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 „ Ich habe noch so viel Musik im Kopf, ich habe noch nichts gesagt, ich habe noch alles 

zu sagen!“ (Maurice Ravel) 

„… und ich spüre eine innere Zerrissenheit, weil ich die gewaltige Ideenwelt in meinem 

Kopf zu Papier bringen will, aber nicht kann..„ (aus einem Briefwechsel zwischen 

Maurice Ravel und Sigmund Freud,1934) 

 

1.Einleitung 

 

Maurice Ravel schrieb diese Zeilen Hilfe suchend an den Psychoanalytiker Sigmund 

Freud. Diesem erschien es rätselhaft, dass ein erfolgreicher Berufsmusiker an einer 

derart dissoziierten Wahrnehmung litt. Nach einer Therapiesitzung in Wien stellte Freud 

folgerichtig die Diagnose einer Depression, die er in einem nicht überwundenen 

Vaterkomplex begründete, weil derartige Musikwahrnehmungsstörungen damals nicht 

bekannt waren. Wir wissen heute, dass Maurice Ravel Beeinträchtigungen sowohl 

musikalischer wie auch sprachlicher Funktionen aufwies: Aufgrund eines ursächlich 

nicht eindeutig geklärten Abbauprozesses im linken Schläfen- und Scheitellappen litt er 

unter einer fortschreitenden Aphasie mit Störungen des Lesens, Schreibens und 

sinnvoller Bewegungsabläufe (ideomotorische Apraxie). Obwohl er „die Musik im Kopf 

hörte“, Melodien erkennen sowie fehlerhafte Intonation und Rhythmus wahrnehmen 

konnte, war es ihm nicht mehr möglich, ganze Musikstücke niederzuschreiben oder zu 

spielen. Es gelang ihm demnach offensichtlich nicht mehr, die verschiedenen 

notwendigen musikalischen Einzelleistungen zu integrieren (Amaducci, Grassi & Boller, 

2002). 

Insgesamt ist der Begriff Aphasie in der Öffentlichkeit viel weiter verbreitet als die 

Bezeichnung „Amusie“. Dies liegt an der Tatsache, dass Sprachstörungen für einen 

Menschen eine besondere Dramatik aufweisen, vor allem dann, wenn sie so 

ausgeprägt sind, dass er sich seiner Umwelt nicht mehr verständlich machen kann. 

Dem gegenüber wird der Wegfall von musikalischen Fähig- und Fertigkeiten weniger 

drastisch wahrgenommen, denn meist hören nur Berufsmusiker oder musikalisch aktive 

Amateure so analytisch und genau, dass ihnen subtile Verluste in der 

Tonhöhenunterscheidung oder Rhythmusdifferenzierung auffallen.  

In den letzten Jahren berichten Zeitungen, populärwissenschaftliche Bücher und auch 

das Fernsehen zunehmend über das Gebiet der Musikwahrnehmung und ziehen damit 
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auch das Interesse des breiten Publikums für dieses Gebiet an. Aber auch in der 

Wissenschaft ist der Forschungsdrang durch die fortschreitende Technik und die damit 

einher gehenden verbesserten bildgebenden Darstellungen zerebraler Prozesse neu 

entfacht worden. Dadurch ist man auf dem Weg, das Gehirn bei der Verarbeitung von 

Musik zu verstehen, ein gutes Stück vorangekommen. 

1.1 Definition des Krankheitsbildes der Amusie 

Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns können vielfältige Beeinträchtigungen 

musikalischer Fähigkeiten nach sich ziehen. Diese sogenannten Amusien ereignen 

sich am häufigsten in der Folge von Schlaganfällen oder Hirnblutungen, können aber 

auch durch neurochirurgische Eingriffe, Schädel-Hirn-Verletzungen, Tumore und 

entzündliche oder degenerative Hirnerkrankungen bedingt sein. Ähnlich wie die als 

Aphasien bezeichneten Störungen von Sprachfunktionen können Amusien sowohl 

rezeptiv als gestörte Wahrnehmung von Musik als auch expressiv mit 

Beeinträchtigungen produktiver Fertigkeiten auftreten. Bei Schlaganfallpatienten sind 

Defizite in Teilbereichen der Musikverarbeitung sogar häufiger zu finden als 

Sprachstörungen (Peretz, 1990; Schuppert, 2000). Ihr Nachweis erfordert jedoch eine 

systematische Untersuchung der musikalischen Funktionen, da sich die Patienten, 

sofern sie keine aktiven Musiker sind, der amusischen Defizite oft nicht bewusst sind, 

obwohl sie durch die Ausfälle ihre Lebensqualität als deutlich reduziert empfinden. 

Amusien können nur vorübergehend vorhanden sein, aber auch dauerhaft bestehen 

bleiben. Ihr Ausprägungsgrad und die Ausfallsmuster sind ausgesprochen heterogen, 

doch Totalausfälle aller musikalischen Leistungen sind nur selten zu beobachten 

(Peretz, 1990; Schuppert, 2000; Altenmüller, 2002).  

1.2 Rezeptive Amusie 

Rezeptive Amusien stellen eine Sonderform der auditiven Agnosie dar. Diese ist durch 

eine beeinträchtigte zentralnervöse Verarbeitung von komplexen akustischen 

Informationen trotz eines intakten Hörvermögens charakterisiert (Engelien, 2002). Alle 

am Hören und Verstehen von Musik beteiligten Komponenten können einzeln oder 

kombiniert sowohl auf frühen als auch auf späteren, komplexeren Verarbeitungsstufen 

der Musikwahrnehmung von Störungen betroffen sein.  

Die basalen, frühen musikalischen Wahrnehmungsprozesse sollten am Anfang einer 
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Überprüfung rezeptiver Funktionen stehen. Die Fähigkeit der einfachen 

Tonhöhenunterscheidung ist Grundlage für die komplexe Mustererkennung höherer 

musikalischer Funktionen. Störungen komplexerer Stufen der Musikverarbeitung 

betreffen überwiegend die verschiedenen Aspekte der Wahrnehmung von Melodien und 

musikalischen Zeitstrukturen. Diese können nach kognitionstheoretischen Ansätzen in 

jeweils lokale, d.h. analytische oder globale, also ganzheitliche Verarbeitungsweisen 

differenziert werden. Bei der Melodieverarbeitung sind demnach zwei Parameter 

funktional bedeutend: Das konkrete Intervall zwischen zwei aufeinander folgenden 

Tönen, welches lokal verarbeitet wird, und die Kontur, also der melodische Verlauf, der 

einem globalen Verarbeitungsprozess unterliegt. Analog wird beim Hören von 

Zeitstrukturen zwischen dem lokal analysierten präzisen Rhythmus und dem eher 

global verarbeiteten Metrum, also dem zugrunde liegenden Puls einer Tonfolge 

unterschieden. Rezeptive Störungen dieser Funktionen lassen sich durch 

Diskriminationsaufgaben objektivieren: Im melodischen Bereich treten Defizite in der 

Unterscheidung von zwei nacheinander präsentierten intervallveränderten (dabei 

konturerhaltenden) oder/und konturveränderten Melodien auf. Verarbeitungsschwächen 

musikalischer Zeitstrukturen zeigen sich in Diskriminationsproblemen nacheinander 

gespielter Vergleichsrhythmen bzw. unterschiedlicher Metren (Details siehe bei Peretz, 

1990; Schuppert, 2000). 

Einschränkungen oder Verluste des musikalischen Gedächtnisses sind in der Folge 

rechtsseitiger, aber auch einiger linksseitiger Hirnläsionen dokumentiert worden (Ayotte, 

2000). Typischerweise sind diese Patienten nicht mehr in der Lage, ursprünglich 

vertraute Melodien wieder zu erkennen.  

1.3 Expressive Amusie 

Störungen expressiver musikalischer Fertigkeiten nach Hirnschädigungen können alle 

Parameter der Musikausübung in zahllosen Varianten betreffen. Benton (1977) 

unterscheidet zwischen dem Verlust der Fähigkeit zu singen, zu pfeifen oder eine 

Melodie zu summen (oral-expressive Amusie), sowie der verloren gegangenen 

Fähigkeit, Musik niederzuschreiben (musikalische Agraphie) und Einbußen in 

instrumentalen Fertigkeiten (instrumentale Amusie oder musikalische Apraxie). So 

findet sich in der Literatur die Beschreibung eines Patienten mit ursprünglich gutem 

sängerischen Können, dessen Fähigkeit zu singen und zu pfeifen nach einer Verletzung 

im Bereich des rechten Stirnhirns verloren ging, während das melodische Gedächtnis 
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jedoch intakt blieb (Benton, 1977). Polk und Kertesz beschreiben eine Klavierlehrerin 

mit einer Apraxie nach beidseitigen degenerativen Hirnschädigungen unklaren 

Ursprungs. Sie verlor die Fähigkeit, beidhändig Klavier zu spielen und ihr Spielen und 

Singen war melodisch systemlos sowie rhythmisch und metrisch fehlerhaft geworden 

(Polk & Kertesz, 1993).  

Bei ausgebildeten Musikern sind expressive Amusien als katastrophal erlebte Einbußen 

unmittelbar zu erkennen und wurden in einer Reihe weiterer Fallbeispiele dokumentiert 

(Übersicht bei Benton, 1977). Bei Musiklaien können sie jedoch leicht unentdeckt 

bleiben und wurden kürzlich erstmalig von Altenmüller und Steinwede (2002) 

systematisch untersucht. Sie testeten Schlaganfallpatienten  auf ihre Fähigkeit, einfache 

rhythmische und melodische Elemente zu reproduzieren. Hierbei zeigten sich im 

Vergleich noch größere Beeinträchtigungen als bei den zusätzlich getesteten rezeptiven 

Fertigkeiten.  

1.4 Amusien und Sprachstörungen 

Amusien kommen häufig als isolierte Störung vor, können aber auch von Aphasien 

begleitet sein (Schuppert, 2000; Peretz 2003). Dabei unterliegt die Koexistenz von 

musikalischen und sprachlichen Verarbeitungsstörungen keinem definierten Muster. 

Zahlreiche Fallberichte dokumentieren das Auftreten von Aphasien ohne jegliche 

Beeinträchtigung musikalischer Fertigkeiten. Besonders eindringlich schildert dies der 

Fall des russischen Komponisten Shebalin, der nach linksseitigen Hirnblutungen trotz 

schwerster und bleibender Ausfälle der Sprachfunktionen unvermindert kompositorisch 

tätig bleiben konnte. Doch umgekehrt sind auch vielfach ausgeprägte Amusien ohne 

Sprachdefizite beschrieben (Übersicht bei Brust, 2003). Zusammenfassend lassen sich 

aus der Tatsache einer vorhandenen Aphasie weder die Existenz noch der eventuelle 

Typ einer Amusie ableiten, sondern es sind uneinheitliche und widersprüchliche 

Ausfallsmustern zu beobachten. Man geht heute von einer sogenannten doppelten 

Dissoziation aus, wonach die Verarbeitung von Sprache und Musik überwiegend nicht 

auf gemeinsamen, sondern auf separaten Nervenzellverbänden zu basieren scheint 

(Peretz, 2003). 
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1.5 Neuroanatomie der Musikwahrnehmung 

Die funktionelle Neuroanatomie der Musikwahrnehmung ist durch Vielfalt und 

Widersprüchlichkeit der Befunde gekennzeichnet. Die Vielfalt entsteht zum einen durch 

die Komplexität von Musik, denn die verschiedenen Teilaspekte werden in 

unterschiedlichen, teilweise überlappenden neuronalen Netzwerken verarbeitet. 

Andererseits sind diese neuronalen Substrate, wie oben erläutert, stark 

erfahrungsabhängig. Als Faustregel gilt, dass frühe Verarbeitungsstufen der 

Musikwahrnehmung, z.B. Tonhöhen- und Lautstärkediskrimination noch interindividuell 

recht konstant in primären und sekundären auditiven Arealen beider Hemisphären 

stattfinden. Spätere Verarbeitungsstufen und komplexere Mustererkennungsprozesse, 

wie die Wahrnehmung von Melodien und von Zeitstrukturen, sind jedoch nicht mehr auf 

interindividuell konstante, eng umgrenzte neuronale Netzwerke zurückzuführen.  

1.5.1 Frühe Verarbeitungsstufen der Musikwahrnehmung 

Wie bei jeder auditiven Verarbeitung wird auch beim Musik hören zunächst die 

aufsteigende Hörbahn von den beiden Cochleae bis zur primären Hörrinde (A1) in den 

beiden Heschl’schen Querwindungen (Brodman Areal 41) durchlaufen. Im primären 

auditorischen Kortex reagieren viele Neurone nicht nur auf reine Sinustöne, sondern 

auch auf komplexe akustische Reize. Bereits auf dieser Stufe besteht eine 

Spezialisierung beider Hirnhemisphären. So erfolgt die Verarbeitung sehr rascher 

Zeitstrukturen (beispielsweise die Stimmeinsatzzeiten bei der Artikulation von 

Konsonanten) eher in der linksseitigen, die Verarbeitung von Spektren und Klangfarben 

eher in der rechtsseitigen Area 41 (Zatorre, 2001). Lautstärkediskrimination beruht 

überwiegend auf sekundären auditiven Arealen (A2) der rechten oberen 

Temporalhirnwindung. Sie umgeben den primären Hörkortex halbkreisförmig (Belin, 

1998) (siehe Abb.1). 
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Abb.1: Schematische Darstellung der Brodmann-Areale in einer seitlichen Aufsicht der linken 
Gehirnhälfte. Die funktionellen Gebiete sind farbkodiert (nach Dubin, 1997) 
 
 

1.5.2 Tonhöhendiskrimination und Melodiewahrnehmung 

Musikalische Laien zeigen beim Vergleich unterschiedlicher Tonhöhen Aktivierungen im 

rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex und in der oberen Temporalhirnwindung. 

Dabei scheint die rechte präfrontale Region eher der vergleichenden Bewertung zu 

dienen, während die temporale Aktivierung die Tätigkeit des auditiven 

Arbeitsgedächtnisses widerspiegelt (Zatorre, 1994). Wird der Schwierigkeitsgrad der 

Aufgabe gesteigert, indem zwischen die zu vergleichenden Töne zunehmend längere 

Störreize eingefügt werden, so wird die mittlere und untere Temporalhirnwindung mit 

einbezogen (Holcomb, 1998). Offensichtlich sind dort neuronale Netzwerke für komplex 

strukturierte oder länger im Gedächtnis zu haltende musikalische Strukturen lokalisiert. 

Bei Berufsmusikern sind linkshemisphärische Netzwerke in stärkerem Ausmaß an 

Tonhöhenunterscheidung oder Akkordwahrnehmung beteiligt (Altenmüller, 1986; 

Beisteiner, 1994).  

Die Wahrnehmung von Melodien aktiviert zusätzlich zu primären und sekundären 

auditiven Arealen die rechten, in geringerem Ausmaß auch die linken anterioren und 

posterioren auditiven Assoziationsareale der oberen Temporalhirnwindung (Griffiths, 

1998).  
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1.5.3 Verarbeitung musikalischer Zeitstrukturen 

Bei der Verarbeitung einfacher rhythmischer Beziehungen  werden linkshemisphärische 

prämotorische und parietale Areale aktiviert, bei komplexen Zeitverhältnissen dagegen 

rechtshemisphärische prämotorische und frontale Regionen (Sakai, 1999). Beide 

Bedingungen führen darüber hinaus zur Aktivierung des Zerebellums. Dies passt gut 

zur Auffassung, dass dem Kleinhirn die Rolle eines „Zeitgebers“ zukommt. Die parietale 

Aktivierung kann mit auditiven Aufmerksamkeitsprozessen in Zusammenhang gebracht 

werden. So wurde in mehreren Hirnaktivierungsstudien nachgewiesen, dass gezielte 

auditive Aufmerksamkeit zur Aktivierung eines frontozentralen-parietalen Netzwerkes 

führt (z.B. Belin, 1998). Andere Ergebnisse erhält man, wenn man geübte Hörer 

untersucht: So zeigen Musikstudenten bei der Diskrimination von Rhythmen oder 

Metren die höchsten kortikalen Aktivierungen rechts frontotemporal (Altenmüller, 2000). 

1.5.4 Verarbeitung der durch Musik induzierten Emotionen  

Erst in den letzten Jahren wurde begonnen, mit funktioneller Bildgebung die 

Neurophysiologie der durch Musik induzierten Emotionen zu erforschen. Wenn 

Jugendliche Musik als „schön“ empfinden, kommt es zu einer stärkeren Aktivierung 

links fronto-temporaler Netzwerke. Negativ bewertete Musik geht mit einer stärkeren 

Aktivierung rechts fronto-temporaler Regionen einher (Altenmüller, 1997). Eine starke 

Beteiligung des limbischen Systems konnte mit der PET-Methode gezeigt werden: Bei 

konsonant klingender und angenehm empfundener Musik kam es bilateral im 

orbitofrontalen Kortex, im Bereich des medialen Gyrus cinguli sowie rechts frontopolar 

zur Aktivierung. Dissonante, als unangenehm empfundene Musik, führte dagegen zur 

Aktivierung im rechten Gyrus parahippocampalis (Zatorre, 2000). 

1.6 Forschungsansätze zur Lokalisierung der zentralnervösen 

Repräsentation von Musik 

„Komplexe Systeme offenbaren ihre inneren Abläufe oft klarer, wenn sie nicht 

funktionieren als wenn sie reibungslos laufen.“ Entsprechend diesen prägnanten Worte 

von McCloskey bieten in der Tat auch Störungen der Musikverarbeitung wertvolle 

indirekte Hinweise auf die Organisation musikverarbeitender Strukturen im Gehirn (nach 

Peretz, Champod & Hyde, 2003). Die Frage nach der zentralnervösen Repräsentation 

von Musik fußt trotz der Entwicklung moderner bildgebender Verfahren, die inzwischen 

Studien am gesunden Gehirn ermöglichen, noch immer auch auf der Untersuchung von 
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Patienten mit selektiven Ausfällen musikalischer Leistungen nach Hirnschädigungen. 

Doch die in großer Zahl dokumentierten Fallberichte über musikalische 

Teilleistungsstörungen nach Hirnläsionen sind durch mannigfaltige und vielfach 

diskrepante Ausfallsmuster charakterisiert. Naturgemäß wurden in erster Linie lediglich 

Krankheitsverläufe von Berufmusikern oder fortgeschrittenen Amateuren beschrieben, 

da nur bei diesen amusische Defizite auch ohne systematische Untersuchung eklatant 

zu Tage traten. Da zudem die verwendeten Testmethoden meist unterschiedlich und 

insofern nicht vergleichbar waren, sind allgemeingültige und verlässliche Rückschlüsse 

auf die Lokalisation musikverarbeitender Strukturen zumindest aus den früheren 

Kasuistiken zur Amusie nicht möglich.  

Dennoch hielt sich als vorherrschendes Konzept recht hartnäckig das Prinzip einer 

Rechts- Links-Dichotomie musik- und sprachbezogener Funktionen. Man vertrat die 

These der Dominanz einer Hirnhälfte (Hemisphäre) mit Betonung einer Trennung 

zwischen linkshemisphärischen sprachlichen und rechtshemisphärischen musikalischen 

Fertigkeiten. Doch in einer Weg weisenden systematischen Studie mit gesunden 

Personen konnten Bever und Chiarello (1974) erstmals demonstrieren, dass die Seite 

der Großhirnverarbeitung auch von der musikalischen Vorbildung der 

Versuchspersonen beeinflusst wird: Gesunde Nicht-Musiker zeigten beim Melodiehören 

eine überwiegende Aktivierung rechtshemisphärischer Hörregionen, während bei 

Berufsmusikern eine linkshemisphärische Mitaktivierung dargestellt werden konnte; ein 

Effekt, der in verschiedenen Folgestudien in melodischen wie auch rhythmischen 

Aufgaben zu reproduzieren war (Übersicht bei Altenmüller, 2003). Er wurde auf 

unterschiedliche Anteile lokaler und globaler Verarbeitungsstrategien beim Hören von 

Melodien und musikalischen Zeitstrukturen zurückgeführt: Die stärkere 

linkshemisphärische Musikverarbeitung bei ausgebildeten Musikern scheint demnach 

auf überwiegend lokalen, analytischen Prozessen zu basieren, in die - weitgehend 

unbewusst - das angesammelte musikalische Detailwissen einfließt. Musiklaien würden 

dagegen vermutlich ganzheitlicher verarbeiten, also mittels einer Leistung, die eher der 

rechten Hemisphäre zugeordnet wird.  

