. In 

der vorliegenden Arbeit wurden die Störungen der expressiv affektiven Kommunikation bei 

Patienten mit Morbus Parkinson unter dem Paradigma der gestellten Emotion („posed 

emotion“) mittels der akustischen Analyse von Stimmproben pathophysiologisch untersucht. 

Bei diesem Paradigma haben die Patienten und Kontrollprobanden gleichermaßen die 

Aufgabe, emotionale Äußerungen bewusst zu erzeugen und sprachliche Stimuli in trauriger, 

neutraler oder fröhlicher Art zu sprechen. Dabei werden die Stimuli in der Bedingung 

„Sprechen“ von den Probanden nach visueller Vorgabe in den entsprechenden Emotionen 

gesprochen, oder sie haben in der Bedingung „Nachsprechen“ die Aufgabe, vorgegebene 

affektiv-vokale Äußerungen so genau wie möglich nachzusprechen. Die Stimmproben 

wurden in Hinblick auf Tonhöhe (Hz), Lautstärke (dB), Dauer (sec) und Grundfrequenz (F0) 

in Halbtonschritten ausgewertet.  

 

Da die Dopaminmangelerkrankung Morbus Parkinson neben der im Rahmen der vorliegenden 

Studie untersuchten Beeinträchtigungen der Affektkommunikation auch Auswirkungen auf 

das motorische System hat, können diese zu einer Beeinträchtigung der Sprechmotorik im 

Sinne einer hypokinetischen Dysarthrie führen. Um den Einfluss möglicherweise vorhandener 

Dysarthrien zu kontrollieren, wird eine neurophonetische Untersuchung durchgeführt, um die 

sprechmotorischen Fähigkeiten bzw. sprechmotorische Leistung näher zu charakterisieren. 

Betrachtet man die Ergebnisse, zeigen Parkinsonpatienten im Vergleich zu den 

Kontrollprobanden erwartete motorische Einschränkungen in Form von kürzerer 

Tonhaltedauer für Vokale und Konsonanten, einer verminderten Fähigkeit zu alterierenden 
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und sequentiellen Artikulationsbewegungen sowie einer geringeren maximalen Tonhöhe. Zur 

Überprüfung dieser Ergebnisse im Kontext der affektiven Kommunikation diente das „posed 

emotion“ Experiment. Das Paradigma der gestellten Emotion („posed emotion“) 

verdeutlichte, dass Parkinsonpatienten bei affektiver Kommunikation nur einen geringen 

Anteil der sprechmotorischen Leistung ausnutzen, der ihnen eigentlich zur Verfügung steht. 

Diese motorische Leistung kann allerdings unter Vorgabe eines akustischen Modells 

gesteigert werden, so dass die Patienten von bereits vorgesprochenen akustischen Stimuli klar 

profitieren. 

Zusätzlich zu den vorangegangenen Untersuchungen konnte kein Zusammenhang zwischen 

der sprechmotorischen Fähigkeit und der Ausnutzung dieser gefunden werden. Es kann also 

nicht davon ausgegangen werden, dass die in dem Paradigma der gestellten Emotion 

gezeigten Ergebnisse rein auf eine motorische Störung zurückgeführt werden können, 

sondern, dass auch die emotionale Verarbeitung beeinträchtigt ist. 

 

Im Hinblick auf mögliche Therapieansätze wären weitere Untersuchungen der emotionalen 

Verarbeitung und der daran beteiligten hirnorganischen Strukturen sinnvoll. Als direktes 

therapierelevantes Resultat ist sicherlich der durch Darbietung akustischer Stimuli mögliche 

Benefit, der im Rahmen logopädischer Behandlung ausgenutzt werden sollte.  

Die Ergebnisse sollen neue Aufschlüsse über die Rolle des dopaminergen Systems für die 

Affektkommunikation beim Menschen geben und so das Verständnis dieser Erkrankung und 

ihrer Therapie in wesentlichen Punkten erweitern.  
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Anamneseerhebungsbogen: 

 

ProbandIn 
 
Adresse 
 
 
 
Datum 
 
Untersucher 
 
 

 

Geburtsdatum / Alter 

Familienstand / Kinder 

schulische & berufliche Bildung 

 

Krankheitsbeginn 

Medikamente 

weitere Erkrankungen 

subjektive Veränderungen des Sprechens 

 

 

Können Gefühle ausgedrückt werden? 