In differenzierten Amusiestudien mit einseitig hirnverletzten Nicht-Musikern konnte 

allerdings eine hemisphärenspezifische Aufteilung lokaler und globaler 

Verarbeitungsweisen nur teilweise bestätigt werden. Im melodischen Bereich fand zwar 

die Arbeitsgruppe um Peretz nach linksseitigen Hirnschädigungen erwartungsgemäß 

Störungen der lokalen Intervallverarbeitung bei erhaltener globaler Kontur-
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wahrnehmung, doch in anderen, vergleichbar strukturierten Studien zeigten sich sehr 

heterogene Ausfallsmuster mit Störungen sowohl lokaler als auch globaler 

Verarbeitungsweisen von Melodien (Schuppert, 2000). Bei rechtsseitigen Hirnläsionen 

wiederum waren in einer Reihe von Untersuchungen nicht nur die erwarteten globalen 

Konturen sondern zugleich auch die lokale Verarbeitung von Intervallen gestört (Peretz, 

1990; Liégeois-Chauvel, 1998; Schuppert, 2000). Dies lässt auf hierarchische Prozesse 

beim Hören von Melodien schließen: Offenbar ist eine intakte Verarbeitung von 

Konturen in der rechten Hirnhälfte Voraussetzung für die Intervallverarbeitung in der 

linken Hemisphäre und geht dieser vermutlich auch zeitlich voraus (Übersicht bei 

Schuppert, 2000).  

Bei der Verarbeitung musikalischer Zeitstrukturen waren die Ausfallsmuster noch 

heterogener. So fanden sich selektive Störungen sowohl rhythmischer wie auch 

metrischer Leistungen, jedoch ohne eindeutigen Bezug zur rechten oder linken 

Hirnhälfte. Außerdem ließ sich ein dem melodischen Bereich vergleichbarer 

hierarchischer Prozess, bei dem also die rechtsseitige Verarbeitung des Metrums der 

linksseitigen Analyse des Rhythmus vorangeht, darstellen (Übersichten bei Peretz, 

1990; Schuppert, 2000).  

1.7 Physiologische Korrelate amusischer Störungen 

In den letzten Jahrzehnten haben sich weitere Methoden etabliert, die die aktiven 

Nervenzellareale während der musikalischen Leistungen erfassen. 

Eine der älteren Methoden ist die Elektroenzephalographie (EEG). Sie misst die 

elektrische Aktivität von Nervenzellgruppen. Mit 32- und 64-Kanal-Ableitungen wird eine 

gute zweidimensionale topographische Zuordnung der aktivierten Nervenzellgruppen 

erreicht. 

Eine Weiterentwicklung des EEG, das Gleichspannungs-Elektroenzephalogramm (DC-

EEG) ist besonders gut geeignet, nicht-invasiv neuronale Aktivitäten zu erfassen. Das 

DC-EEG stellt exzitatorische postsynaptische oberflächennegative Potentialfelder im 

Bereich der apikalen Dendritenbäume des Kortex dar. Diese oberflächennegativen 

Potentiale entstehen bei kognitiven Prozessen dann, wenn gebündelte afferente 

Informationen eine bestimmte Kortexregion erreichen. Diese Art des Gleichspannungs-

EEG ist inzwischen weit verbreitet und ist auch extern validiert worden (Übersicht bei 

Altenmüller und Gerloff 1998). 

Auch mit der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) kann für die Verarbeitung von 
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Musik ein gutes anatomisch-funktionales Bild erreicht werden. Sie beruht auf der 

Messung des Stoffwechsels neuronaler Netzwerke. 

 

1.8 Die Etablierung geeigneter Testverfahren 

Zahllose Fallbeispiele zeugten also bereits vor Jahrzehnten von der außerordentlichen 

Vielfalt rezeptiver und expressiver musikalischer Teilleistungsstörungen. Es waren in 

erster Linie Berufsmusiker oder aktive Amateurmusiker, deren amusischen Defizite 

nach Hirnschädigungen mehr oder weniger differenziert untersucht und in 

medizinischen Berichten dokumentiert wurden.  

Doch präzise Aussagen zur Prävalenz von Störungen der Musikverarbeitung erfordern 

systematische Studien. Im klinischen Alltag aber werden die musikalischen Leistungen 

der Patienten, anders als die Sprachfunktionen, nicht routinemäßig untersucht und von 

Musiklaien auch zumindest anfänglich meist nicht bemerkt. Amusien zu objektivieren 

und zu differenzieren ist in verschiedener Hinsicht problematisch: Zum einen sind Form 

und Ausprägungsgrad der musikalischen Teilleistungsstörung individuell je nach Größe 

und Lokalisation der Hirnschädigung sehr unterschiedlich. Ein geeigneter Test muss 

daher eine hohe Sensitivität aufweisen und alle wesentlichen musikalischen Parameter 

erfassen, um auch subtile Defizite zu registrieren. Zum anderen besteht im Gegensatz 

zur Sprache und zu anderen kognitiven Fertigkeiten kein Standardniveau musikalischer 

Leistungen in der Bevölkerung, sondern ein außergewöhnlich heterogenes 

Musikalitätsniveau und Musikverhalten. Daher kann das tatsächliche Ausmaß des 

musikalischen Funktionsverlustes nur eindeutig definiert werden, wenn die musikalische 

Biographie jedes Patienten aufgearbeitet und in die Beurteilung einbezogen wird. 

Hierzu zählen der musikalische Ausbildungs- und Wissensstand vor der Erkrankung, 

sowie Hörgewohnheiten, Musikpräferenzen und die musikalische Betätigung im Alltag 

vor Auftreten der Läsion. Unter Umständen ist der Untersucher auf die Hilfe von 

Angehörigen angewiesen, um zuverlässige Angaben über diese anamnestischen 

Fragen zu erhalten (Schuppert & Altenmüller, 2001; Altenmüller, 2002).  

Ustvedt entwickelte bereits 1933 einen Amusietest und untersuchte die musikalischen 

Fähigkeiten der Patienten vor und nach der Erkrankung, doch die Testelemente waren 

kaum am musikalischen Niveau vor Erkrankungsbeginn orientiert. Wertheim und Botez 

entwickelten dann einen umfangreichen und bis heute gültigen Test zur Prüfung der 

musikalischen Grundfähigkeiten (Wertheim & Botez, 1961). Er bezieht rezeptive, 
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anamnestische und expressive Elemente ein und berücksichtigt die musikalische 

Vorbildung. Die Testaufgaben werden dem Wissen vor Erkrankungsbeginn angepasst. 

Der häufig ergänzend durchgeführte, als musikalischer Begabungstest entstandene 

Seashore-Test (1966) prüft detailliert die elementaren rezeptiven Hörfähigkeiten und ist 

hochgradig valide. Allerdings sind diese beiden sensitiven Testverfahren äußerst 

umfangreich, so dass eine routinemäßige Anwendung in der Klinik nicht durchführbar 

ist. 

Peretz und Mitarbeiter entwickelten seit 1987 die „Montreal Battery of Evaluation of 

Amusia“, welche mittels MIDI-Technologie umfassend die rezeptiven musikalischen 

Funktionen prüft und am Musical Aptitude Profile Test von Gordon validiert wurde 

(Details siehe bei Peretz, Champod & Hyde, 2003). In ihrer heutigen Form ist diese 

Testbatterie mit einer Testzeit von circa eineinhalb Stunden deutlich schneller 

durchzuführen als der Wertheim & Botez- und Seashore-Test.  

Unter dem Aspekt der routinemäßigen Anwendbarkeit entwickelten Schuppert & 

Altenmüller eine praktikable kurze, aber dennoch sensitive, standardisierte Testbatterie 

zur Untersuchung von Störungen der Musikverarbeitung im klinischen Alltag. Der 

ebenfalls auf MIDI-Technologie basierende, teils an Peretz (1990) angelehnte Test 

wurde an einem Normkollektiv gesunder Nicht-Musiker validiert. Er umfasst sämtliche 

rezeptiven und anamnestischen Parameter sowie die emotionalen Qualitäten des 

Musikhörens und prüft getrennt lokale und globale kognitive Verarbeitungsstrategien. 

Um das heterogene Musikalitätsniveau zu berücksichtigen wird eine differenzierte 

Kategorisierung der Patienten nach musikalischem Ausbildungs- und Wissensstand 

vorgenommen. Der Test kann im Allgemeinen innerhalb von 60 Minuten mit einer 

einfachen technischen Ausrüstung durchgeführt werden, so dass er am Krankenbett 

stattfinden kann und für den Patienten wenig belastend ist (Details siehe bei Schuppert 

& Altenmüller, 2001).  

Für die vorliegende Studie wurde diese Testbatterie im Metrumteil komplett 

umgearbeitet. Der ursprüngliche Test sieht vor, Walzer und Marschrhythmen zu 

unterscheiden. Dies erwies sich für viele Patienten als zu schwierig und wurde daher 

durch einen Aufgabentyp ersetzt, in dem es galt zwei metrische Musiksequenzen, ohne 

eine auf Assoziation basierende Betrachtung des Metrums im Walzer- Marschvergleich, 

lediglich auf ihre Gleich- bzw. Ungleichheit festzulegen. Zusätzlich wurde die 

Versuchsreihe durch auch für Nicht-Musiker geeignete expressive Testelemente 

ergänzt und in ersten Versuchen erprobt. Hierbei klopften die Patienten Rhythmen nach 
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und versuchten, einfache Melodien auf einem Glockenspiel zu reproduzieren. Die auf 

Band aufgenommenen Ergebnisse wurden anschließend „blind“ von Gutachtern 

bewertet (Übersicht bei Altenmüller, 2002). In der ersten Untersuchung mit Verwendung 

des expressiven Testelements zeigten die Patienten dort größere Defizite als in den 

rezeptiven Aufgaben (Steinwede, 2002). 

Sofern eine Aussage über die Inzidenz von Amusien nach Hirnschädigungen gemacht 

werden soll, ist es notwendig, innerhalb eines umschriebenen Zeitfensters zu testen. 

Hierbei hat sich eine Testung zwischen dem fünften und zehnten Tag nach Auftreten 

der Erkrankung bewährt. Bei Berücksichtigung dieses Zeitfensters wird einerseits der 

Effekt früher unspezifischer Aufmerksamkeitsdefizite der ersten Krankheitstage 

vermieden, andererseits können aber auch Amusien erfasst werden, die eventuell nur 

vorübergehend nachweisbar sind und bereits kurze Zeit nach Eintritt der Schädigung 

wieder abklingen.  

1.9  Motivation und Fragestellung 

Die folgende Untersuchung wurde als Läsionsstudie an Schlaganfallpatienten 

konzipiert, da Störungen der Musikverarbeitung häufig, jedoch bei Musiklaien eine 

überwiegend nicht erkannte Folge von Schädigungen des Gehirns sind. Um sie zu 

verifizieren bedarf es einer systematischen Untersuchung der musikalischen 

Teilleistungen. 

Die hier verwendete Testreihe sollte sowohl für den durchschnittlich Musikgebildeten 

wie auch für den professionellen Musiker gleichermaßen Anwendung finden und 

darüber hinaus einen expressiven und einen rezeptiven Teil, mit den beschriebenen 

Veränderungen im Metrumtest, enthalten.  

Die expressiven Fähigkeiten der Probanden wurden diesmal jedoch mit einer direkten 

Interaktion zwischen Untersucher und Patient untersucht, d.h. der Proband musste 

vorgeklopfte Rhythmen nachklopfen und vorgesungene Tonabfolgen nachsingen. Es 

galt die rezeptiven Fähigkeiten der Patienten mit den expressiven unter den 

modifizierten Testbedingungen zu vergleichen. Durch diese Versuchsanordnung sollte 

auch überprüft werden, inwieweit die Aktivierung eines potentiell wirksamen 

Spiegelneuronennetzwerks (Haslinger et al. 2005) die Testergebnisse verändert. 

Ein weiterer Motivationspunkt war die Frage nach der prämorbiden Persönlichkeit und 

deren Einfluss auf die Musikwahrnehmung. Altenmüller und Mitarbeiter (2000) zeigten, 

dass schon eine kurze Zeit aktiver musikalischer Tätigkeiten, wie z.B. Klavierspielen, 



16 

 

ausreicht, um neue neuronale Netzwerke für die Musikwahrnehmung und für die 

Musikausübung zu erzeugen. 

Ein Gegenstand der vorliegenden Arbeit war also die Korrelation der musikalischen 

Biographie mit den Ausfallmustern nach Schlaganfällen. 

Die verschiedenen Befunde zu den neuronalen Substraten der Musikwahrnehmung 

divergieren beträchtlich, daher sollte zusätzlich erstmals eine elektrophysiologische 

Eingrenzung amusischer Störungen durch Ableitung ereigniskorrelierter Potentiale 

während des Vergleichs musikalischer Sequenzen erfolgen. Es galt die gewonnenen 

Verhaltensdaten aus der neuropsychologischen Testung über kortikale 

Aktivierungsmuster zu objektivieren und entsprechenden Lokalisationen zuzuschreiben. 

 

 

Hypothesen 

• Bei Schlaganfallpatienten mit Grosshirnläsionen treten im Vergleich zu gesunden 

Kontrollpersonen Störungen der musikalischen Verarbeitung (rezeptive Amusie) 

und Musikproduktion (expressive Amusie) häufiger auf. 

• Expressive melodische Amusietests mit instrumentalem Vorspiel und 

Nachspielen durch den Patienten führen zu schlechteren Ergebnissen als Tests 

die auf Vor- und Nachsingen beruhen.  

• Die Art der musikalischen Verarbeitungsstörung hängt von der Lokalisation der 

Hirnläsion ab. So müssten Patienten mit einem linksseitigen Insult vorwiegend 

Probleme mit Tests für lokale Musikbetrachtung (Rhythmus- bzw. Intervalltest) 

und Patienten mit einem rechtsseitigen Insult Schwierigkeiten bei globalen 

Musiktests haben (Melodie-Konturtest bzw. Metrumtest). 

• Die Intensität der musikalischen Verarbeitungsstörungen hängt von der 

musikalischen Vorbildung ab 

• Die Ausfallerscheinungen in den verschiedenen musikalischen Untertests lassen 

sich mit elektrophysiologischen Methoden (Gleichspannungs-EEG) anhand 

unterschiedlicher kortikaler Aktivierungsmuster objektivieren und lokalisieren. 
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2. Material und Methoden 

2.1 Versuchspersonen 

Die Annahme interindividuell konstanter struktureller Muster ist die Voraussetzung 

dafür, Messwerte verschiedener Probanden miteinander vergleichen zu können. Auf 

diese Weise lassen sich Zusammenhänge zwischen bedingenden Faktoren und 

resultierenden Beobachtungen erfassen und analysieren.  

Es wurden 14 Patienten mit einer sich hinsichtlich bestimmter Aspekte möglichst 

ähnelnden Gruppe von 14 gesunden Kontroll-Probanden verglichen (Tab.1).  

In die Studie eingeschlossen wurden Patienten mit einseitigen Insulten im 

Mediastromgebiet, die computertomographisch nachgewiesen waren. Acht Patienten 

hatten ihre Läsion in der rechten und sechs in der linken Hemisphäre. Diejenigen 

Patienten mit multilokulären zentralnervösen Erkrankungen, mehrzeitigen Läsionen, 

primären Hörstörungen, gravierenden unspezifischen Änderungen der Wahrnehmung 

und aphasischen Störungen wurden von der Studie ausgeschlossen. 

Die Untersuchung hatte frühestens fünf bis spätestens 10 Tage nach dem Infarkt zu 

erfolgen. 

Besonderes Augenmerk wurde auf musikalische Vorbildung, Händigkeit, Alter, 

Schulbildung und Kooperationsfähigkeit gerichtet.  

Sieben Patienten, und somit sieben Kontrollpersonen, waren männlich und die andere 

Hälfte weiblich. Trotz nachgewiesener geschlechtsspezifischer Unterschiede neuronaler 

Reaktionsmuster (Potter und Graves, 1988) ist bei solch komplexen und überwiegend 

strategiegeprägten Verhaltensleistungen wie im vorliegenden Versuch nicht mit 

relevanten geschlechtsbedingten Differenzen zu rechnen. Diese treten in ihrem 

Ausmaß hinter interindividuelle Varianzen der kortikalen Aktivierungsmuster zurück 

(Davidson et al., 1976).  

Sieben der Patienten hatten eine musikalische Ausbildung in der sie beispielsweise  

eine kurze Periode in ihrem Leben, teils als Autodidakten, teils unter Anleitung ein 

Instrument gespielt haben. Drei Patienten gaben zum Zeitpunkt der Untersuchung an, 

noch aktiv zu musizieren, allerdings in unterschiedlicher Intensität. 

Dementsprechend waren auch 7 Kontrollprobanden musikalisch vorgebildet und glichen 

in Bezug auf die musikalische Ausbildungsstufe den Patienten. 

Das Durchschnittsalter der beiden Gruppen lag bei 40,6 Jahren (Range: 16 – 76).  
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Nr 

 

Patienten  

Initialen 

 

Geschlecht 

 

Alter 

 

Beruf 

 

Musikalitäts 

Niveau 

 

Läsions- 

Seite 

 

Händig- 

keit 

 

EEG 

Ableitung 

Patienten 

1 VJ m 62 Lehrer F re re  

2 HS m 60 Maurer F li re  

3 KM m 73 Schreiner F li re  

4 DN m 61 Fleischer F re re + 

5 KB w 71 Vers.-Angestellter F re re + 

6 WL m 87 Maschinenschlosser E re re  

7 EM w 68 Pflegerin E li re + 

8 HW m 77 Postbeamter D li re + 

9 VS w 27 Krankenschwester F re re + 

10 AL w 73 Hausfrau F li re + 

11 EC w 40 Kaufm. Angestellte E re re  

12 MM w 64 Hausfrau E li re + 

13 HR w 50 Lehrerin D re re + 

14 RK m 57 Pflegerin E re re  

Kontrollen 

K1 FG m 62 Elektro-Installateur E --- re  

K2 JM m 63 Angestellter E --- re  

K3 AS m 73 Landwirt F --- re  

K4 GB m 62 Vorarbeiter F --- re + 

K5 BF w 68 Journalistin E --- re  

K6 JS m 86 Geophysikerin D --- re + 

K7 EG w 68 Sekretärin D --- re + 

K8 JM m 76 Schneider F --- re + 

K9 AZ w 26 Studentin F --- re + 

K10 IL w 76 Bibliothekarin E --- re + 

K11 NK w 38 Techn. Assistentin E --- re + 

K12 BB w 65 Büroangestellte F --- re + 

K13 KR w 51 Hausfrau F --- re  

K14 AR m 56 General F --- re  

 

Tab.1: Demografische Daten der Patienten. K=Kontrolle; w=weiblich; m=männlich, A-F= Abgestufter               

Musikalitätsgrad nach Behne et al; re= rechte Hand; li= linke Hand. 
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Bei acht Patienten und acht Kontrollpersonen konnte neben der neuropsychologischen 

Testung zusätzlich an einem weiteren Versuchstag eine elektrophysiologische 

Ableitung durchgeführt werden. 

2.2 Neuropsychologische Testung (Bedside- Test) 

Der Test bestand aus verschiedenen Komponenten. Je nach gesundheitlicher 

Verfassung konnte im sitzen oder liegen getestet werden. In einem ausführlichen 

Fragebogenteil wurden Informationen über Rechts- oder Linkshändigkeit des 

Probanden bei verschiedenen Tätigkeiten abgefragt. Darüber hinaus wurden 

allgemeine Daten (Alter, Schule, Beruf) und vor allem auch musikalische Vorkenntnisse 

und Hörweisen erfragt.  

Der Musikteil setzte sich aus vier rezeptiven Aufgabenbereichen (Tonhöhen, Melodien, 

Rhythmus, Metrum) und zwei expressiven Aufgabenbereichen (Rhythmus und Melodie)  

zusammen. Es wurde also neben der rezeptiven Musikwahrnehmung auch die 

expressive Musikproduktion getestet. 

Der erste rezeptive Teil des Tests wurde mit Hilfe eines Sony DAT-Rekorders 

durchgeführt, auf dem durch Midi-Technik (Musical Instrument Digital Interface) 

hergestellte Beispiele abgespielt wurden. Für die melodischen Beispiele wurde ein 

Piano-Klang verwendet, da er allen Versuchspersonen am geläufigsten war. Die 

Rhythmusbeispiele hatten einen Holzblock-Klang als Grundlage, um eine melodische 

Neutralität zu gewährleisten.  

Während der Durchführung des expressiven Teiles wurden die vom Untersucher 

vorgeklopften und vorgesungenen Rhythmus- und Melodiebeispiele vom Probanden 

nachgeklopft und nachgesungenen. Die Sequenzen von Untersucher und Proband 

wurden für die Auswertung durch drei musikalisch gebildete Rater mit dem DAT-

Rekorder aufgenommen 

Die Testung entstand bei ruhiger Umgebung mit immer nur einer zu testenden Person. 

Die folgenden Abschnitte beschreiben die unterschiedlichen Bereiche des Tests 

ausführlicher. 

2.2.1 Fragebogen 

• Händigkeitstest 

In die Studie wurden nur rechtshändige Probanden einbezogen. Mit Hilfe eines 

modifizierten Händigkeitstests nach Oldfield (Oldfield 1971) wurde auf 100%ige 
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Rechtshändigkeit geprüft. Da bei Linkshändern Abweichungen in den kortikalen 

Aktivierungsmustern möglich sind, müssten diese in einer getrennten Studie untersucht 

werden (Reuter-Lorenz et al. 1983, Potter & Graves 1988) 

 

• Fragebogen für allgemeine und musikalische Daten 

In diesem Fragebogen wurden zuerst allgemeine Daten wie Alter, Schul- und 

Berufsausbildung abgefragt. Diese Informationen waren besonders als Auswahlkriterien 

für die jeweils dazu passenden Kontrollpersonen wichtig.  

Der musikalische Teil des Fragebogens erfragte die musikalische Ausbildung anhand 

von angegebenen Graden „A“ bis „G“ (Behne, 1985) 

 

„A“ = Berufsmusiker als Solist, Kammermusiker oder Orchestermusiker 

„B“ = Abgeschlossene musikalische Ausbildung, Tätigkeit als Musiklehrer o.ä. mit nur 

gelegentlichem öffentlichem Spiel 

„C“ = Gute musikalische Ausbildung mit häufigem Musizieren (z.B. Laienorchester) 

„D“ = Gute musikalische Ausbildung, aber nur noch gelegentliches Musizieren 

„E“ = Mäßige Ausbildung, keine Übung 

„F“ = Geringe Ausbildung, keine Übung 

„G“ = Keine Ausbildung, keine aktive musikalische Betätigung 

 

Für den Bereich der musikalischen Hörgewohnheiten wurde nach dem Umgang mit 

Musik gefragt, z.B. Intensität, Art oder Gelegenheit des Musikgenusses. 

Der letzte Teil des Fragebogens betraf die musikalischen Umgangsweisen. Diese 

zeigten mit vorgegebenen Stellungnahmen zur Musikwahrnehmung das Verständnis 

und den Hörgeschmack des jeweiligen Probanden. 

Unter die Bezeichnung Musiker fallen alle diejenigen, die einmal in ihrem Leben eine 

musikalische Ausbildung oder Instrumental- bzw. Gesangsunterricht erhielten. Als 

Auswahlkriterium gilt nur die Tatsache, nicht aber die Dauer oder der Zeitpunkt der 

musikalischen Ausbildung. In die Gruppe der Nichtmusiker gehören dementsprechend 

alle Patienten und Probanden, die nie einen praktischen musikalischen Unterricht 

bekamen oder sich auch sonst nicht aktiv musikalisch fortbildeten. Alle als Musiker 

detektierten Probanden hatten den Musikalitätsgrad E und F, also eine geringe bis 

mäßige Ausbildung ohne regelmäßige Übung. 
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2.2.2 Aufmerksamkeitstestung 

Diese Tests waren erforderlich, um die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmer anhand 

von standardisierten Messmethoden zu objektivieren. 

Gerade für den Amusietest, der in einem starken Maße von der Konzentrationsfähigkeit 

des Probanden abhängig ist, waren diese Tests zwingend erforderlich, um vorhandene 

Defizite in der Konzentration als solche zu identifizieren und nicht als vermeintliche 

Amusien fehlzudeuten.  

Insgesamt wurden drei Subtests - Aufmerksamkeitstest, Go/NoGo-Test und geteilter 

Aufmerksamkeitstest - aus der computerisierten Testbatterie von Zimmermann und 

Fimm (1993) verwendet. Probanden mit signifikanten Aufmerksamkeitsfehlleistungen 

wurden von den Amusietestungen ausgeschlossen. 

Zusätzlich wurde mit den Versuchen nach Weber und Rinne das Hörvermögen der 

Patienten getestet. 

2.2.3 Untersuchung der rezeptiven musikalischen Fähigkeiten 

Der rezeptive Musiktest, wie er in dieser vorliegenden Arbeit benutzt wurde, ist eine 

modifizierte Form des Amusietests von Schuppert (Schuppert et al., Brain 2000). 

Die vier Musikeigenschaftstests bestanden jeweils aus 18 Aufgaben, wobei der 

Melodie-Test, mit Konturen und Intervallen insgesamt 36 Aufgaben enthielt. Dabei 

waren jeweils 2/3 der Beispiele ungleich, das andere Drittel bestand aus gleichen 

Tonabfolgen. Insgesamt dauerte die gesamte Testung ca. eine Stunde. Den Probanden 

wurde die Instruktion erteilt, sich für die Gleichheit bzw. Ungleichheit der Musikbeispiele 

in den zwei nacheinander präsentierten  Sequenzen zu entscheiden. 

Innerhalb der Untertests traten verschiedene Schwierigkeitsgrade auf, was den Test 

sowohl für Laien als auch für Professionelle anspruchsvoll gestaltete. Die Reihenfolge 

der jeweiligen Aufgaben lag in randomisierter Form vor, um einen systematischen 

Fehler auszuschließen. Jeder Proband wurde einzeln in einer möglichst ruhigen 

Umgebung, teilweise am Patientenbett, getestet. Der Tonhöhen-, der Melodie-Intervall-, 

und der Rhythmustest sollten die analytische Wahrnehmung kleiner lokaler 

Veränderungen überprüfen, während der Melodie-Kontur- und der Metrumtest das 

globale Musikempfinden forderten. 
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2.2.3.1 Versuchsaufbau: Tonhöhenwahrnehmung 

Bei der Gruppe der Tonhöhen erklangen anfangs zwei Beispiele, die zudem mit einer 

richtigen Lösung benannt wurden, um dem Probanden zum einen die Art der Aufgabe 

und zum anderen die Feinheit der Unterschiede zu verdeutlichen. Danach folgten ohne 

Wiederholung die 18 Aufgaben als Klaviertöne. Vor jeder neuen Aufgabe ertönte ein 

Glockensignal, um den Probanden darauf aufmerksam zu machen, dass ein neues 

Beispiel folgte. 

Die Aufgaben bestanden aus jeweils zwei Tönen. Dem Anfangston folgte ein 

Vergleichston, welcher entweder gleich (siehe Abb.1-1)  

 
Abbildung 1-1 (Gleiche Töne) 
 

oder einen Halbton bzw. einen Ganzton entfernt lag (siehe Abb.1-2). 

 
Abbildung 1-2 (Ungleiche Töne) 
 

 Die Tonpaare lagen zwischen c und d2 verstreut. Insgesamt kamen sechs „gleiche“ und 

12 „ungleiche“ Aufgaben vor. Auf einem dafür vorgesehenen Blatt notierte der Proband, 

ob die zu vergleichenden Töne „gleich“ oder „ungleich“ waren.  

2.2.3.2 Versuchsaufbau: Melodiewahrnehmung 

Wie auch schon bei den Tonhöhen wurden  beim Melodietest zwei Beispiele vorweg 

eingespielt. Dabei stammten eines aus dem Intervall- und das andere aus dem 

Konturbereich. Insgesamt ertönten 36 Beispiele mit 12 intervallveränderten, 12 

konturveränderten und 12 unveränderten Aufgaben. 

Einer Anfangsmelodie mit einer Dauer von 4 Takten folgte nach einer Pause von drei 

Vierteln eine Vergleichsmelodie, bei der ein Ton verändert sein konnte. Eine Hälfte der 

Stimuli stand im 2/4-Takt, die andere im 3/4-Takt.  

 

-  konturveränderte Aufgaben 

Der Ausdruck Kontur beinhaltet das „Auf“ und „Ab“ von Tönen einer Melodie, 

ungeachtet des Abstands der Töne zueinander. Wird diese Linie nun in einem Ton 

verändert, d.h. statt einer Aufwärtsbewegung erfolgt eine Abwärtsbewegung oder 

umgekehrt, dann entspricht dies einer Konturveränderung. Dabei wird der absolute 



23 

 

Intervall abstand bewahrt, das heißt die Konturveränderungen nach oben oder nach 

unten bestanden im gleichen Tonintervall (Abb.2-1). 

 

 
Abbildung 2-1 (Kontur-veränderte Melodie,Modifikation im kleinen Sekundabstand) 

 

 

-  intervallveränderte Aufgaben 

Hier wird die Kontur der Ursprungsmelodie beibehalten, jedoch vergrößert oder 

verkleinert sich der Abstand zweier Töne (das Intervall).  

Daraus resultiert eine intervall-modifizierte Melodie (siehe Abb.2-2). 

 
Abbildung 0-2 (Intervall-modifizierte Melodie) 
 

 

Ebenso wie bei der Tonhöhenunterscheidung musste der Proband entscheiden, ob die 

beiden Melodien „gleich“ oder „ungleich“ waren ohne auf die Art des Fehlers 

hinzuweisen. Die Intervall- Konturunterscheidung war lediglich für die Auswertung 

relevant. Der ganze Melodietest dauert in der reinen Vorspielzeit circa 15 Minuten. 

2.2.3.3 Versuchsaufbau: Rhythmuswahrnehmung 

Auch hier hörte der Proband zwei Beispiele mit der Lösung vorweg, um die Art dieser 

rhythmisch geprägten Aufgaben genau zu verstehen und das Einhören zu erleichtern. 

Einem Anfangsrhythmus von vier Takten Länge folgte nach einer Pause von drei 

Vierteln ein Vergleichsrhythmus, der ggf. an einer Stelle modifiziert war. Es lag teils ein 
2/4-Takt, teils ein 3/4-Takt vor. Von 18 Aufgaben waren 12 verändert, die rhythmische 

Veränderung trat in zwei verschiedenen Arten auf.  

 



24 

 

-  rhythmische Addierung 

Ein Taktteil wurde in kleinere Einheiten aufgespalten, z.B. eine Viertel ertönte als zwei 

Achtel (Abb.3-1). 

 

Abbildung 3-1 (Rhythmische Addierung) 
 
 

-  rhythmische Auslassung 

Die zweite Möglichkeit bestand in der Auslassung einiger Schläge, d.h. aus zwei Viertel-

Noten wurde eine Halbe (Abb.3-2). 

 
Abbildung 3-2  (Rhythmische Auslassung) 

 

2.2.3.4 Versuchsaufbau: Metrumwahrnehmung 

In diesem Test ging es um die Wahrnehmung des übergeordneten Grundschlags. 

Unterscheidung von ¾ - Takt und 4/4 - oder 2/4- Takt (Abb. 4-1, 4-2). Das Metrum kann 

als Pulsation eines auditiven Stimulusstroms verstanden werden. Es verleiht ihm eine 

Regelmäßigkeit. Im Gegensatz dazu ist der Rhythmus, definiert als das zeitliche 

Verhältnis benachbarter Ereignisse zueinander, ein Phänomen, daß den Ereignisstrom 

im Hinblick auf eine kleinere Größenordnung strukturiert, nämlich zeitlich unmittelbar 

benachbarte Ereignisse. 

Die Aufgaben bestanden  aus einer Melodie, ebenfalls im Piano-Klang, mit vier Takten 

Länge, die zweimal ohne Pause wiederholt wurde. Das Metrum war durch einen klar 

akzentuierten ersten Schlag eines jeden Taktes fixiert.  
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Abbildung 4-1   ¾ Takt 

 
Abbildung 4-2   2/4 Takt 

 

Der Patient sollte sich auch hier für die Gleich- bzw. Ungleichheit der Sequenzen 

entscheiden. 

2.2.4 Untersuchung der expressiven musikalischen Fähigkeiten 

Der expressive Teil der Testung hatte zwei Komponenten, eine expressiv melodische 

und eine expressiv rhythmische. Im ersten Teil wurde vom Probanden ein rhythmisch-

expressives Nachklopfen verlangt, wogegen im zweiten Teil des Tests das Nachsingen 

ausschließlich melodischer Elemente im Vordergrund stand. Beide Teile hatten eine 

gleiche Anzahl an Aufgaben, je 18, die in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden in 

randomisierter Ordnung vorlagen. Jede Aufgabe wurde zweimal durch den Untersucher 

präsentiert. Die Versuchspersonen hatte danach genügend Zeit, eine ihrer Meinung 

nach korrekte Wiederholung des vorher gehörten rhythmischen oder melodischen 

Motivs zu erreichen. Sowohl die Präsentation durch den Untersucher, als auch die 

Imitation durch den Probanden wurden mit einem Sony DAT-Recorder aufgenommen. 

Die reine Spieldauer der gesamten Rhythmus- und Melodieaufgaben betrug circa 10 

Minuten, ohne das Nachspielen bzw. das Nachsingen der Probanden.  

2.2.4.1 Versuchsaufbau: rhythmisch expressiver Teil 

Als Hilfsmittel wurde ein Holzschlegel eingesetzt, mit dem auf den Holzboden eines 

Kastens geklopft wurde. Der Untersucher klopfte das Rhythmusbeispiel zweimal vor. 

Die Rhythmusmotive hatten eine Länge von einem bis drei Takten und wurden, in 
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Anlehnung an den Schwierigkeitsgrad der vorherigen rezeptiven Testung, durch die 

Abfolge von Viertel- und Sechzehntelnoten im ¾- oder 4/4 Takt gestaltet. 

Nach dem Hören des jeweiligen Beispieles hatte der Proband genügend Zeit, um den 

richtigen Rhythmus wiederzufinden und nachzuklopfen. 

Das Vor- und Nachklopfen wurde mit Hilfe eines DAT- Rekorders aufgenommen. 

2.2.4.2 Versuchsaufbau: melodisch expressiver Teil 

Der melodische Test bestand aus dem Vorsingen von 18 kurzen Tonabfolgen mit 

unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad durch den stimmlich geschulten Untersucher. Die 

Beispiele unterschieden sich in der Anzahl der Töne (maximal sieben) und deren 

Intervallabstand (maximal Quintabstand). Der Notenwert der einzelnen Töne wurde 

immer gleich lang gehalten. Es gab drei reine Intervallbeispiele, die die Identifizierung 

und Einschätzung des Intervallverständnisses des Probanden besser erlauben sollten. 

Sie bestanden aus zwei Tönen, die in dem Intervall einer Sekunde, Terz, Quarte oder 

Quinte aufgebaut waren. Der Untersucher sang mit möglichst gerader Stimme die 

Melodiesequenz in der bequemen Stimmlage des Probanden vor. Bei Frauenstimmen 

bediente er sich seines Falcette- Registers. Der Proband sollte daraufhin möglichst 

exakt die vorgesungenen Töne nachsingen. 

Durch die schrittweise Vergrößerung der Tonabstände ließ sich überprüfen, ob Halb- 

oder Ganztöne als solche wahrgenommen wurden.  

Das Vor- und Nachsingen wurde mit Hilfe eines DAT- Rekorders aufgenommen. 

2.2.4.3 Das Bewertungsverfahren 

Die Bewertung der Ergebnisse der dem Untersucher nachgeklopften bzw. 

nachgesungenen Sequenzen nahmen drei unabhängige Prüfer vor, die alle 

musikalisch-akademisch geschult waren und nach bestimmten Kriterien die 

nachgespielten Beispiele bewerteten. Dabei waren für die Rhythmusaufgaben der 

richtig wiedergegebene Rhythmus entscheidend und für den melodischen Teil die 

richtig wiedergegebenen Intervalle und Konturen. Das Bewertungsschema wurde nach 

einem 5-Punkte System aufgebaut.  

Je nach der Genauigkeit der nachgespielten Aufgabe vergab jeder Prüfer 0 bis 4 

Punkte anhand des unten stehenden Bewertungsschemas. 
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Dieses Bewertungsschema sah folgendermaßen aus: 

4 Punkte: völlig richtig  

3 Punkte: ein rhythmischer Fehler bzw. Ungenauigkeit  

2 Punkte: mehr als einen Fehler, aber noch gute Übereinstimmung zum Original 

1 Punkt: Bruchstücke sind zu erkennen oder eine nur annähernde Ähnlichkeit mit dem 

Original ist vorhanden 

0 Punkte: keine Ähnlichkeit mit dem Original ist zu erkennen 

 

 

2.2.5 Auswertung der Verhaltensdaten 

Die vorliegenden Verhaltensdaten wurden in die Statistik-Software SPSS eingelesen 

und auf Signifikanz getestet. In den Gruppenvergleichen der Ergebnisse zwischen 

Patienten und Kontrollen wurde sowohl für die Auswertung der rezeptiven und 

expressiven Testbatterie als auch für das Antwortverhalten in der EEG-Messung der T-

Test für Mittelwertgleichheit bei unabhängigen Stichproben angewendet. Bei der 

Gegenüberstellung der Ergebnisse der expressiven neuropsychologischen Testung 

(3.2) wurden die intraindividuellen Leistungen der Patienten in der Melodie- und 

Rhythmusreproduktion und der Vergleich zu den Ergebnissen aus der rezeptiven 

neuropsychologischen Testung mit dem T-Test für Mittelwertgleichheit bei gepaarten 

Stichproben dargestellt. Es wurde ein Signifikanzniveau von 5% gewählt. 
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2.3 Elektrophysiologische Testung 

2.3.1 Fragestellung 

In der Literatur finden sich vielfältige Hinweise für eine linkshemisphärische 

Verarbeitung rhythmischer Stimuli (z.B. Mavlov, 1980; Borchgrevink, 1982; Parsons, 

2001). Der Vergleich von zwei Sequenzen erfordert eine Integration über die Zeit, was 

eine anhaltende Potentialverschiebung (DC-Shift) über links-temporalen Bereichen für 

die Dauer der Verarbeitung zur Folge haben sollte, wie es bereits für sprach- und  

musikrelevante Stimuli beschrieben wurde (Altenmüller, 1986; Altenmüller, 1992). Bei 

der Metrumverarbeitung scheinen diese Areale hingegen weniger deutlich involviert zu 

sein. Ebenso könnte die Melodieverarbeitung lokaler bzw. globaler Strukturen zu 

unterschiedlichen Hirnaktivierungen auf beiden Hemisphären führen (Peretz, 1990). Ziel 

der elektrophysiologischen Untersuchung war es, kortikale Aktivierungsmuster während 

auditiver musikalischer Stimulation abzuleiten und in bestimmten Gruppenvergleichen 

gegenüberzustellen. 

2.3.2 Neurophysiologische Grundlagen des EEG 

Das EEG misst nicht-invasiv Hirnpotentiale, die als das Korrelat von bewussten und 

unbewussten kognitiven Leistungen angesehen werden. Es bietet sich aufgrund seines 

sowohl in der Anschaffung wie im Unterhalt/Betrieb immensen Kostenvorteils 

gegenüber anderen Hirnaktivität registrierenden Verfahren an. Ein weiterer Vorteil ist 

die sehr hohe zeitliche Auflösung im Millisekundenbereich, die für eine Beschreibung 

kortikaler Dynamik unerlässlich ist, und die sonst nur von der beträchtlich teureren 

Magnetoenzephalographie erreicht wird. Der vergleichsweise geringen räumlichen 

Auflösung des EEG wird versucht, mit höherer Elektrodendichte und Quellen-

lokalisationsverfahren zu begegnen. 

Die Art der mit dem EEG registrierten Hirnpotentiale hängt von der Zeitkonstante tc des 

verwendeten EEG-Verstärkers ab. Unterschieden wird zwischen langsamen DC-

Komponenten (Gleichspannungs-EEG, engl. “direct current”), die streng genommen 

eine unendliche Zeitkonstante von einigen Sekunden benötigen, und schnellen 

ereigniskorrelierten Potentialen (EKP), für deren Aufnahme kleine Zeitkonstanten 

sinnvoller sind.  

Die Ableitung langsamer kortikaler Potentiale hat eine lange Tradition (Überblicke etwa 

bei Altenmüller, 1992; Birbaumer & Schmidt, 1999, Altenmüller et al. 2004).  

Es handelt sich um die einzige Methode, die Aussagen über die Dynamik längerer 
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neuronaler Integrationsleistungen und damit möglicherweise höherer kognitiver 

Leistungen zulässt (Altenmüller & Gerloff, 1999), was bei den häufiger untersuchten 

EKP nicht der Fall ist. Im Vergleich zum fMRI ist der Zugang zur Dynamik der 

neuronalen Integration dank höherer Zeitauflösung beim EEG genauer. 

Den Ursprung der oberflächlich ableitbaren Gleichspannungsverschiebungen stellen 

über einen längeren Zeitraum hinweg synchron feuernde, von intrakortikalen oder 

thalamokortikalen Neuronen aktivierte Zellensembles in den obersten Schichten des 

Kortex dar. Deren exzitatorische postsynaptischen Potentiale (EPSP) führen zu 

sekundären Ionenbewegungen im extrazellulären Raum. Dieser zum Ausgleich der 

durch steigende Natriumionen-Konzentration in der Zelle entstehende Ausgleichstrom 

negativ geladener Ionen wird oberflächlich registriert (Speckmann & Elger, 1999)(siehe 

Abb.5a). Der Unterschied zwischen EKP und DC-EEG liegt also in der Art der von der 

Methode detektierbaren Signaltypen: Während bei der Registrierung des EKP nur 

phasische Aktivität der Zellpopulationen messbar sind, sind mit dem DC-EEG auch 

tonische Aktivierungen darstellbar. 