 

 

Veränderungen im Alltag 

 

 

Kommentar Experiment POEM 

 

Kommentar Experiment POEM – Modell  
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klinisch neurologische Untersuchung: 

 

 

 

Atmung 

 

Ruhe  

Sprechen  

 
 

Körpertonus 

 

 

 

 

 

Kopfhaltung / Schulter 

 

 

 

 

 

Kehlkopf 
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Ruhe: Kiefer, Gesicht, Zunge & Gaumenbogen (visuell & taktil) 
 

 
 
 

 

 

Sensibilität: Gesicht, Zunge & Gaumenbogen 
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Beurteilung der Willkürmotorik 

 Stärke Geschwin-

digkeit 

Umfang Gleich- 

mäßigkeit 

Tonus Genauig- 

keit 

Zunge       
Lippen       
Nase       
Augen       
Stirn       
Kiefer       
Gaumen       
o.B.  = ordentlicher Befund  gw = grenzwertig  
-  = leicht vermindert  - -  = deutlich vermindert 
+ = leicht erhöht  ++ = deutlich erhöht 
 
Zunge 

 

 

 

Lippen 
 

 

 

Nase 

 

 

 

Augen 

 

 

 

Stirn 

 

 

 

Kiefer 
 
 
 
Gaumen (Hebung, Nasalität) 
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Reflexe 

 
Masseterreflex  

Palatalreflex  

Würgreflex  

Husten  

pathologisch? Beissreflex - Schnauzreflex - Saugreflex  

 

Emotionale Bewegungen 

 
 

 

 

 

 
 
 

Zusammenfassung 
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neurophonetische Untersuchung 

 

 

Zählaufgabe (Ziegler, 1998) 

 
eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sie - ben - acht - neun - zehn - elf - zwölf - drei - zehn - 
vier - zehn - fünf - zehn - sech - zehn - sieb - zehn - acht - zehn - neun - zehn - zwan - zig 
 
Unterstreichung = inspiratorisches Sprechen; || = Einatmung 
 

 

Tonhaltedauer 

 
/a/ = ________________ (16 - 50 > 12s; > 50 > 10s) auffällig ? O Ja O Nein 
/i/ = ________________   
/u/ = ________________   
 
/f/  = ________________ (16 - 50 > 10s; > 50 > 08s) auffällig ? O Ja O Nein 
/s/ = ________________   
 
 
 
 
 
Gleitton / Tonleiter 

 
Gleitton  auffällig ? O Ja O Nein 
Tonleiter auffällig ? O Ja O Nein 
 
 
 
Diadochokinese 

 

Aufgabe Anzahl Zeit Hz Qualität 

/pa/     

/ta/     

/ka/     

/pataka/     

/hahaha/     

/nanana/     

/tannatanna/     
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Nachsprechaufgaben (Kontrastierung stimmhaft / hauchende Phonation Anlaut) 

 

stimmhaft hauchend stimmhaft hauchend 
Eis heiß eilen heilen 
aus Haus Eulen heulen 
alt Halt essen Hessen 
Ast Hast eben heben 
echt Hecht offen hoffen 

 
 
 
Satzvorspann Münchener Verständlichkeitsprofil (MVP, Ziegler et al. 1992) 

 

Weißt Du, was diese Essen kostet Vorderzunge 
Olga Will lieber Rührei stimmhaft, oral 
Ich möchte es doch nicht weich gekocht! Hinterzunge 
Zum Dessert ein schönes Eis? Vorderzunge 
Vier von fünf Äpfeln waren verfault. Lippen 
In meiner Wohnung waren Mäuse. stimmhaft, nasal 
Macht doch endlich Licht in der Küche. Hinterzunge 
Neun Männer bangen um ihr Leben. stimmhaft nasal 
Fünf vor vier fielen die Würfel. Lippen 
Wollt ihr blaue Bälle oder gelbe? stimmhaft, oral 

 
 

 

 

 

 
 

Art. Modus Stimmhaftigkeit Vokallänge 

Ball Wall Bass Pass bitten bieten 
Bach wach Bein Pein Mitte Miete 
Pass Fass backen Packen Füllen Fühlen 
Pest Fest Dorf Torf Hütte Hüte 
Tal Zahl Deich Teich beten Betten 
Topf Zopf danken tanken stellen stehlen 
teilen Zeilen Guss Kuss Hölle Höhle 
tanken zanken gern Kern Ratten Raten 
Schutt Schuss Gasse Kasse Masse Maße 
Ritt Riss Mieder Mieter Ofen offen 
Lot Los leiden leiten Pollen Polen 
Schutz Schuss leider Leiter Robbe Robe 
Katze Kasse   Putte Pute 
reizen reißen   Busse Buße 
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Akzentuierung  

 
ein BAUM  EINbaum 
 
ein STEIN EINstein 
 
umFAHren Umfahren 
 
überSETzen ÜBERsetzen 
 
 
 
 

Resonanz  

 
Gutzmann I-A Probe 
 
 
Czermak - Probe 
 
 

Jitter & Shimmer 

Tonhaltedauer 

 
/a/ = ________________ Mittlere Sprechstimmlage, ca. 5 Sekunden „Schön“ 
/i/ = ________________   
/u/ = ________________   
 
 
 

MAXIMALAUFGABEN 

 
Maximale Tonhöhe - singen 
 
Minimale Tonhöhe - singen 
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Neu Eichen 

 

MAXIMALAUFGABEN 

Monate so leise wie möglich sprechen 
 
 
 
 
Monate so laut wie möglich sprechen 
 
 
Lautstärkekontrolle  

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5     auffällig ? O Ja O Nein 
 
 
 
Bei mittlerer Sprechstimmlage einen Ton so leise wie möglich singen 
 
 
Bei mittlerer Sprechstimmlage einen Ton so laut wie möglich singen  
 
 
 

Zusammenfassung 
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