 

 
Abb. 5a: Die exzitatorischen Synapsen zweier afferenter Fasern sind in Kontakt mit den oberflächlichen 
Dendritenbäumen zweier Pyramidenzellen. Die Aktivität der afferenten Fasern werden mit den 
intrazellulären Elektroden E1 und E2 ,die Membranpotentiale (MP) der Dendriten mit den Elektroden E3 
und E4 registriert. Das kortikale Oberflächenfeldpotential wird von der EEG-Elektrode E5 aufgenommen. 
Synchronisierte Summenaktionspotentiale der afferenten Axone E1 und E2 erzeugen wellenförmige 
EPSPs in den Dendriten (E3,E4) und entsprechende Feldpotentiale in EEG (5b) und DC-EEG-
Aufzeichnung (5a). Tonische Aktivität der afferenten Fasern führt zu einem anhaltenden EPSP mit nur 
kleinen Fluktuationen, die vom DC-EEG (5a), nicht aber vom EEG (5b) registriert werden. (aus Bangert, 
2001, modifiziert nach Speckmann und Elger, 1999). 
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Mittels EEG sind allerdings keine Aussagen über Inhibition möglich, da inhibitorische 

postsynaptische Potentiale (IPSP) extrazelluläre Ströme viel kleinerer Amplitude 

auslösen als EPSP, weil die inhibitorischen Synapsen sich der größeren Effizienz 

wegen näher am Soma der Pyramidenzelle befinden als die exzitatorischen Synapsen 

und deshalb die Dipolbildung viel schwächer ist (Speckmann & Elger, 1999). Die 

deshalb ungleich größere Anzahl von Versuchsdurchläufen, die notwendig wäre, um 

nach anschließender Mittelung die inhibitorischen Komponenten vom 

Hintergrundrauschen zu trennen, macht die Analyse mit herkömmlichen EEG-Methoden 

wegen des großen Zeitaufwandes nahezu unmöglich. 

Die transiente EKP-Welle stellt also eine kurzfristige Synchronisierung der unter der 

Elektrode lokalisierten Neurone dar, während eine DC-Potentialänderung eine 

anhaltende Synchonisierung darstellt (Abb.5b).  

 

 
Abb.5b. Zeitverlauf der Aktivität als Gruppenmittelwert über der Elektrode FZ. Die blaue Kurve zeigt den 
Potentialverlauf während der auditiven Präsentation zweier Tonsequenzen. Die grauen Kurven zeigen die 
Varianzen der Meßwerte. Typischer biphasischer Kurvenverlauf entsprechend der Dauer der zwei Reize 
von jeweils vier Sekunden. Zu sehen sind sowohl Gleichspannungs- als auch schnelle EKP-
Komponenten des Signals. A und B: N 100 und P 200 als Orientierungsreaktion zu Beginn des ersten 
Reizes. C: „off-Potential“ als Reaktion zum Ende des ersten Reizes. D und E: erneute N 100 und P 200 
als Orientierungsreaktion zu Beginn des zweiten Reizes. F: „off-Potential“ als Reaktion zum Ende des 
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zweiten Reizes. Zwischen A und C sowie zwischen D und F sind die während der ersten bzw. zweiten 
auditiven Sequenz sich entwickelnden DC-Plateaus erkennbar, die eine zeitliche Summation derEPSPs 
kortikaler Pyramidenzellen darstellen (Speckmann & Elger, 1999). Aus: Kuck (2001). 

 

2.3.3 Probanden 

Es erklärten sich acht Patienten und acht in allen Faktoren gepaarte Kontrollpersonen 

bereit, nach der durchgeführten Bedside-Testung am Folgetag eine weitere rezeptive 

Musiktestung unter Ableitung eines EEGs durchzuführen. Vier der Patienten erlitten 

einen Infarkt im linken, die anderen vier im rechten Mediastromgebiet. Die 

Geschlechterverteilung lag bei jeweils 50%, genauso hatte jeweils die Hälfte der 

Gruppe eine musikalische Ausbildung entsprechend einem Musikalitätsgrad F nach 

Behne (siehe Seite 19) genossen. Der Altersmedian der Versuchsteilnehmer betrug 

39.1 Jahre (SD9.0). Alle Probanden unterzeichneten eine Einverständniserklärung, die 

eine Unbedenklichkeitserklärung zur experimentellen Methode durch den Laborleiter 

enthielt sowie die Versicherung, dass sie den Versuch jederzeit und ohne die Angabe 

von Gründen oder dass ihnen dadurch Nachteile entstehen würden, abbrechen 

könnten.  

2.3.4 Elektroden-Applikation 

Die Probanden saßen in einem bequemen gepolsterten Bürostuhl mit individuell 

einstellbaren Rücken- und Armlehnen sowie adjustierbarer Sitzhöhe. Zunächst wurden 

zwei Referenzelektroden hinter beiden Ohren appliziert, gegen die alle anderen 

Elektroden mit dem Differenzverstärker gemessen wurden. Nach Vermessung des  

Schädelumfanges vom Nasion über den Vertex zum Inion wurde die Stelle auf der Stirn 

markiert, die 10% des Umfanges oberhalb des Nasions lag. 

Anschließend wurde den Patienten eine dem Kopfumfang entsprechende elastische 

Kappe aufgesetzt (EasyCap), die in regelmäßigen Abständen Halterungen für EEG-

Elektroden besaß. Die Kappe wurde so platziert, dass Nasion und Inion jeweils 10% 

unterhalb der Mittellinien-Elektroden Fpz und Oz zu liegen kamen. Dadurch und durch 

die begrenzte Dehnbarkeit des Kappenmaterials lagen die Elektrodenhalterungen der 

Kappe immer an denselben Stellen über dem Schädel. Eine zusätzliche Elektrode 

diente als Erdung. Nach dem Setzen der Kappe wurden zunächst mit einem 

Holzstäbchen die Haare unter den Elektrodenöffnungen der Kappe beiseite geschoben, 

sodann die Öffnung mit einem NaCl-haltigen Elektrodengel gefüllt und die darunter 

liegende Haut mithilfe eines Wattestäbchens und in dem Gel enthaltenen 
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Silikatpartikeln durch leichte Drehbewegungen aufgeraut und von Fett und 

abgestorbenen Hautschuppen befreit. Anschließend wurde die Öffnung bis zum Rand 

mit dem Gel gefüllt. Die potentiallosen gesinterten Ag/AgCl-Elektroden wurden ebenfalls 

bis zum Rand blasenfrei gefüllt und in die Halterung eingerastet und mit dem EEG-

Vorverstärker verbunden. Dieser verstärkte die abgeleiteten Signale probandennah um 

den Faktor 150. Nachdem alle Elektroden angeschlossen waren, wurde eine 

Impedanzmessung vorgenommen, um sicher zu stellen, dass der elektrische 

Übergangswiderstand zwischen Schädeloberfläche und Elektrode durch Hautschuppen 

oder Luftblasen im Elektrodengel nicht größer als 5 k  war, da sonst die Einstreuung 

von Netzbrumm-Störungen zu groß gewesen wäre. 

Die EEG-Verstärker (NeuroScan) verstärkten die Signale noch einmal um den Faktor 

1000.  

Die Elektrodenmontage wurde nach dem modifizierten 10-20-System erstellt (Abb.6), 

mit den Positionen: 

 

Fp1, Fpz, Fp2, AF7, AF3, AFz, AF4, AF8, F9, F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, F10, 

FT9, FT7, 

FC5, FC3, FCz, FC4, FC6, FT8, FT10, T7, C5, C3, Cz, C4, C6, T8, TP9, TP7, CP5, 

CP3, CP4, 

CP6, TP8, TP10, P9, P7, P3, P1, Pz, P2, P4, P8, P10, PO7, PO3, POz, PO4, PO8, O1, 

Oz und O2 

Das vertikale und horizontale Elektrookulogramm wurde mit vier bipolaren Elektroden 

über und unter dem rechten bzw. linken Auge abgeleitet. Für jede Messung wurden die 

Probanden mit einer 32-Kanal- Ag/AgCl-Keramikelektrodenkappe versehen. 
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2.3.5 Versuchsablauf 

Es wurde bei acht Schlaganfallpatienten nach der rezeptiven/expressiven Testbatterie 

eine elektrophysiologische Testung mit einer 32-kanaligen Elektrodenmontage das 

Gleichspannungselektroenzephalogramm registriert. Die Hörbeispiele (Trials) wurden 

im Klavierklang frontal vor dem Probanden in den bereits bekannten Untertests 

(Melodie-Intervall, Melodie-Kontur, Rhythmus, Metrum) in 4 getrennten Durchläufen 

präsentiert. Lediglich auf einen separaten Tonhöhentest wurde verzichtet. Dem 

Klavierton wurde gegenüber einem Perkussionsgeräusch der Vorzug gegeben, weil 

sich so auch unterschiedliche Notendauern implementieren ließen. Die Stimuli wurden 

unter annähernden Freifeldbedingungen über einen High-end Stereo-Verstärker (Modell 

SSV von Hummel & Klein GmbH, Ostfildern) und zwei Hochleistungs- Aktivlautsprecher 

(Modell OY, ebenfalls Hummel & Klein) präsentiert und erreichten ca. 75 dB(A), 

gemessen in unmittelbarer Kopfnähe des Probanden 
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Jeder Durchlauf bestand aus 46 Trials, mit je zwei Sequenzen. Den Musiksequenzen 

aus der neuropsychologischen Testbatterie wurden 28 Beispiele hinzugefügt, um das 

Signal- Rauschverhältnis zu erhöhen. Davon waren bei 14 Beispielen die beiden 

Sequenzen gleich, bei weiteren 28 ungleich. Die Abfolge der Tests wurde randomisiert  

wiedergegeben.  

Während eines Durchlaufs musste auf einem Monitor in etwa 1.5 m Entfernung ein 

dunkelgrüner Punkt fixiert werden, um Augenartefakte zu vermeiden (Abb.7). Die 

Probanden saßen in einer abgedunkelten Kammer, da sich dieses Vorgehen als 

besonders augenschonend herausgestellt hatte. 

Die Probanden beantworteten nach jedem Durchlauf die Frage, ob beide Sequenzen 

identisch oder verändert gewesen waren, mit Tastendrücken (markiert als „gleich” oder 

„verschieden”) auf einem Joystick. Dieser übergab die Antworten als MIDI-Codes an die 

Soundkarte des Steuerungsrechners (Abb.8). Dort wurden sie zusammen mit der 

Versuchsnummer und den Stimuluseigenschaften („identisch”, „unterschiedlich”) im 

Klartext auf Festplatte abgespeichert. Die Hälfte der Durchläufe wurde balanciert mit 

der rechten, die andere mit der linken Hand beantwortet, um Einflüsse des 

kontralateralen Motorkortex aus den Potentialen herauszumitteln. Die Steuerung des 

Experimentes wurde durch ein selbst geschriebenes VisualBasic™ 6.0-Programm 

geleistet (Microsoft, Redmond, WA, USA). 
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Abb.7 Versuchsablauf. Nach einer variablen Fixationszeit folgte die erste Sequenz von 4 Sekunden 
Dauer. Daran schloss eine Sekunden lange Pause an, während derer weiterhin fixert werden musste. Die 
zweite Sequenz dauerte wiederum 4 Sekunden. Nach einer Verzögerung von ca. 2000 ms gaben die 
Probanden per Tastendruck ihre Entscheidung bekannt, ob die beiden Sequenzen ihrer Meinung nach 
identisch oder verschieden waren. 
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Abb. 8. Experimentelles Setup. Die von der Schädeloberfläche der Versuchsperson (VP) abgeleiteten 
kortikalen Potentiale wurden probandennah um den Faktor 150 verstärkt, bevor sie im EEG-Verstärker 
mit einer Abtastrate von 1000s-1 digitalisiert und um den Faktor 1000 verstärkt wurden. Der 
Akquisitionsrechner zeichnete die Daten auf und ermöglichte die visuelle Online-Kontrolle der 
Datenqualität. Der Steuerungsrechner gab über einen Monitor die Instruktionen für die VP aus, 
synthetisierte die Stimuli mit Hilfe des MIDI-Protokolls und gab diese über eine Soundkarte an ein High-
end-Audiosystem.  Die Antworten der VP („gleich” oder „verschieden”) wurden per MIDI-Befehl an den 
Steuerungsrechner gemeldet, der sie in einer ASCII-Datei aufzeichnete. Eindeutige Codes für 
versuchsrelevante Ereignisse (Stimulustyp, Stimulusbeginn und -ende, Antwort) wurden als Trigger über 
ein RS232-Kabel an den Akquisitionsrechner geschickt und dort zusammen mit den EEG-Daten 
aufgezeichnet. Aus Bangert (2001), modifiziert. 

 

 

2.3.6 Auswertung der EEG-Daten 

 

In die Auswertung gingen lediglich die Aktivierungsmuster zu den richtig beantworteten 

Höraufgaben ein. Es wird davon ausgegangen, dass das bei Enkodierung des ersten 

Reizes vorherrschende Aktivierungsniveau eine entscheidene Rolle spielt für das 

korrekte Bearbeiten der hier verwendeten Aufgaben.  

Die beiden musikalischen Vergleichssequenzen der vier Untertests wurden so aus den 

kontinuierlichen EEG-Daten ausgeschnitten, dass der Sequenzbeginn jeweils bei 1000 
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ms lag, zwischen t=0 und t=1000 ms wurde eine Baseline-Korrektur durchgeführt. Die 

erfassten Daten wurden in vier Quadranten zu Regions of Interest (ROI) 

zusammengefasst (vorne links (vl), vorne rechts (vr), hinten links (hl), hinten rechts (hr): 

 

- vorne links: FP1, F3, C3, F7, FC3, FT7 

- vorne rechts: FP2, F4, C4, F8, FC4, FT8 

- hinten links: P3, O1, T7, P7, CP3, TP7 

- hinten rechts: P4, O2, T8, P8, CP4, TP8 

 

Dieses Vorgehen wurde motiviert durch die wenig konsistenten Ergebnisse der  

erwähnten Patientenstudien im Vergleich zu anderen Läsionsstudien und bildgebenden 

Untersuchungen, die entweder weit reichende Übereinstimmungen zwischen den 

Lokalisationen der Musikverarbeitung rhythmischer und melodischer Stimuli fanden 

(Schuppert et al., 2000; Brochard et al., 2000) oder aber, abhängig von der jeweiligen 

musikalischen Detailbetrachtung, unterschiedliche Areale beteiligt sahen (Peretz, 1990; 

Schuppert, 2000). Die Mittelung der Werte mehrerer benachbarter Elektroden ist durch 

die resultierende Varianzminimierung motiviert. Die Gruppierung muss natürlich 

anatomisch und funktionell sinnvoll sein, um nicht künstlich Ergebnisse zu generieren 

bzw. vorhandene Unterschiede herauszumitteln (Hummel et al., 2002).  

 

Im Zeitfenster 2500 ms bis 4500 ms (innerhalb der 1. Sequenz) und 8000 ms bis 10.000 

ms (innerhalb der 2. Sequenz) nach Start eines Aufgaben-Trials, den beiden 

eigentlichen Hörverarbeitungsphasen, wurden die Amplitudenwerte über alle 

Versuchsdurchläufe gemittelt. Die Daten aus den vier ROIs wurden anschließend mit 

einer Matlab-Routine für eine univariate Varianzanalyse (ANOVA) mit Mess-

wiederholung sortiert. Es entstand ein 2x2x2x4-Design mit den Zwischensubjekt-

faktoren (unabhängige Variablen) Gruppe (Patienten und Kontrollen), Läsionsseite 

(rechts und links), und Musikalitätsniveau (Musiker und Nichtmusiker) und den 

Innersubjektfaktoren Sequenz (erste Sequenz und zweite Sequenz), Region of Interest 

(vier ROIs) und Test (Melodie-Intervall, Melodie-Kontur, Rhythmus, Metrum). Als 

abhängige Variable galt die Stärke der Aktivierung in Mikrovolt. 

Die Berechnung der Grundaktivität erfolgte während der 900 ms vor Sequenzbeginn. 

Die ersten 1000 ms einer Sequenz wurden in die DC-Analyse nicht mit einbezogen, da  
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durch den Beginn der Stimulation Orientierungsreaktionen des auditorischen Kortex 

erwartet werden (Altenmüller & Gerloff, 1999; Pantev et al., 2004). Die Daten wurden 

nach der Epochierung mit einem 512-Punkte FIR-Filter tiefpassgefiltert (obere 

Grenzfrequenz 100 Hz). Anschließend wurden die Daten skaliert, damit die die 

gemessene Potentialamplitude beeinflussenden individuellen Unterschiede von 

Schädelknochen- und Skalpdicke nicht zum tragen kamen. Dabei wurde nach Bangert 

(2001) vorgegangen, der das von McCarthy & Wood (1985) geforderte und von Haig et 

al. (1997) diskutierte Normalisierungsverfahren für das DC-EEG anpasste (Anpassung 

für Mehrfachvergleiche: Bonferroni-Korrektur). Messwerte wurden nicht in den Bereich 

zwischen Null und Eins skaliert, sondern die nach Baselinekorrektur berechnete 

Nulllinie bleibt Null, der größte Wert wird Eins, und die ereigniskorrelierte 

Aktivitätsabnahme resultiert in negativen Werten. 

Da es sich bei den hier interessierenden DC-Potentialen um Veränderungen im Bereich 

von 1-50 V handelt, war eine Hervorhebung gegenüber dem Hintergrund-EEG 

(Bereich bis ca.100 V), das zufällige Schwankungen darstellt, nötig. Eine 

Verbesserung des Signal-Rauschverhältnisses ließ sich durch eine Mittelung (Average-

Bildung) der Einzelaufgaben (46 Trials pro Untertest) jedes Probanden erreichen. Um 

von den einzelnen Probanden unabhängige, interindividuell charakteristische 

Aktivierungsmuster in Abhängigkeit der genannten Faktoren zu erhalten, wurden aus 

den Averages der einzelnen Probanden Gruppenmittelwerte (Grand-Averages) gebildet. 

Durch die Abbildung der zeitabhängigen Aktivierungsverläufe an den einzelnen 

Elektrodenpositionen innerhalb eines stilisierten Kopfschemas ließ sich die räumliche 

Verteilung der Aktivität einfach und nachvollziehbar darstellen (Abb.9).  

 

Die angewendeten statistischen Testverfahren für die Auswertung der Verhaltensdaten 

bzw. der elektophysiologischen Potentialmessungen werden im Ergebnisteil jeweils 

erläutert. 
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Abb.9:  Verlauf der Aktivitätskurven der Gruppenmittelwerte 
Jedes Kästchen repräsentiert den über die gesamte Gruppe gemittelten Verlauf der Erregung an einer 
Elektroden-Position. Auf der X-Achse ist die Zeit in Millisekunden aufgetragen und auf der Y-Achse die 
gemessene Spannung in Mikrovolt. Man erkennt einen biphasischen Verlauf der Aktivierung, der den  
Aufbau der Aufgaben mit erstem Reiz, Pause und zweitem Reiz widerspiegelt 

 

 

Eine besonders anschauliche Art, die erhaltenen Daten graphisch darzustellen, besteht 

in sogenannten „Cartoons“. Mit diesen lässt sich die räumliche Verteilung der kortikalen 

Aktivierung auf einen Blick erfassen. Den Amplituden der Messwerte werden dabei 

Farbwerte zugewiesen. Die farbkodierten Amplituden werden auf ein 

zweidimensionales Kopfschema projiziert, so dass ihre Lokalisation sichtbar wird. Die 

dabei verwendete Software errechnet notwendige Zwischenwerte. Für ein Einzelbild 

einer Sequenz wird die Aktivierung über einen vorgegebenen Zeitraum gemittelt. Durch 

die Erstellung einer Bildersequenz kann der zeitliche Verlauf der kortikalen Aktivierung 

gezeigt werden. Auf einen Blick lassen sich so auch die Averages verschiedener 

Probanden bzw. die Grand-Averages der verschiedenen Kriterien (z.B. Rhythmus 

versus Metrum) vergleichen (Abb.10). 
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Abb. 10: Man blickt senkrecht auf einen Kopf, die Nase ist oben, rechts sind rechtshemisphärische 
Regionen und links linkshemisphärische Regionen dargestellt. Für jede Einzelabbildung wurde die 
gemessene Aktivität über einen Zeitraum von einer Sekunde integriert. Die registrierten Mikrovoltwerte 
sind auf den Skalen aufgetragen. Rottöne zeigen eine niedrige Aktivität, Blautöne eine starke Aktivierung. 
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3. Ergebnisse 

 

Die Aufgaben der Testungen konnten von allen Versuchspersonen in vorgegebenem 

Tempo und präsentierter Lautstärke bewältigt werden. Insgesamt gingen in die 

rezeptive und expressive neuropsychologische Testung die Ergebnisse von 14 

Schlaganfallpatienten und 14 gepaarten Kontrollen in die weitere Analyse ein. Der Test 

wurde von allen Probanden als anspruchsvoll empfunden, jedoch von keinem 

abgebrochen.  

3.1 Verhaltensdaten der rezeptiven neuropsychologischen Testung 

(Bedside-Test) 

Für die Interpretation der Ergebnisse wurden Gruppenvergleiche für die verschiedenen 

musikalischen Untertests angestellt. Dabei wurden 14 Patienten mit den 14 

Kontrollprobanden, die sechs linkshemisphärischen Insult-Patienten mit den acht 

rechts-hemisphärischen und die sieben musikalisch ausgebildeten Patienten bzw. 

deren gepaarte Kontrollen mit den sieben Nichtmusikern aus Patienten- und 

Kontrollgruppe verglichen (T-Test für unabhängige Stichproben). 

 

3.1.1 Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 

Die Leistungen der Patienten unterschieden sich im Gesamtmittelwert über alle 

Aufgaben hochsignifikant von denen der gesunden Kontrollen (p<0,01). Die besten 

Ergebnisse wurden von beiden Gruppen im Tonhöhentest, die schlechtesten im 

Metrumtest erzielt. 

Im Vergleich der einzelnen Musikwahrnehmungstests (Tonhöhe, Melodiehören, 

Rhythmushören und Metrumhören) waren die Ergebnisse der Patienten deutlich 

schlechter (p<0,01) als die der gesunden Kontrollen. Eine Ausnahme bildete der 

Melodie-Kontur-Test (p=0,085). Zu erkennen ist außerdem, dass die Ergebnisse der 

Patienten eine größere Streubreite aufweisen, als die der gesunden Kontrollprobanden 

(siehe Abb.11 und Tab.1). 
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Anzahl der Richtigantworten 

 
Abb.11: Antwortverhalten in den rezeptiven Untertests im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 
 
 
Tab.1: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der rezeptiven Untertests im 
Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 
 

Test bei unabhängigen Stich-

proben:  

Patienten/Kontrollen 

T- 

Wert 

p-

Wert 

Gesamtmittelwerte:    -5,238 0,000 

Tonhöhentest:            -2,792 0,011 

Melodie-Intervalltest:  -2,096 0,046 

Melodie-Konturtest:    -1,794 0,085 

Rhythmustest:             -5,088 0,000 

Metrumtest:                  -2,576 0,016 

 

3.1.2 Gruppenvergleich: Patienten mit Läsionsseite rechts/links 

Ein Ziel dieser Doktorarbeit war es, Aussagen über die Lokalisation der an der 

Verarbeitung musikalischer Teilleistungen beteiligten neuronalen Netzwerke zu treffen. 

Die acht Patienten mit einem Insult im rechten Media-Stromgebiet wurden in ihren 

Leistungen den sechs Patienten mit Infarkt im linken Mediastromgebiet 

gegenübergestellt. Die Läsionsseite im Vergleich hatte insgesamt keinen Einfluss auf 

das Antwortverhalten der Schlaganfallpatienten in den verschiedenen Untertests 

(p=0,757). Überraschenderweise zeigten allerdings ausgerechnet in den globalen 
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Verarbeitungstests Metrum und Kontur die Patienten mit einer rechtsseitigen Läsion 

tendenziell bessere Leistungen als die mit einer linksseitigen (p=0,055) (siehe Abb.12 

und Tab.2). 

 

Anzahl der Richtigantworten 

  
 
Abb.12: Antwortverhalten in den rezeptiven Untertests im Gruppenvergleich: Patienten mit linksseitiger 
Läsion/Patienten mit rechtsseitiger Läsion 

 

Tab.2: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der rezeptiven Untertests im 
Gruppenvergleich: Patienten mit linksseitiger Läsion/Patienten mit rechtsseitiger Läsion 
 

Test bei unabhängigen Stichproben (T-Test) 

Patienten Läsion links/ Läsion rechts 

T- Wert p- Wert 

Gesamtmittelwerte: 0,317 0,757 

Tonhöhentest:          0,712 0,490 

Melodie-Intervall-Test:  1,040 0,322 

Melodie-Kontur-Test: -1,768 0,071 

Rhythmustest: 0,412 0,688 

Metrumtest: -2,130 0,055 

 
 

3.1.3 Gruppenvergleich:  Musiker/Nichtmusiker 

Um der Frage nachzugehen, ob die musikalische Vorbildung Einfluss auf die 

Beeinträchtigung musikalischer Teilleistungen nach einer Läsion hat, wurden die 
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einzelnen Versuchspersonen mit dem bereits beschriebenen „musikalischen 

Fragebogen“ als sieben Musiker und sieben Nichtmusiker klassifiziert. 

Betrachtet man das Musikalitätsniveau, so waren im Patienten und im Kontrollkollektiv 

die Musiker signifikant besser im Melodie-Intervall-Hören als die Nichtmusiker. Bei den 

gesunden Kontrollen waren die Musiker zusätzlich im globalen Melodie-Kontur-Hören 

und in der Rhythmusdetektion überlegen (p=0,021). Allerdings gab es beim Lösen der 

rhythmischen Aufgaben im Gruppenvergleich zwischen Patienten und Kontrollen keinen 

Vorteil für die Musiker. Im Vergleich zu den gesunden Kontrollen hatten Nichtmusiker-

Patienten ihre größten Einbußen im  Intervallhören (p=0,022), während bei den 

Musiker-Patienten das globale Melodie-Konturempfinden schlechter war als bei den 

gesunden Musikern. In der Beurteilung der Rhythmus- und Metrumaufgaben waren 

unabhängig vom Musikalitätsniveau die Patienten schlechter als die Kontrollen.  

Hervorzuheben ist, dass im Gesamtmittel aller Aufgaben die Ergebnisse der Patienten 

mit musikalischer Ausbildung immer noch auf einem ähnlich hohen Niveau waren wie 

die der gesunden Kontrollen ohne musikalische Ausbildung (siehe Abb.13, Tab.3, 4) 

 

Anzahl der Richtigantworten 

 
Abb.13: Antwortverhalten in den rezeptiven Untertests im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen mit 
dem zusätzlichen Faktor: Musiker/Nichtmusiker 
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Tab.3: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der rezeptiven Untertests in der 
Gegenüberstellung von Patienten und Kontrollen entsprechend ihrem Musikalitätsniveau 

 

 
Tab.4: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der rezeptiven Untertests in der 
Gegenüberstellung von Musikern und Nichtmusikern entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit 
(Patienten vs. Kontrollen) 

 

 

 

3.2 Verhaltensdaten der expressiven neuropsychologischen Testung 

(Bedside-Test) 

Die Testung der expressiven Fähigkeiten mit dem direkten Präsentieren der Musik-

sequenzen durch Stimme und Klangholz des Untersuchers und dem Wiederholen des 

Vorgemachten durch den Probanden wurde von allen Untersuchten im Anschluss an 

die rezeptive Testung abgeschlossen. Die meisten Probanden fühlten sich durch das 

spiegelbildliche Vorspielen/Vorsingen der Musiksequenz besonders motiviert, dieses 

bestmöglich zu imitieren. Sowohl Patienten als auch gesunde Kontrollprobanden 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Kontrollen Vergleich  

Musiker/Nicht-Musiker 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Tonhöhentest: -1,986 0,070 

Melodie-Intervall-Test: -3,429 0,005 

Melodie-Kontur-Test: -3,693 0,003 

Rhythmustest: -2,661 0,021 

Metrumtest: -1,598 0,112 

Test bei unabhängigen Stichproben 

 (T-Test) 

Patienten  Vergleich 

 Musiker/Nicht-Musiker 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Tonhöhentest: -2,073 0,060 

Melodie-Intervall-Test: -2,696 0,019 

Melodie-Kontur-Test: -0,664 0,519 

Rhythmustest: -1,691 0,117 

Metrumtest: -1,699 0,123 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Musiker  Vergleich  

Patienten/Kontrollen 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Tonhöhentest: -1,722 0,111 

Melodie-Intervall-Test: -1,392 0,189 

Melodie-Kontur-Test: -2,736 0,018 

Rhythmustest: -3,683 0,003 

Metrumtest: -1,691 0,117 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Nicht-Musiker  Vergleich  

Patienten/Kontrollen 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Tonhöhentest: -2,633 0,022 

Melodie-Intervall-Test: -2,199 0,048 

Melodie-Kontur-Test: -0,497 0,628 

Rhythmustest: -4,522 0,001 

Metrumtest: -1,392 0,189 
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bekamen bei durchweg gutem Niveau der Nachahmungsphrasen hohe Punktzahlen 

durch die drei unabhängigen Auswerter zugeschrieben.  

3.2.1 Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 

Die Patienten erreichten im expressiven Melodie-/Rhythmustest signifikant schlechtere 

Ergebnisse als die gesunden Kontrollpersonen (p=0,030). Die jeweiligen Leistungen der 

Gruppen  in der expressiven Melodie- bzw. Rhythmustestung waren ähnlich gut, es gab 

keinen signifikanten Unterschied zwischen den Tests, was darauf schließen lässt, dass 

sie in der Art der Durchführung vergleichbar waren. Im expressiven Melodietest 

(Nachsing-Test) schnitten die Patienten besser ab, als im expressiven Rhythmustest 

(Nachklopftest) (siehe Abb.14, Tab.5) 

 

Punktescore Rating 

 
Abb.14: Antwortverhalten in den expressiven Untertests im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 
 
 
Tab.5: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der expressiven Untertests im 
Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 
 

 
 
 

Test bei gepaarten 

   Stichproben 

Vergleich Melodie-/Rhythmustest 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Gruppe Patienten 1,335 0,205 

Gruppe Kontrollen 0,834 0,420 

Test bei unabhängigen 

 Stichproben 

Vergleich Patienten/Kontrollen 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Expressiver Melodietest -2,159 0,030 

Expressiver Rhythmustest -4,033 0,001 
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3.2.2 Gruppenvergleich: Patienten mit Läsionsseite rechts/links 

Die Läsionsseite spielte bei der Lösung der expressiven Rhythmus-/Melodieaufgaben 

wie schon bei der rezeptiven Musikwahrnehmung keine Rolle (siehe Abb.15, 16 und 

Tab.6, 7) 

 

Punktescore Rating 

 
Abb.15: Antwortverhalten im expressiven Melodietest im Gruppenvergleich: Patienten mit rechtsseitiger 
Läsion/Patienten mit linksseitiger Läsion 

 

 

Tab.6: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse im expressiven Melodietest im 
Gruppenvergleich: Patienten mit rechtsseitiger Läsion/Patienten mit linksseitiger Läsion 

 

Test bei unabhängigen Stichproben (T-Test) 

Vergleich Patienten Läsion links/Läsion rechts 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Melodietest expressiv 0,789 0,445 
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Punktescore Rating 

 
Abb.16: Antwortverhalten im expressiven Rhythmustest im Gruppenvergleich: Patienten mit rechtsseitiger 
Läsion/Patienten mit linksseitiger Läsion 

 

 

Tab.7: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse im expressiven Melodietest im 
Gruppenvergleich: Patienten mit rechtsseitiger Läsion/Patienten mit linksseitiger Läsion 
 

Test bei unabhängigen Stichproben (T-Test) 

Vergleich Patienten Läsion links/Läsion rechts 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Rhythmustest expressiv 0,323 0,752 

 

 

3.2.3 Gruppenvergleich: Musiker/Nichtmusiker 

Wie schon in der Analyse der rezeptiven Daten fällt hier auf, dass bei der Auswertung 

der expressiven melodischen Fähigkeiten die Schlaganfallpatienten mit musikalischer 

Ausbildung ähnlich gute Ergebnisse erzielten wie die gesunden Kontrollen ohne 

Musikerziehung. Am schlechtesten schnitten also hier die Nichtmusiker- Patienten ab, 

während die gesunden Musiker-Kontrollprobanden die besten Ergebnisse erzielten. 

Nichtmusiker-Patienten und Kontrollen waren signifikant schlechter als Musiker-

Patienten und Kontrollen (p=0,01). Im Musikerkollektiv waren außerdem die Patienten-

Ergebnisse schlechter als die der gesunden Kontrollen (siehe Abb.17, Tab.8) 
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Punktescore Rating 

 
Abb.17: Antwortverhalten im expressiven Melodietest im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen mit dem 
zusätzlichen Faktor: Musiker/Nichtmusiker 
 
 
 
Tab.8: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse des expressiven Melodietests in der 
Gegenüberstellung von Patienten und Kontrollen entsprechend ihrem Musikalitätsniveau 
 
Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Vergleich Musiker/ Nichtmusiker 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Vergleich Patienten/ Kontrollen 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Melodie expressiv Patienten -2,332 0,046 Melodie expressiv Nichtmusiker -1,128 0,281 

Melodie expressiv Kontrollen -3,402 0,005 Melodie expressiv Musiker -3,062 0,010 

 

 

Den expressiven Rhythmustest bewältigten unabhängig von der musikalischen 

Ausbildung die gesunden Kontrollprobanden besser als die Schlaganfallpatienten 

(p=0,00). Wie schon im expressiven Melodietest waren bei den Musikern die Patienten 

deutlich schlechter als die gesunden Kontrollen. Am schlechtesten schnitten auch hier 

die Nichtmusiker-Patienten ab, während die gesunden Kontroll-Musiker Bestergebnisse 

erzielten (siehe Abb.18, Tab.9). 
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Punktescore Rating 

 

 

Abb.18: Antwortverhalten im expressiven Rhythmustest im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen mit 
dem zusätzlichen Faktor: Musiker/Nichtmusiker 

 

 

Tab.9: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse des expressiven Rhythmustests in der 
Gegenüberstellung von Patienten und Kontrollen entsprechend ihrem Musikalitätsniveau 

 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Vergleich Musiker/ Nichtmusiker 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Vergleich Patienten/ Kontrollen 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Rhythmus expressiv Patienten 0,813 0,432 Rhythmus expressiv Nichtmusiker -1,959 0,074 

Rhythmus expressiv Kontrollen -2,343 0,048 Rhythmus expressiv Musiker -4,025 0,002 
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3.3 Vergleich zwischen den rezeptiven und expressiven Ergebnissen 

der neuropsychologischen Testung 

Schlaganfallpatienten leiden im Vergleich zu gesunden Kontrollen an signifikanten 

Einbußen ihrer rezeptiven Musikwahrnehmung bzw. expressiven Musikproduktion 

(p=0,001) (Test für unabhängige Stichproben: Patienten/Kontrollen im 

Gesamtmittelwertvergleich der Richtigantworten aller rezeptiven/expressiven 

Aufgaben). Im Vergleich erzielten die Patienten in der expressiven Testung der 

Musikproduktion durch Nachsingen bzw. Nachspielen von Melodie-/ 

Rhythmussequenzen tendenziell bessere Ergebnisse als im rein rezeptiven 

Wahrnehmungsvergleich, unabhängig von ihrer musikalischen Vorbildung (p=0,045) 

(Test für gepaarte Stichproben: Patientenergebnisse im Gesamtmittelwertvergleich der 

rezeptiven/ expressiven Ergebnisse). 

Die gesunden Kontrollen schnitten in der rezeptiven und der expressiven 

Melodietestung ähnlich gut ab, während sie in der Rhythmusproduktion deutlich 

schlechter waren, als in der Rhythmuswahrnehmung (p=0,015) (Test für gepaarte 

Stichproben: Ergebnisse der Kontrollen im Gesamtmittelwertvergleich des expressiven/ 

rezeptiven Rhythmustests). 

Sowohl in der rezeptiven, als auch in der expressiven Testung hatte die Läsionsseite 

bei den Patienten keinen signifikanten Einfluss auf deren Antwortverhalten. 

3.4 Ergebnisse der elektrophysiologischen Testung 

Von acht Patienten wurden zusätzlich in der auditiven Reizsituation 

elektrophysiologische Ableitungen gewonnen, wobei neben der Analyse der Ergebnisse 

der Verhaltensdaten in den verschiedenen Untertests, nun vor allem eine Auswertung 

der kortikalen Aktivierungsmuster in bestimmten Gruppenvergleichen angestellt wurde. 

3.4.1 Verhaltensdaten 

3.4.1.1 Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 

Beim Betrachten des Antwortverhaltens der Probanden in den vier musikalischen 

Untertests während der EEG-Ableitung unterscheiden sich lediglich im Intervalltest die 

Patienten signifikant von den gesunden Kontrollen. Das ausgewogene Verhältnis zeigt 

auch, dass sowohl Patienten als auch gesunde Kontrollen mit dem Testniveau gut 

zurechtkamen (siehe Abb.19, Tab.10). 



52 

 

Anzahl der Richtigantworten 

 

 

Abb.19: Antwortverhalten der Untertests im EEG  im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen 
 
 
 
Tab.10: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse der Untertests im EEG in der 
Gegenüberstellung von Patienten und Kontrollen 

 

Test bei unabhängige  Stichproben  

Vergleich Patienten/Kontrollen 

T- 

Wert 

p- 

Wert 

Melodie-Intervall-Test:  -2,868 0,032 

Melodie-Kontur-Test: -0,515 0,614 

Rhythmustest: -0,689 0,502 

Metrumtest: -0,991 0,339 
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3.4.1.2 Gruppenvergleich: Patienten mit Läsionsseite rechts/links 

Das Antwortverhalten der Patienten bei den Sequenzvergleichen der vier Untertests 

zeigte auch hier, wie schon in der neuropsychologischen Testung, keine Unterschiede 

zwischen den Patienten mit einem linksseitigen Infarkt im Mediastromgebiet und den  

Patienten mit einem rechtsseitigen (p=0,253) (Test bei unabhängigen Stichproben, T-

Test). 

3.4.1.3 Gruppenvergleich: Musiker/Nichtmusiker 

In der Patienten- und der Kontrollgruppe erzielten die Musiker erneut bessere 

Ergebnisse bei der Beantwortung der Melodieaufgaben als die Nicht-Musiker (p<0,043) 

(T-Test für unabhängige Stichproben). In der Wahrnehmung von Unterschieden im 

Rhythmus- Metrumtest waren die Musiker den Nicht-Musikern lediglich im 

Patientenkollektiv bei den Metrumaufgaben überlegen. Die Ergebnisse der Tests mit 

Veränderungen lokaler Musikstrukturen (Melodie-Intervalltest, Rhythmustest) 

unterschieden sich nicht signifikant von denen der Tests mit Veränderungen der 

globalen Struktur (siehe Abb.20, Tab.11). 
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Anzahl der Richtigantworten                                 Anzahl der Richtigantworten 

 
Abb.20: Antwortverhalten in den Untertests im EEG  im Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen mit dem 
zusätzlichen Faktor: Musiker/Nichtmusiker 
 
 
Tab.11: Daten der statistischen Auswertung der Ergebnisse in den Untertests im EEG im 
Gruppenvergleich: Patienten/Kontrollen mit dem zusätzlichen Faktor Musiker/Nichtmusiker 

 

3.4.2 Ergebnisse der DC-Potential-Varianzanalyse 

3.4.2.1 Vergleich der Untertests 

Die Patienten unterschieden sich bei Auswertung aller Aufgaben signifikant von den 

Kontrollen (Varianzanalyse Faktor Gruppe (Patienten/Kontrollen): F=7,038, p=0,029).  

 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Patienten  Vergleich  

Musiker/Nicht-Musiker 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Melodie-Intervall-Test: -2,864 0,029 

Melodie-Kontur-Test: -2,847 0,029 

Rhythmustest: -1,824 0,118 

Metrumtest: -2,642 0,038 

Test bei unabhängigen Stichproben  

(T-Test) 

Kontrollen  Vergleich  

Musiker/Nicht-Musiker 

 

T- 

Wert 

 

p- 

Wert 

Melodie-Intervall-Test: -2,894 0,028 

Melodie-Kontur-Test: -2,558 0,043 

Rhythmustest: -1,231 0,264 

Metrumtest: -1,328 0,232 
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Die Patienten benötigten für die Verarbeitung der Testsequenzen insgesamt mehr 

neuronale Aktivierung, als die gesunden Kontrollpersonen.  

Bei Betrachtung der für die Auswertung zusammengefassten Elektrodenpositionen, den 

Regions of interest (ROIs), zeigten sich deutliche Unterschiede der kortikalen, 

neuronalen Aktivität während der Präsentation der vier musikalischen Untertests 

(Intervall, Kontur, Rhythmus, Metrum). Die frontalen Hirnareale wurden in allen Tests 

sowohl bei Patienten, als auch bei gesunden Kontrollprobanden mehr aktiviert als die 

temporo-parietalen Areale, wobei sich kein signifikanter Unterschied in der 

Hemisphärenzuweisung ergab (Interaktion ROI x Test: F=2,548, p=0,013) (Abb.21,22). 

Im Vergleich der vier Untertests gibt es allenfalls unterschiedliche 

Aktivierungstendenzen, wobei die Verarbeitung global veränderter Tests 

(Kontur/Metrum) mehr Aktivierung benötigte, als die Verarbeitung lokal veränderter 

Tests (Intervall/Rhythmus).  

Post-hoc Daten zum Haupteffekt ROI: 

Links frontal/links temporo-parietal; df=-1,014, F=0,187, p=0,004 

Links fronal/rechts temporo-parietal; df=-1,059, F=0,166, p=0,001 

Rechts fronal/rechts temporo-parietal; df=-1,061, F=0,231, p=0,011 

Rechts frontal/links temporo-parietal; df=-1,016, F=0,299, p=0,057 

 

 
Abb.21:Interaktion zwischen den Innersubjektfaktoren: musikalische Untertests und Elektrodenposition 
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Intervalltest (Patienten und Kontrollen)       Rhythmustest (Patienten und Kontrollen) 

                         

0

-12.000                                 
1.Sequenz                  2.Sequenz                                   1.Sequenz                            2.Sequenz    

Konturtest (Patienten und Kontrollen)          Metrumtest (Patienten und Kontrollen) 

                         

0

-12.000                                 
1.Sequenz                   2.Sequenz                                   1.Sequenz                           2.Sequenz    

  
Abb.22: Vergleich der Datensätze in den vier Untertests in der Zusammenschau von Patienten und 
Kontrollen in Grand Averages im Vergleich zwischen dem statistisch ausgewerteten Teil der Hörsequenz 
1 (2500 – 4500 ms nach Stimulusbeginn ) und dem der Hörsequenz 2 (8000 – 10000 ms nach 
Stimulusbeginn) Farblich kodierte Darstellung der Hirnaktivierung (blau = Aktivierung, rot = Hemmung); 
negative Werte entsprechen stärkerer Aktivierung (siehe Abb.10) 

 

 

3.4.2.2 Vergleich der Sequenzen 

Die Auswertung ergab einen signifikanten Effekt in der Sequenzverarbeitung der 

Hörbeispiele. Bei insgesamt erhöhter Grundaktivität wiesen die Patienten eine höhere 

Elektronegativität frontal im ersten Teil der Stimuluspräsentation auf (post-hoc; ROI 2/4 

x Sequenz 1 x Patienten: df=1,137, F=0,256, p=0,021), während die Kontrollen eher bei 

der Wiederholung in der Folgesequenz frontale Areale aktivierten (post-hoc; ROI 2/4 x 

Sequenz 2 x Kontrollen: df=1,178, F=0,324, p=0,045) (Interaktion ROI x Gruppe x 

Sequenz: F=8,745, p=0,000) (Abb.23). In der Gegenüberstellung der kortikalen 

Aktivierungsmuster des Patienten- und Kontrollkollektivs (Abb.24a, b) wurde die bereits 

beschriebene Mehraktivierung der Patienten in allen musikalischen Untertests deutlich. 
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Mikrovolt            Patienten                                      Mikrovolt              Kontrollen 

 
                            ROI                                                                           ROI 

Abb.23: Interaktion zwischen den Innersubjektfaktoren: Gruppe, Musiksequenz und Elektrodenposition 
(ROI: 1=links-frontal, 2=rechts-frontal, 3=links-tempo-parietal, 4=rechts-tempo-parietal) 

 

 

 

Patienten Intervall                                            Patienten Rhythmus 

                          

0

-12.000                            
1.Sequenz                   2.Sequenz                                    1.Sequenz                         2.Sequenz    

Patienten Kontur                                                Patienten Metrum 

                           

0

-12.000                            
1.Sequenz                  2.Sequenz                                      1.Sequenz                         2.Sequenz    

Abb.24a: Vergleich der Datensätze in den vier Untertests  von den Patienten  in Grand Averages im 
Vergleich zwischen dem statistisch ausgewerteten Teil der Hörsequenz 1 (2500 – 4500ms nach 
Stimulusbeginn ) und dem der Hörsequenz 2 (8000 – 10000 ms nach Stimulusbeginn) 
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Kontrollen Intervall                                              Kontrollen Rhythmus 

                           

0

-12.000                                       
1.Sequenz                  2.Sequenz                                       1.Sequenz                       2.Sequenz    

Kontrollen Kontur                                                Kontrollen Metrum 

                           

0

-12.000                                      
1.Sequenz                  2.Sequenz                                       1.Sequenz                       2.Sequenz    

Abb.24b: Darstellung der Datensätze in den vier Untertests  von den Kontrollen  in Grand Averages im 
Vergleich zwischen dem statistisch ausgewerteten Teil der Hörsequenz 1 (2500 – 4500ms nach 
Stimulusbeginn ) und dem der Hörsequenz 2 (8000 – 10000 ms nach Stimulusbeginn) 

 

 

: 

 

3.4.2.3 Vergleich der Läsionsseiten bei den Patienten 

Die Läsionsseite war global betrachtet nicht signifikant von Bedeutung für die 

Verarbeitungsstrategie und die elektrophysiologischen Antworten nach musikalischer 

Stimulation. Aktivitätsunterschiede bei den Tests fanden sich vor allem wieder bei den 

frontalen Elektrodenpositionen verglichen mit den temporo-parietalen. Bei den 

Patienten mit einer linksseitigen Läsion lagen frontal sowohl starke Aktivierung bei der 

Analyse von Zeitstrukturen als auch bei der Melodieverarbeitung, während die 

Patienten mit einer rechtsseitigen Läsion für die Musikverarbeitung aller Tests mit 

Ausnahme des Rhythmustests insgesamt temporo-parietal mehr aktivierten (Abb.25a, 

b). Die geringe Anzahl von Patienten in der Gruppe (N=4), erlaubt allerdings keine 

aussagekräftige Interpretation des Faktors Läsionsseite in der statistischen Analyse. 
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Läsion links Intervall                                            Läsion links Rhythmus 

                           

0

-12.000                                                  
1.Sequenz                  2.Sequenz                                    1.Sequenz                     2.Sequenz    

Läsion links Kontur                                                Läsion links Metrum 

                         

0

-12.000                                                   
1.Sequenz                  2.Sequenz                                    1.Sequenz                      2.Sequenz    

Abb.25a: Darstellung der Datensätze in den vier Untertests  von den Patienten mit linksseitiger Läsion in 
Grand Averages im Vergleich zwischen dem statistisch ausgewerteten Teil der Hörsequenz 1 (2500 – 
4500ms nach Stimulusbeginn ) und dem der Hörsequenz 2 (8000 – 10000 ms nach Stimulusbeginn) 

 

 

 

 

Läsion rechts Intervall                                            Läsion rechts Rhythmus 

                          

0

-12.000                                                      
 1.Sequenz                2.Sequenz                                    1.Sequenz                       2.Sequenz    

Läsion rechts Kontur                                                Läsion rechts Metrum 

                          

0

-12.000                          
 1.Sequenz                 2.Sequenz                                    1.Sequenz                       2.Sequenz    

 
Abb.25b: Darstellung der Datensätze in den vier Untertests  von den Patienten mit rechtsseitiger Läsion 
in Grand Averages im Vergleich zwischen dem statistisch ausgewerteten Teil der Hörsequenz 1 (2500 – 
4500ms nach Stimulusbeginn ) und dem der Hörsequenz 2 (8000 – 10000 ms nach Stimulusbeginn) 
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3.4.3.4 Gruppenvergleich: Musiker/Nichtmusiker 

Die vier verschiedenen musikalischen Untertests riefen grundsätzlich keine 

unterschiedlichen kortikalen Reaktionsmuster hervor. Jedoch zeigte die Gruppe der 

Musiker im Metrumtest eine signifikant stärkere Aktivierung frontaler Hirnregionen im 

Vergleich zu tempo-parietalen Hirnregionen als die Nichtmusiker (Interaktion ROI x Test 

x Musikalität: F=2,093, p=0,041; post-hoc: ROI 1/3 x Metrum x Musiker: df=1,473, 

F=0,291, p=0,012) (Abb.26, 27). Im Sequenzvergleich wurde bei den Musikern während 

der ersten Darbietungsphase eine Mehraktivierung während des Metrumtests bestätigt. 

Die musikalischen Laien hingegen zeigten ihre Aktivitätsmaxima während der ersten 

Sequenz der Bearbeitung der melodischen Konturaufgaben (Interaktion Test x Sequenz 

x Musikalität: F=2,183, p=0,046; Interaktion ROI x Sequenz x Musikalität: F=4,986, 

p=0,008) (Abb.28). 

 

 

 
Abb.26: Interaktion zwischen den Innersubjektfaktoren: musikalischer Untertest, Elektrodenposition und 
Musikalitätsniveau 
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Abb.27: Interaktion zwischen den Innersubjektfaktoren: musikalischer Untertest, Elektrodenposition und 
Musikalitätsniveau 
 
 
 
 
Mikrovolt     Musiker                                               Mikrovolt       Laien 

 
                   Test                                                                           Test 

Abb.28: Interaktion zwischen den Innersubjektfaktoren: Musikalitätsniveau, Musiksequenz und 
musikalischer Untertest (Test: 1=Intervall, 2=Kontur, 3=Metrum, 4=Rhythmus) 
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4. Diskussion 

4.1 Diskussion der Ergebnisse 

4.1.1 Die Verhaltensdaten der rezeptiven Musikwahrnehmungstestung      

(Bedside-Test) 

• Die Schlaganfallpatienten hatten im Vergleich zu den gesunden Probanden 

erhebliche Einbußen in der musikalischen Wahrnehmung von melodischen und 

rhythmischen Sequenzen, wobei von beiden Gruppen Tonabfolgen besser 

erkannt wurden als Rhythmen. 

• Patienten mit einem rechtshemisphärischen Insult zeigten bei der Bearbeitung 

von globalen Musiktests (Melodie-Kontur/ Metrum) tendenziell bessere 

Leistungen, als im Vergleich lokal veränderter Musiksequenzen (Intervall/ 

Rhythmus) 

• Musiker waren im Patienten- und im gesunden Kontrollkollektiv, verglichen mit 

Personen ohne musikalische Ausbildung, besser in der lokalen Detailanalyse 

von Melodien (Melodie-Intervall-Hören, Tonhöhentest) 

• In der Beuteilung von Rhythmus- und Metrumaufgaben waren, unabhängig vom 

Musikalitätsniveau, die Patienten schlechter als die Kontrollen. 

 

Erneut konnte mit den Ergebnissen dieser Studie bestätigt werden, dass rezeptive 

Musikwahrnehmungsstörungen eine häufige Begleiterscheinung nach Schlaganfällen 

sind (Steinwede, 2002; Schuppert,2000; Liégeois-Chauvel, 1998; Peretz, 1990; 

Zatrorre, 1985) 

In einer Studie von Schuppert (2000) zeigte sich, dass eine globale Verarbeitung 

(Kontur- Metrumhören) auf der rechten Hemisphäre notwendig ist, um anschließend in 

der linken Hemispäre lokale Analyseprozesse (Intervall- Rhythmushören) durchführen 

zu können. War die globale Verarbeitung durch eine Läsion ausgeschaltet, konnten 

lokale Betrachtungen nur eingeschränkt durchgeführt werden. 

Diese These konnte in der vorliegenden Studie, wie auch bei Steinwede (2002), nicht 

bestätigt werden. Traten Störungen bei einzelnen Aufgabenbereichen auf, so gingen 

diese meist mit Defiziten globaler wie lokaler Verarbeitungsstrukturen einher, ohne 

jedoch in einem systematischen Zusammenhang zu stehen. Es  schien sogar entgegen 

bisheriger Annahmen (Peretz, 1990), dass in diesem Patientenkollektiv diejenigen mit 
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einem rechtsseitigen Insult tendenziell bessere Ergebnisse in der Bearbeitung globaler 

Musiktests (Melodie- Kontur- und Metrumtest) erzielten, in welchen der Patient auf ein 

ganzheitliches Bearbeitungskonzept angewiesen war, als in der Detailanalyse lokal 

veränderter Musiksequenzen (Intervalltest und Rhythmustest). Die "Störanfälligkeit" der 

Verwendung lokaler gegenüber globaler Strategien (Dichotomie) scheint insgesamt 

groß zu sein: Faktoren, wie die Neuigkeit des gehörten Materials, Anwendung von 

Transpositionen oder die Verarbeitung unter Zeitdruck können die ursprüngliche 

Strategie beeinflussen; unter anderem hören Nichtmusiker bei Unterscheidungs-

aufgaben unter Zeitdruck ebenso analytisch wie Musiker (Peretz, 1990). 

Zusammenfassend sind demnach offenbar alle Variablen möglich: Die linke 

Hemisphäre kann neben den bekannten Nervenzellverbänden zur lokalen 

Musikverarbeitung auch über Möglichkeiten der globalen Verarbeitung verfügen. 

Demnach gäbe es nach einem Insult entsprechend der Hemisphärenzuordnung keinen 

klaren Vorteil für die Verarbeitung bestimmter musikalischer Stimuli. Andererseits ist 

aus den heterogenen Befunden zu schließen, daß die rechte Hemisphäre auch 

linksseitige lokale Defizite zu kompensieren vermag. 

Störungen von Zeit- und Melodiestrukturen lassen sich nicht einer Hirnhälfte zuordnen. 

Auch in dieser Hinsicht zeigte diese Studie ein sehr uneinheitliches Bild mit einerseits 

dissoziierten Ausfällen melodischer oder zeitlicher Parameter, andererseits aber auch 

vielfach kombinierten Störungen beider Funktionen. Diese Befunde sprechen für eine 

unabhängige Verarbeitung von Zeit- und Melodiestrukturen mit vermutlich zwar 

separaten, aber eng verbundenen oder teils einheitlichen Nervenzellverbänden (Peretz, 

1990; Schuppert, 2000). 

Im Vergleich mit der Vorarbeit von Steinwede (2002) erzielten sowohl die Patienten, als 

auch die gesunden Kontrollen erneut bessere Ergebnisse in melodischen Tests, als in 

den rhythmischen, unabhängig von ihrer musikalischen Ausbildung. Das 

Wiedererkennen von Melodien (wie bei Bever und Chiarello, 1974) entspricht dem 

gewohnten Umgang mit Musik. Lediglich in der Detailanalyse von Melodie-Sequenzen 

waren die Musiker den Laien überlegen. Musikalisch Ausgebildete können in einer 

melodischen Phrase kleine Unterschiede in der Tonhöhenverschiebung besser 

heraushören, während die Laien eine Melodie meist ganzheitlich aufnehmen. 

 

 

 



64 

 

Hervorzuheben ist, dass im Gesamtmittel aller Aufgaben die Ergebnisse der Patienten 

mit musikalischer Ausbildung immer noch auf einem ähnlich hohen Niveau waren, wie 

die der gesunden Kontrollen ohne musikalische Ausbildung.  

 

4.1.2 Die Verhaltensdaten der expressiven Musikwahrnehmungstestung   

(Bedside-Test) 

• Schlaganfallpatienten waren in der Produktion von Rhythmen und Melodien 

schlechter als Gesunde, wobei die Läsionsseite in der Expression keine Rolle 

spielte. 

• Die Ergebnisse der rhythmischen Imitation waren mit denen der melodischen 

vergleichbar.  

• Schlaganfallpatienten mit musikalischer Ausbildung waren in ihren rezeptiven 

und expressiven Leistungen im Vergleich zu gesunden Kontrollen ohne 

Musikerfahrung auf einem ähnlich hohen Niveau, während Nichtmusiker-

Patienten die schlechtesten Ergebnisse erzielten. 

• Die Musiker nach einem Schlaganfall erlitten, verglichen mit den gesunden 

Musikern,  starke Einbußen ihrer expressiven Fähigkeiten. 

 

Im Vergleich erzielten die Patienten in der expressiven Testung der Musikproduktion 

durch Nachsingen bzw. Nachspielen von Melodie-/Rhythmussequenzen bessere 

Ergebnisse als im rein rezeptiven Wahrnehmungsvergleich der vorherigen Testung. 

Dies widerspricht der unter anderem von Steinwede (2002) postulierten These, dass 

Störungen der Musikproduktion nach Schlaganfällen häufiger seien, als Störungen der 

Musikwahrnehmung. Sowohl in der rezeptiven, als auch in der expressiven Testung 

hatte die Läsionsseite bei den Patienten keinen signifikanten Einfluss auf deren 

Antwortverhalten. Entscheidend für das Ausmaß einer Einbuße im expressiven Bereich 

ist  demnach die musikalische Vorbildung. Bereits eine kurze musikalische Ausbildung 

in der Kindheit, z.B. ein Jahr Blockflötenunterricht, verringert das Ausmaß der 

expressiven amusischen Defizite signifikant. Man kann spekulieren, ob in diesen Fällen 

früh erworbene, zusätzliche mentale Repräsentationen von Musik reaktiviert werden 

können. Daneben könnte in dieser Studie die Präsentation der Musikbeispiele direkt 

durch den Untersucher einerseits mit dem Klangholz für die Rhythmusaufgaben, 

andererseits mit der eigenen Stimme bei den Melodiebeispielen zu einer 
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spiegelbildlichen Nachahmung der Patienten geführt haben. Die hirnphysiologische 

Grundlage dieses Lernens durch Beobachtung wurde erst in den letzten Jahren 

aufgedeckt. In Tierexperimenten konnte ein so genanntes „Spiegelneuron-Netzwerk“ 

nachgewiesen werden. Wenn Affen ihren Artgenossen bei Bewegungen zusahen, 

entstanden auch bei den beobachtenden Tieren Aktivierungen der sensomotorischen 

Zentren, ohne dass sich diese Tiere bewegten. Auch beim Menschen findet man diese 

Spiegelneurone (Haslinger et al. 2005) 

 

4.1.3 Die Verhaltensdaten der elektrophysiologischen Testung 

 

• Patienten und Kontrollen zeigten hier ein ähnliches Antwortverhalten bei der 

Bearbeitung der melodischen und rhythmischen Tests, während im 

Läsionsseitenvergleich erneut keine deutlichen Unterschiede auftraten. 

• Die Musiker erzielten auch hier bessere Ergebnisse bei der Beantwortung von 

Melodieaufgaben als die Nichtmusiker. 

• Die Leistungen aller Probanden in der rhythmischen Perzeption von 

Musiksequenzen war während der elektrophysiologischen Ableitung besser als in 

der neuropsychologischen Testung. 

 

Als Grund für die insgesamt besseren Ergebnisse im Antwortverhalten in der erneut 

rezeptiven Testung der musikalischen Untertests während der EGG-Ableitung wäre ein 

gewisser Trainingseffekt nach vorangehender Verarbeitung der neuropsychologischen 

Testbatterie nicht auszuschließen. Dass sowohl Unterschiede in melodischen als auch 

rhythmischen Aufgaben im Gesamtmittel ähnlich gut detektiert wurden, könnte auch an 

der Erweiterung von 18 auf 46 Trials liegen. Erneut waren auch in dieser Testung keine 

signifikanten Leistungsunterschiede im Vergleich zwischen den lokalen Musiktests 

(Intervall-, und Rhythmushören) und den globalen Musiktests (Kontur-, und Metrum-

hören) aufgetreten. Insgesamt muß beachtet werden, dass in die Auswertung der 

elektrophysiologischen Testung im Vergleich zur neuropsychologischen Testbatterie 

eine geringere Patientenanzahl einging, welches auch als Ursache für die geringeren  

Gruppenunterschiede gewertet werden kann. 
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4.1.4 Die Ergebnisse der DC-Potential-Varianzanalyse 

 

• Die Patienten benötigten für die Musikwahrnehmung in allen Untertests 

insgesamt mehr kortikale Aktivierung als die gesunden Kontrollen, außerdem 

richteten die Patienten mehr Aufmerksamkeit auf die erste Musiksequenz, 

während bei den Kontrollen ein Potentialzuwachs in der zweiten Sequenz 

gemessen werden konnte. 

• Die neuronale Aktivität war in allen musikalischen Tests bei allen Probanden in 

den frontalen Elektrodenpositionen ausgeprägter als in den tempo-parietalen, 

allein die Musiker wiesen während der Metrumverarbeitung einen 

Potentialzuwachs in der ersten Musiksequenz auf, während die musikalischen 

Laien die höchste Aktivität während den melodischen Konturaufgaben zeigten. 

• Die Läsionsseite spielte in Bezug auf die kortikalen Reizantworten erneut keine 

Rolle. 

 

Die Komplexität der Kognitionsleistung der auditiven Musikverarbeitung lässt erwarten, 

dass eine hohe interindividuelle Variabilität der kortikalen Aktivierungsmuster besteht. 

Selbst nach strenger Reduktion auf kontrollierte Effekte im Gruppenvergleich kann es 

neben der gemeinsamen Aktivierung zu individuellen Mustern kommen. Die Folge ist 

eine relativ große Streuung der Daten. Diejenigen Areale (ROIs), die sich im 

Gruppenvergleich als statistisch robust herauskristallisieren, könnten obligatorische 

Verarbeitungsmodule im untersuchten Hypothesenkomplex darstellen. 

Bei allen Probanden fanden sich fronto-temporal die höchsten Aktivitäten. Der in 

diesem Bereich liegende präfrontale Kortex gilt als Schlüsselstruktur für das 

Arbeitsgedächtnis (Goldman-Rakic, 1996). So wurde in mehreren Hirnaktivierungs-

studien nachgewiesen, dass gezielte auditive Aufmerksamkeit zur Aktivierung eines 

frontozentralen-parietalen Netzwerkes führt (z.B. Belin, 1998). In fMRT- Studien 

(Griffith, 1998)  konnte gezeigt werden, dass auch das räumliche Arbeitsgedächtnis in 

Bereichen des präfrontalen Kortex repräsentiert wird, die zusammen mit parietalen 

Kortexarealen komplexe, vorwiegend rechtshemisphärisch gelegene Netzwerke bilden. 

Die hier gefundene besonders starke Aktivierung über dem frontalen Areal schon 

während der ersten Sequenz entspricht demnach den Erwartungen, da die Bearbeitung 

der Aufgaben hohe Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis stellt. In der ersten 

Sequenz versucht der Proband, sich das präsentierte Tonmaterial einzuprägen und die 



67 

 

Information aufrecht zu halten. An dieser Stelle benötigen nach unseren Ergebnissen 

die Patienten ein höheres Maß an Konzentration als die gesunden Kontrollen. Während 

der Präsentation des ebenfalls vier Sekunden dauernden zweiten Reizes erfolgt die 

eigentliche kognitive Leistung. Zu dieser Zeit muß der Proband den schon 

gespeicherten ersten Reiz aus dem Arbeitsgedächtnis wieder abrufen und mit dem 

gerade dargebotenen zweiten Reiz vergleichen. Über eine reine Potentialerhöhung 

hinaus, kommt es des weiteren zu einer Ausdehnung und Verschiebung der aktivierten 

Kortexareale auf benachbarte Bereiche, insbesondere in den Bereich des 

Temporallappens. 

Die kortikale Aktivierung bei den Schlaganfallpatienten mit links- bzw. 

rechtshemisphärischem Insult wies während der vier verschiedenen musikalischen 

Untertests  keine signifikanten Unterschiede auf. Eine komplementäre Aktivierung der 

jeweils nichtgeschädigten Hirnhälfte während der Verarbeitungsprozesse wegen der 

fehlenden transcallosalen Hemmung trat weitestgehend in den Hintergrund. In 

Übereinstimmung mit den Verhaltensdaten aus der rezeptiven und expressiven 

neuropsychologischen Testung und den entsprechenden Verhaltensdaten der Patienten 

während der elektrophysiologischen Ableitungen sprechen die Ergebnisse dieser Studie 

weder für eine hemisphärengebundene Verarbeitungsweise globaler und lokaler 

musikalischer Analyseprozesse (Peretz, 1990;Sakai, 1999), noch für eine globale, 

holistische rechtsseitige Verarbeitungsstrategie (Zatorre, 1994) aufgrund der 

Komplexität der Reize. 

 

4.1.4 Anatomische Zuordnung und funktionelle Argumentation der gewonnenen 

Aktivierungsmuster 

 

Die Beteiligung der primären Hörrinde an der Analyse komplexer auditorischer 

Aufgaben ist umstritten. Griffiths (1997) vermutet eine Verarbeitung vornehmlich im 

superioren Temporallappen außerhalb von Area 41. Penhune und Mitarbeiter (1999) 

dagegen fanden bei Patienten nach einer rechtsanterioren temporalen Lobektomie das 

Memorieren von auditorisch, nicht aber von visuell präsentierten Rhythmen 

beeinträchtigt. Patienten, denen der linke anteriore Temporallappen entfernt wurde  

zeigten diese Beeinträchtigung nicht. Schon Milner (1962), Shankweiler (1966) und 

Zatorre und Halpern (1993) fanden eine Beeinträchtigung der Zeitverarbeitung nach 

rechtsseitiger temporaler Lobektomie. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Kester 
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und Mitarbeiter (1991), die nach rechtsanteriorer Temporallobektomie mit Hilfe des 

Seashore-Test für musikalische Begabung (Saeveit, 1940) eine Beeinträchtigung bei 

der Diskriminierung von Veränderungen in Rhythmus und Tempo feststellen konnten. 

Auch Liégeois-Chauvel und Mitarbeiter (1998) fanden bei temporal kortektomierten 

Epilepsiepatienten als Ort der Verarbeitung zeitlicher musikalischer Strukturen den 

Gyrus temporalis superior. Darüber hinaus konnten sie sogar innerhalb dieses Gyrus 

eine Differenzierung vornehmen: Demzufolge ist die Verarbeitung von Metrum an 

anteriore Anteile des rechten Gyrus temporalis superior geknüpft, die Verarbeitung von 

Rhythmus dagegen an posteriore Anteile. Eine Zuordnung zu einer Hemisphäre konnte 

jedoch auch in diesen Studien nicht getroffen werden. 

Da es sich bei den in der hier vorgestellten Studie verwendeten Stimuli um akustische 

Reize handelt, ist eine Aktivierung der auditorischen Areale, d.h. der Temporallappen, 

obligat und wurde auch in dieser Versuchsreihe gefunden. Über das Ausmaß der 

Aktivierung des primären auditorischen Kortex lässt sich allerdings keine Aussage 

treffen, da es mit der Methode des EEG nicht möglich ist, diesen darzustellen. Die 

Heschelschen Querwindungen liegen nicht radial, sondern tangential zur 

Kopfoberfläche. Dadurch kommt es zur gegenseitigen Auslöschung sich 

gegenüberliegender Signalquellen und funktionellen Fehlinterpretationen und 

Fehllokalisationen (Kaufman, 1991). 

Die an den temporalen Elektroden gemessene Aktivierung entspricht demnach vor 

allem der Aktivität der auditorischen Assoziationsareale. Wie oben dargelegt, ist nicht 

nur das reine Hören, sondern auch die Bearbeitung auditorischer Aufgaben an 

Strukturen des Temporallappens gebunden. 

Die hinzukommende Aktivierung des Temporallappens zeigt jedoch, dass nicht das 

Arbeitsgedächtnis allein, sondern auch die Assoziationsareale der Hörrinde, vielleicht 

sogar spezifisch für musikalische Aufgaben zuständige Bereiche, angesprochen 

werden. Dabei wird von den meisten Autoren ein Zusammenhang zur 

linkshemisphärisch lokalisierten Sprachverarbeitung gesehen, da auch die Sprache aus 

zeitlich voneinander abhängigen akustischen Ereignissen besteht (Halperin, 1973; 

Robinson & Solomon, 1974; Gordon, 1978; Joseph, 1988; Kölsch, 2000). 

Gegebenenfalls könnte eine Subvokalisation der Stimuli durch die Versuchspersonen, 

ähnlich wie in der expressiven Testung, zu starken linkshemisphärischen Aktivierungen 

führen und damit die Vorgänge auf der rechten Hemisphäre überdecken. 
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Abgesehen von der hohen Aktivierung der frontalen Areale fällt eine bis weit in den 

parietalen Kortex reichende Aktivierung während der Bearbeitung der gestellten 

Aufgaben auf.  

Der Parietallappen entsendet wichtige efferente Bahnen zum präfrontalen Kortex und 

stellt somit für die Steuerung von Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis ein 

bedeutendes Regelzentrum dar (Kolb und Whishaw, 1993). Nicht nur bei Primaten und 

Ratten führt eine Läsion zu einer Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit für komplexe 

Stimuli (Dias, 1996; Birrell und Brown, 2000). Auch beim Menschen betont Birbaumer 

(1998) die Rolle des PFC in enger Verknüpfung mit superioren parietalen Regionen als 

wichtiges Steuerzentrum für selektive antizipatorische Aufmerksamkeit und 

multisensorische Integration (Breitling, 1987; Griffith, 1998).  

Es wurde im vorangehenden Abschnitt bereits diskutiert, dass sowohl das 

Arbeitsgedächtnis als auch die Aufmerksamkeit bei der Bearbeitung der Aufgaben 

unerlässlich sind, darüber hinaus bestehen auch zu den temporalen 

Assoziationsarealen Efferenzen, was eine parallele Aktivierung der parietalen und 

temporalen Areale bei auditorischen Aufgaben plausibel macht. 

Desweiteren spielt der Parietallappen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung 

symbolischanalytischer Informationen und beim Umgang mit und Wiedererkennen von 

abstrakten Reizen (Kolb und Whishaw, 1993) - Eigenschaften, die zur Bearbeitung der 

Aufgaben von essentieller Bedeutung sind. 

Der Parietallappen trägt auch wesentlich zur Perzeptbildung durch Integration 

multimodaler sensorischer Informationen bei, die hier konvergieren. Da neben visuellen 

und somatosensorischen auch akustische Afferenzen im parietalen Kortex verarbeitet 

werden, ist es leicht nachvollziehbar, dass die präsentierten Informationen in dieses für 

eine ganzheitliche Wahrnehmung der Umwelt wichtige Zentrum einfließen. Darüber 

hinaus kommen vor allem dem rechtem Parietallappen auch wesentliche Funktionen bei 

der visuell-räumlichen Vorstellung zu (Übersicht bei Kolb und Whishaw, 1993). 

Die genannten Punkte bieten eine Erklärung für die ausgeprägte Aktivierung des 

Parietallappens bei der Bearbeitung der Aufgaben. 

Wie lassen sich die große Heterogenität der Ausfallsmuster nach Hirnschädigungen 

und die Variabilität der den Störungen zu Grunde liegenden Nervenzellverbände 

erklären? Lassen sich aus den Amusiestudien Hinweise auf die zentralnervöse 

Repräsentation von Musik ableiten? Nach neueren Ansätzen können diese Fragen zum 
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Teil mit Hilfe modularer Konzepte beantwortet werden. Anhand ihrer Amusiepatienten 

entwickelten die Arbeitsgruppen um Peretz und Zatorre das Modell der Modularität der 

Musikverarbeitung, wonach eine Reihe separater, hoch spezialisierter Komponenten für 

die einzelnen Parameter der Musikwahrnehmung zuständig sind (Überblick bei Peretz & 

Coltheart, 2003). Eine neurologische Störung könnte demnach entweder eine dieser 

Komponenten direkt beschädigen, oder aber den Informationsfluss zwischen einzelnen 

Komponenten beeinträchtigen, so dass sich verschiedenartigste Ausfallsmuster 

einzelner musikalischer Funktionen ergeben.  

Dennoch ist anhand der Amusiepatienten eine systematische Zuordnung bestimmter 

Ausfallsmuster zu definierten geschädigten Lokalisationen nicht möglich. Das Konzept 

der Modularität alleine erklärt also noch nicht die große interindividuelle Variabilität der 

an Musikverarbeitung beteiligten Nervenzellverbände. Aufgrund der divergierenden 

Befunde bei Patienten mit rezeptiven und expressiven Amusien sowie neueren 

Studienergebnissen zum musikalischen Lernen muss man nach Altenmüller (2003) 

vielmehr von individuell formierten, weit verzweigten neuronalen Netzwerken in beiden 

Hirnhälften als Grundlage der Musikwahrnehmung und Musikproduktion ausgehen. 

Musikverarbeitung ist im Gegensatz zu Sprache eine spät erworbene, ausgesprochen 

heterogene kognitive Fähigkeit des Menschen, die nicht nur auf spezifisch 

musikverarbeitenden, sondern auch auf anderen kognitiven Funktionen, z.B. 

Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis oder emotionaler Analyse beruht. Ebenso wirken 

sich die musikalische Vorbildung und musikalisches Üben auf die zentralnervöse 

Musikverarbeitung aus. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die musikverarbeitenden 

neuronalen Netzwerke zu einem beträchtlichen Teil entsprechend individueller 

Erfahrung und Anforderung geformt sind, also durch sogenannte plastische 

Veränderungen des Gehirns entwickelt und beständig modelliert werden können. Diese 

Eigenschaft der Plastizität des Nervensystems mit hochvariablen Verläufen ist aus 

anderen kognitiven Bereichen ebenfalls bekannt. Auch die Regenerationsfähigkeit 

gestörter musikalischer Funktionen lässt auf eine solche Anpassungsfähigkeit des 

Gehirns schließen, indem entweder andere Nervenzellverbände stellvertretend die 

gestörten Funktionen übernehmen können oder wiederum plastische Umorganisationen 

eintreten (Schuppert, Münte & Altenmüller, 2003). Nicht zuletzt unterstützen die sehr 

unterschiedlichen Regenerationsmuster der Amusiepatienten die Vermutung 

hochgradig individuell formierter, musikverarbeitender Nervenzellverbände.  
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4.2 Diskussion der Methoden 

4.2.1 Versuchsdesign der rezeptiven und expressiven Musiktestung 

Die Musikwahrnehmung gehört ohne Zweifel zu den komplexen auditorischen 

Wahrnehmungsleistungen. Eine Versuchsreihe zur kognitiven Musikverarbeitung ist nur 

dann Erfolg versprechend, wenn alle möglichen Parameter, die beim Verarbeitungs-

prozess eine Rolle spielen könnten, konstant gehalten werden. Und selbst dann ist 

noch eine beträchtliche interindividuelle Variabilität der Daten zu erwarten, die sich in 

großen Streuungsbreiten im Gruppenmittel niederschlägt. 

Der Ansatz der vorliegenden Studie bestand folgerichtig in einer Vereinfachung der 

Aufgabenstellung auf eine möglichst niedrige Ebene, auch um dem heterogenen 

Probandenkollektiv von geschädigten Schlaganfallpatienten neben gesunden 

Kontrollpersonen gerecht zu werden. Trotzdem sollte die Testung entsprechend sensitiv 

sein, um die Leistungen der musikalisch ausgebildeten Personen mitzuerfassen. Da 

gerade dieser Gruppenvergleich problematisch erschien, galt der Anspruch an das 

Versuchsparadigma dem unterschiedlichen Niveau gerecht zu werden. Die Ergebnisse 

der Verhaltensdaten der neuropsychologischen und elektrophysiologischen Testung 

zeigten, dass die unterschiedlichen Leistungen der verschiedenen gegenübergestellten 

Gruppen trotz des kleinen Patientenkollektivs sensitiv erfasst werden konnten. 

In der Versuchsanleitung wurden die Probanden aufgefordert, sich bei der Bearbeitung 

der Aufgaben von ihrer Intuition leiten zu lassen. Es war nicht gefordert, bestimmen zu 

können, worin oder an welcher Stelle sich die Reize unterscheiden. Die dahinter 

stehende Idee war, die hypothetischen Verarbeitungszentren und nicht erlernte 

Analysestrategien unbewusst zum Zuge kommen zu lassen. Ob diese Art der 

Aufgabenstellung dazu führte, dass die Reize unterschiedlich aufgefasst wurden, ließe 

sich in einem modifizierten Versuchsdesign untersuchen, bei dem die Probanden z.B. 

angeben sollen, ob die Veränderung im Metrum oder im Rhythmus stattgefunden hat, 

oder ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende der Reize auftraten, also in 

Verbindung mit einer analytischen Aufgabe. 

Papçun und Mitarbeiter (1974) haben dichotische Hörversuche zur Verarbeitung von 

Morsecodes unternommen. Kurze Zeichen, bis zu sieben Elemente enthaltend, wurden 

sowohl von Laien, als auch von ausgebildeten Morsecode-Operateuren links-

hemisphärisch verarbeitet. Umfangreichere Reize dagegen wurden von den geschulten 

Versuchspersonen weiterhin linkshemisphärisch, von den Laien hingegen 
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rechtshemisphärisch verarbeitet. Papçun und Mitarbeiter (1974) führten dies darauf 

zurück, dass mit steigender Komplexität das Auflösungsvermögen für die lokalen 

Details bei den Laien überschritten wird. Sie verfügen über keine Strategie, die längeren 

Reize in kleinere Informationseinheiten zu überführen, nehmen sie somit als holistische 

Struktur auf und verarbeiten sie entsprechend dem global/lokal-Konzept rechts-

hemisphärisch. Die professionellen Musiker hingegen sind in der Lage, neue lokale 

Einheiten zu bilden und weiterhin mit lokalen Strategien linkshemisphärisch zu arbeiten. 

Miller (1956) legt in seiner Arbeit ausführlich dar, wie diese Zusammenfassung und 

Neukodierung von Informationseinheiten vor sich geht. Forderte man die 

Versuchspersonen zu einer genaueren Analyse der Reize auf, würde die Beantwortung 

wahrscheinlich eine sprachliche Komponente beinhalten, wie z. B. Mavlov (1980) und 

Liégeois-Chauvel und Mitarbeiter (1998) ihre Patienten die Stimuli in Walzer, Marsch 

etc. einteilen ließen. Dieser ausgeprägte Sprachanteil der Aufgabe kann zu einer 

unverhältnismäßig hohen linkshemisphärischen Aktivierung führen, was hier zu 

vermeiden versucht wurde. 

Ein Grund, warum der hohe Prozentsatz an Musikwahrnehmungs- und 

Musikproduktionsstörungen nach Schlaganfällen bislang nicht erkannt wurde liegt an 

der Tatsache, dass eine für die Klinik praktikable, einfache Bedside- Testung bislang 

fehlte. Die Hannover`sche Testbatterie hat sich in dieser Studie erneut durch ihre 

einfache und anwenderfreundliche Handhabung bewährt. Mit ihrer Hilfe können die 

rezeptiven Störungen einfach und schnell detektiert werden. Die für die Durchführung 

des hier verwendeten expressiven Tests notwendige musikalische und stimmliche 

Expertise des Untersuchers macht den Einsatz entsprechend geschulter Therapeuten 

unverzichtbar. Trotzdem scheint er dem einzigen die Expressivität vergleichenden 

Amusie-Test von Wertheim und Botez (1969) überlegen, da der aus 45 Teilen 

bestehende Test aufgrund seiner Länge und Spezialisierung hauptsächlich für 

professionelle Musiker und weniger für einen Durchschnittspatienten in der Klinik 

konzipiert wurde. 

 

Die in verschiedenen Arbeiten erheblich divergierenden Aussagen zur Häufigkeit 

rezeptiver Amusien nach Schlaganfällen führten zu der Vermutung, dass die Patienten 

unter ungleichen Bedingungen getestet worden waren. Bei genauerer Analyse stellte 

sich als entscheidender Faktor der zeitliche Abstand der Testung vom Beginn der 

Erkrankung dar. Während in Studien mit niedrigeren Amusieraten erst Wochen bis 
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Monate nach dem Schlaganfall getestet worden war (Peretz, 1990, Liégeois-Chauvel, 

1998), zeigte sich eine weitaus höhere Inzidenz bei Testungen, die, wie in dieser Studie 

geschehen, bereits zwischen dem fünften und zehnten Tag nach Eintritt der 

Schädigung, also noch während des stationären Aufenthaltes der Patienten erfolgt 

waren (Schuppert, 2000). Dies wiederum ließe vermuten, dass Amusien auch in Form 

nur vorübergehender kognitiver Verluste auftreten können, die sich, ähnlich wie 

beispielsweise Aphasien, wieder zu normalisieren vermögen. Die Reversibilität 

psychoakustischer Funktionen und die ebenfalls in dieser Studie bewiesene hohe 

Motivation der Patienten musikalisch zu arbeiten sind aktuell Ansatzpunkte für die 

musiktherapeutische Arbeit bereits in der frühen Rehabilitationsphase nach 

Schlaganfällen. 

 

4.2.2 Das 32-Kanal-Gleichspannungs-EEG 

Da die Methode der EEG-Messung auf der Registrierung kortikal induzierter Ströme 

basiert, weist sie eine exzellente zeitliche Auflösung auf. Für die vorgestellte Studie 

wurde die Zeitauflösung durch die Abtastrate von 200 Hz auf 5 ms begrenzt. Prinzipiell 

ist jedoch die Registrierung von Intervallen zwischen Bruchteilen von Millisekunden bis 

zu mehrere Stunden dauernden Dauerableitungen möglich. Somit deckt diese Methode 

einen Bereich ab, der sonst nur durch Kombination verschiedener bildgebender 

Verfahren erreichbar wäre: Das Zeitfenster der funktionellen Kernspintomographie 

(fMRT) liegt im Bereich von Sekunden bis Minuten, das der Magnetenzephalographie 

(MEG) zwischen Millisekunden und Sekunden. Auf der Durchblutung bzw. dem O2-

Stoffwechsel beruhende bildgebende Verfahren (Positronen-Emissionstomographie 

PET, regionale Hirngewebsdurchblutung rCBF, SPECT-Techniken) sind aus 

methodischen Gründen träger und lassen Aussagen im Minuten- bis Stundenbereich 

zu, was sie zur Erhebung von Daten ereigniskorrelierter Analysen ungeeignet macht. 

Die räumliche Auflösung des DC-EEGs ist gegenüber anderen bildgebenden Verfahren 

limitiert (z.B. erlaubt das PET eine Lokalisation im Millimeterbereich), konnte in den 

letzten Jahren aber durch 64- und sogar 128-Kanal-Ableitungen erheblich verbessert 

werden und erlaubt zumindest in zweidimensionalen Abbildungen eine präzise 

Darstellung aktiver kortikaler Bereiche. Zwar sind aufgrund der interindividuellen 

Variabilität der Hirnstrukturen die Elektroden nicht ganz eindeutig definierbaren 

Strukturen zuzuordnen („anatomische Varianz“, Homann, 1987), es liegen jedoch mehr 

als 80% der Elektroden über den intendierten Arealen. Werden, wie hier geschehen, 
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Elektrodenkappen verwendet, wird sogar eine noch präzisere Plazierung der Elektroden 

möglich (Blom & Annveldt 1982). Somit liegt die Präzision in der Lokalisierung 

anatomischer Strukturen zwar hinter der anderer Methoden zurück, in der Kombination 

mit der ausgezeichnteten zeitlichen Auflösung des Signals jedoch erhält man 

unübertroffen gute funktionell-anatomische Aussagen. 

Ähnliche Aussagen wären mit dem fMRT denkbar. Dieses verursacht jedoch sehr laute 

Eigengeräusche und ist somit für musikalische Aufgaben als Messinstrument nur unter 

sehr großem Aufwand geeignet. 

In Anbetracht des Zusammentreffens der guten räumlich-zeitlichen Auflösung, der 

Nicht-Invasivität, der einfachen Anwendbarkeit und Eignung bei auditorischen Stimuli 

stellte das EEG das Messinstrument der Wahl im zweiten Teil dieser Studie dar. 

Die Korrelation mentaler Prozesse mit kortikalen Gleichspannungspotentialen ist ein viel 

versprechender Zugang zum Verständnis höherer kognitiver Funktionen. 

Augenscheinlich ist hierbei die intra- und interindividuelle Bandbreite, die beim Lösen 

komplexer auditorischer Aufgaben die Beteiligung komplexer kortikaler Netzwerke 

hervorruft. Deren Ausprägung charakterisiert die individuellen Erfahrungen der 

Personen und spiegelt in Teilen deren Biographie und Persönlichkeit wider. Die 

wissenschaftliche Herausforderung besteht in der Aufklärung dieser Varianz und der 

Erarbeitung zugrunde liegender Prinzipien der kognitiven Verarbeitung. 

 

4.3 Neuronale Plastizität als Erklärung musikerspezifischer 

Aktivierungsmuster 

Die Probanden der vorliegenden Studie waren teilweise musikalisch ausgebildet, doch 

stellten die Versuchsaufgaben andere Anforderungen an sie, als sie es vom Umgang 

mit Musik gewohnt waren. Die auch für einen Musiker ungewohnten Aufgaben lassen 

die Musikgebildeten vielleicht eher als Laien denn als Profis bestimmten Anforderungen 

gegenüberstehen. Sie hatten also nicht von vornherein eine für alle Reize spezifische 

Bearbeitungsstrategie zur Anwendung bereit. 

Zusätzlich waren sie durch die Aufgabenstellung nicht um eine explizite Analyse der 

Reize bemüht und entwickelten deshalb nicht so schnell eine Strategie, die zur 

Erfassung der lokalen Elemente der Reize hätte beitragen können. Die in dieser Studie 

nachgewiesene fehlende Lateralisation bei der Musikbearbeitung entsprechend einer 

vorangegangenen musikalischen Ausbildung widerspricht beispielsweise den 
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Betrachtungen von Bever und Chiarello (1974) , die bei Laien für die Melodieerkennung 

eine rechtshemisphärische Dominanz fanden und diese auf die ganzheitliche 

Wahrnehmung der Reize zurückführten, wogegen Profi-Musiker die gleichen Aufgaben 

linkshemisphärisch dominiert bearbeiteten..  

Auch Altenmüller fand 1986 bei Laien in ca. 60% der Fälle eine Rechtslateralisation, bei 

Berufsmusikern hingegen bei nur ca. 40% eine Rechtslateralisation bei der Bearbeitung 

melodischer Aufgaben. Die stärkere linkshemisphärische Verarbeitung bei Profi-

Musikern führte er auf die während des Studiums erworbenen sprachlichen 

Analysemethoden zurück, die eine Aktivierung der linksseitig gelegenen Sprachzentren 

mit sich bringen.  

Prior und Troup (1988) hingegen fanden bei einem Vergleich von Laien und Profi-

Musikern ebenfalls keinen klaren Unterschied hinsichtlich der Lateralisation der 

Musikverarbeitung.  

Erstaunlich sind die Leistungen der Patientengruppe der Musiker in dieser Studie, da 

sie fast ausschließlich nur eine kurze Periode in ihrem Leben aktiv Musik ausgeübt 

hatten. Sie erzielten in der Auswertung der Verhaltensdaten Ergebnisse die ähnlich gut 

oder sogar besser waren, als die der gesunden Kontrollprobanden ohne jegliche 

musikalische Vorbildung. Deshalb kann spekuliert werden, dass selbst ein kurzzeitiges 

Training in früher Jugend durch Erwerb einer zusätzlichen mentalen Repräsentation von 

Musik vermehrt Verknüpfungen multilokulärer und sich funktionell ergänzender 

Netzwerke schafft, die dann auch über große Zeiträume hinweg stabil bleiben. 

Verschiedene differenzierte Amusiestudien konnten demonstrieren, dass die 

traditionelle Theorie einer sprachverarbeitenden linken und musikverarbeitenden 

rechten Hirnhälfte nicht haltbar ist und generell eine systematische Zuordnung gestörter 

musikalischer Leistungen zu spezifischen geschädigten Lokalisationen nicht gelingt. 

Stattdessen ist davon auszugehen, daß Musikverarbeitung auf weit verzweigten, 

fragmentierten Nervenzellverbänden in beiden Hirnhälften beruht. Dem jeweiligen 

musikalischen Ausbildungsstand und Erleben sowie anderen kognitiven Funktionen 

entsprechend führen plastische Veränderungen des Nervensystems zu individuell 

modulierten, beständig veränderlichen neuronalen Netzwerken.  
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4.4 Schlussbetrachtung 

Die ausgeprägten Störungen der emotionalen Qualitäten der Musikwahrnehmung bei 

Schlaganfallpatienten mit einer postläsional stark eingeschränkten Befindlichkeit fordern 

neue Erkenntnisse im Bereich der Amusieforschung. 

Das Ziel weiterführender Untersuchungen sollte die Erfassung der Dynamik der 

neuropsychologischen Ausfallsmuster im Verlauf des Reorganisationsprozesses nach 

cerebralen Läsionen sein. Es sollten in Fortsetzung der bisherigen Arbeit an einer 

großen Patientengruppe die Erholungsmuster der rezeptiven und expressiven 

amusischen Störungen erneut neuropsychologisch objektiviert werden. Außerdem 

könnte in elektrophysiologischen Verlaufsuntersuchungen mit kortikalen DC-Potentialen 

untersucht werden, welche plastischen Änderungen der Aktivierungsmuster in der 

Rehabilitation entstehen. 

Vergleichend könnte neben der Charakterisierung elektrophysiologischer Korrelate von 

Musikwahrnehmungsstörungen mit den ereigniskorrelierten Potentialen eine 

bildgebende Darstellung der Läsionen mit der Kernspintomographie angestellt werden. 

Ingesamt bietet die etablierte Hannover`sche-Amusie-Testbatterie eine praktikable 

Möglichkeit, Musikwahrnehmungsstörungen in der Klinik am Patientenbett zu testen. 

Die beschriebene hohe Motivation der Patienten dieses Kollektivs aktiv an den 

musikalischen Tests mitzuarbeiten schafft Raum musiktherapeutisch an einer schnellen 

Reintegration durch frühzeitige Rehabilitation zu arbeiten. 
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5. Zusammenfassung 

 

Der Verlust musikalischer Funktionen nach Hirninfarkten (Amusie) blieb bislang bei den 

meisten Schlaganfallpatienten unentdeckt, da einerseits lediglich musikalisch geschulte 

Patienten in der Lage waren aufgetretene Funktionseinbußen auf Anhieb zu 

beschreiben und andererseits geeignete Tests zur Erfassung fehlten. Doch neben den 

bekannten motorischen Defiziten nach Schlaganfällen, die meistens schnell erkannt und 

eingeordnet werden können, sind es die nicht augenscheinlichen, sensorischen 

Defizite, die den Patienten zusätzlich in seiner Befindlichkeit einschränken. 

Ziel der vorliegenden Studie war es nachzuweisen, ob und in welchem Ausmaß 

Störungen der Musikwahrnehmung sowie der Musikproduktion nach fokalen links- und 

rechtseitigen Hirnläsionen auftreten. 

Es wurden 14 Schlaganfallpatienten, acht mit rechts- und sechs mit linksseitigem 

Mediainfarkt, und 14 hinsichtlich des Geschlechts, Alters, beruflichen Ausbildungs-

stands und der musikalischen Vorbildung übereinstimmende Kontrollpersonen mit einer 

teilweise neu entwickelten neuropsychologischen Testbatterie getestet. Der Proband 

sollte zwei kurze aufeinanderfolgende Musiksequenzen als gleich oder ungleich 

detektieren. Als Stimulusmaterial standen Ton- und Rhythmusabfolgen im schlichten 

Klavierklang zur Verfügung in den Kategorien: Intervall, Kontur, Rhythmus und Metrum. 

Ergänzend wurden in einem zweiten Durchlauf von acht Patienten und entsprechenden 

Kontrollprobanden während der Stimuluspräsentation ereigniskorrelierte Potentiale mit 

dem Gleichspannungs-EEG abgeleitet, um die kognitiven Verarbeitungsprozesse, in 

deren Abhängigkeit korreliert oberflächennegative Potentiale auftreten, zu registrieren. 

In einem weiteren Versuchsteil sollten vorgespielte Rhythmen und vorgesungene 

Tonabfolgen aktiv reproduziert werden. Diese Ergebnisse wurden von drei 

unabhängigen Auswertern beurteilt.  

Die Testung der rezeptiven und expressiven Musikwahrnehmung zeigte, dass die 

Schlaganfallpatienten  im Vergleich zu den gesunden Probanden erhebliche Einbußen 

in der musikalischen Wahrnehmung und Produktion von melodischen und rhythmischen 

Sequenzen hatten, wobei die Leistungen in dieser Studie im expressiven über denen im 

rezeptiven Teil lagen. Eindeutige Zuordnungen der getesteten lokalen und globalen 

Musikverarbeitungsstrategien zu neuronalen Substraten konnten nicht getroffen 

werden. Auch der Annahme einer holistischen einseitigen Dominanz in der 

Musikverarbeitung mit Betonung der Dissoziation zwischen sprachlichen und 
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musikalischen Fähigkeiten kann nicht entsprochen werden. Musikalisch Ausgebildete 

waren im Patienten- und im gesunden Kontrollkollektiv verglichen mit Personen ohne 

musikalische Ausbildung besser in der Detailanalyse von Melodien. Schlaganfall-

patienten mit musikalischer Ausbildung waren in ihren Leistungen im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen ohne Musikerfahrung auf einem ähnlich hohen Niveau, während 

Nichtmusiker-Patienten die schlechtesten Ergebnisse erzielten. 

Die kortikale Aktivierung während der Musikverarbeitung konnte bei Patienten und 

Kontrollprobanden vorwiegend in den frontalen Arealen gemessen werden. Das 

bedeutet, dass dem Arbeitsgedächtnis, neben den bekannten auditorischen Arealen im 

Temporal- Parietallappen, eine zentrale Rolle in der Musikwahrnehmung zuzuschreiben 

ist. Die Patienten benötigten für die Musikwahrnehmung in allen Untertests insgesamt 

mehr kortikale Aktivierung als die gesunden Kontrollen, außerdem richteten die 

Patienten mehr Aufmerksamkeit auf die erste Einprägungsphase, während bei den 

Kontrollen ein Potentialzuwachs in der zweiten Sequenz gemessen werden konnte, in 

welcher die eigentliche kognitive Vergleichsleistung aus dem Arbeitsgedächtnis 

abgerufen wird.  

Eine Hemisphärendominanz in der Bearbeitung der verschiedenen musikalischen 

Untertests nach rechts- oder linksseitigen Hirnläsionen konnte weder in den 

Verhaltensdaten der neuropsychologischen Testbatterie, noch in den entsprechenden 

elektrophysiologischen Ableitungen nachgewiesen werden. 

Es scheint also, dass selbst nur kurze Episoden einer aktiven musikalischen Ausbildung 

ausreichen, um multiple Repräsentationen neuronaler Netzwerke zu schaffen, die 

Störungen der Musikwahrnehmung oder Musikproduktion nach einer Hirnläsion  

teilweise kompensieren. 
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8. Anhang 

 

Amusie- Test- Verlauf 

 

1. Grunduntersuchungen 

2. Hörschwellenprüfung (Stimmgabel) 

3. Händigkeitstest (modifizierter Edinburgh-Test) 

4. Adresse und Vorbereitung auf mögliche zweite Untersuchung 

5. Fragebogen für Musikgewohnheiten, Musikpräferenzen, musikalische Umgangsweisen 

6. Test der expressiven und rezeptiven musikalischen Funktionen 

7.   ggf. elektrophysiologische Ableitung am Folgetag, während erneuter rezeptiver Testung 

Grunduntersuchungen 

1. Anamnese 

2. Neurologischer Status 

3. Dokumentation der Läsion (MRI, evtl. CT) 

4. Neuropsychologie (Tests- Alertness, Go/NoGo und geteilte Aufmerksamkeit der Testbatterie 

Zimmermann und Fimm) 
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Fragebogen 

Händigkeitstest 

Händigkeitstest 

 

Name:          

Geburtsdatum:         

Berufstätigkeit:         

Versuchsnummer:         

Vor Ihnen liegt eine Liste mit Tätigkeiten. Bitte geben Sie an, welche Hand Sie 

für diese Tätigkeiten bevorzugen, indem Sie ein Kreuz (X) in die entsprechende 

Spalte machen. Wenn Sie in einem Fall keine Hand bevorzugen, tragen Sie bitte 

ein Kreuz (X) in beide Spalten ein. 

Versuchen Sie bitte, alle Fragen zu beantworten. Lassen Sie nur dann eine 

Lücke, wenn Sie mit einer Tätigkeit überhaupt keine Erfahrung haben. 

Tätigkeiten links rechts 

Schreiben   

Zeichnen   

Werfen   

Schneiden   

Zahnbürste   

Messer (ohne Gabel)   

Löffel   

Besen (obere Hand)   

Streichholz anzünden (Streichholz)   

Schachtel aufmachen (Deckel)   

Welchen Fuß bevorzugen Sie beim Kicken?   

Welches Auge bevorzugen Sie beim Photographieren?   

Besitzen Sie linkshändige Angehörige und wenn ja, in welchem 

Verwandtschaftsverhältnis stehen diese? 
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Fragebogen 

 

1. Schul- und Berufsausbildung 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Musikalischer Ausbildungs- und Wissensstand 

 

 A:  Berufsmusiker als Solist, Kammermusiker oder Orchestermusiker 

 B:  Abgeschlossene musikalische Ausbildung, Tätigkeit als Musiklehrer o.ä.  

   mit nur gelegentlichem öffentlichen Spiel 

 C:  Gute musikalische Ausbildung mit häufigem Musizieren (z.B. Laien- 

   Orchester auf hohem Niveau) 

 D:  Gute musikalische Ausbildung, aber nur noch gelegentliches Musizieren 

 E:   Mäßige Ausbildung, keine Übung 

 F:   Geringe Ausbildung, keine Übung 

 G:  Keine Ausbildung, keine aktive musikalische Betätigung 

______________________________________________________________________

3. Musikalische Gewohnheiten 

 

3.1. Hörgewohnheiten 

 

 Wie häufig hören Sie Musik? 

 

 

 An welchen Orten, bei welchen Gelegenheiten hören Sie Musik 

 (z.B. beim Autofahren, zu Hause, bei der Hausarbeit, im Konzert)? 

 

 

 Welches „Medium“ bevorzugen Sie (Radio, Platte, CD, Walkman, Lifemusik, TV)? 

 

 

 Welche Lautstärke bevorzugen Sie? 
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3.2. Gewohnheiten des Instrumentalspiels 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

3.3. Musikpräferenzen und Musikgeschmack 

 

 Welchen Musikcharakter bevorzugen Sie? 

 

 Welches sind Ihre Lieblingsstücke, Ihre Lieblingsinstrumente? 

 

 

3.4. Musikalische Umgangsweisen 

 

Auf den beiden folgenden Seiten bedeuten die Zahlen 1-5: 

1  Absolut richtig - diese Aussage trifft genau auf mich zu. 

2  Einigermaßen richtig - diese Aussage trifft meistens auf mich zu.  

3  Unentschieden - da kann man weder ja noch nein sagen, manchmal stimmt das, manchmal nicht. 

4  Eher falsch - diese Aussage stimmt für mich im Allgemeinen nicht, manchmal trifft sie aber 

vielleicht doch zu. 

5  Absolut falsch - diese Aussage trifft auf mich überhaupt nicht zu. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Wenn ich Musik höre, ... 

 

1 ...achte ich darauf, welche Gefühle durch die Musik ausgedrückt werden ......... 

2 ...höre ich vor allem mit dem Gefühl.  ......... 

3 ...kann es sein, daß ich meine Stimmungen in der Musik wiederfinde ......... 

4 ...lasse ich die Musik einfach so in mich hineinströmen. ......... 

5 ...kann es sein, daß ich bestimmte körperliche Wirkungen (Veränderungen des 

    Herzschlages, Kribbeln auf der Haut, Gefühl im Magen, ...) spüre. ......... 

6 ...kann es sein, daß mich der Rhythmus ganz gefangen hält. ......... 
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7 ...kann es sein, daß mir die Musik regelrecht unter die Haut geht. ......... 

8 ...kann es sein, daß ich eine ganze Geschichte zur Musik erfinde, so als wenn 

    ein Film in mir abläuft.   ......... 

9 ...habe ich oft bildhafte Vorstellungen. ......... 

10 ...kann ich von mir bekannten Titeln die Melodien nachsingen ......... 

11 ...kann es sein, daß ich am liebsten weinen möchte. ......... 

12 ...werde ich an Dinge erinnert, die ich früher erlebt habe. ......... 

13 ...soll sie mich auf andere Gedanken bringen, unangenehme Stimmungen aus 

    aus meinem Kopf vertreiben.                                                                          ......... 

14 ...fühle ich mich weniger einsam. ......... 

15 ...singe oder summe ich oft mit. ......... 

16 ...wähle ich lieber welche mit Text.                  ......... 

17 ...kann ich mich richtig beruhigen, wenn ich vorher aufgeregt war.                  ......... 

18 ...möchte ich ganz weit weg sein. ......... 

19 ...bringt sie mich in eine andere Stimmung. ......... 

20 ...kann es sein, daß ich sehr erregt, angriffslustig, aggressiv werde. ......... 

21 ...finde ich es interessant, die verschiedenen Themen, Melodien und Rhythmen 

    zu verfolgen. ......... 

22 ...versuche ich, den Aufbau eines Stückes (Wiederholungen, Veränderungen) zu 

    verstehen. ......... 

23 ...höre ich hin und wieder gezielt bestimmte Instrumente heraus. ......... 

24 ...versuche ich zu erkennen, welche Art das sein könnte (z.B. Folk,  

        Modern Jazz, Barockmusik). ......... 

25 ...soll sie mich entspannen. ......... 

26 ...kann ich mir gut Melodien einprägen und behalten. ......... 

27 ...möchte ich mich am liebsten immer bewegen. ......... 

28 ...träume ich am liebsten.                  ......... 

29 ...verfolge ich mehrere Aspekte (Rhythmen, Melodien, Tonarten, etc.)  

    gleichzeitig                  ......... 

 

 

 

 

 



 

Ich erkläre, dass ich die der Medizinischen Hochschule Hannover zur Promotion 

eingereichte Dissertation mit dem Titel 

 

Neuropsychologische  und elektrophysiologische Untersuchungen zu  

rezeptiven und expressiven musikalischen Teilleistungsstörungen nach 

Schlaganfällen 

 

im Institut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin der Hochschule für Musik und 

Theater Hannover unter Betreuung von Herrn Prof. Dr. E. Altenmüller ohne sonstige 

Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation keine anderen als die dort 

aufgeführten Hilfsmittel benutzt habe. 

Ich habe diese Dissertation bisher an keiner in- oder ausländischen Hochschule zur 

Promotion eingereicht. Weiterhin versichere ich, dass ich den beantragten Titel 

bisher noch nicht erworben habe. 

Ergebnisse der Dissertation wurden bisher noch nicht veröffentlicht. 

 

 

Münster, den 3.10.08 
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