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Zusammenfassung
Die Entw icklung der funktionellen Kernspintomographie (fMRT) hat in den letzten beiden Jahrzehnten
maßgeblich zum Fortschritt der kognitiven Neurow issenschaften am Menschen beigetragen. Da fMRT allerdings
das neuronale Geschehen nur indirekt erfasst, können kausale Aussagen über Gehirnvorgänge nur beschränkt
getroffen

w erden. Im Folgenden

Magnetstimulation

w ird

(TMS) exemplarisch

anhand

der

gezeigt, w ie

Kombination
diese

der

fMRT

Beschränkung

mit

der

überw unden

Transkraniellen
w erden

kann.

Multimodale Bildgebungsmethoden eröffnen damit neue Möglichkeiten zur Erforschung des menschlichen
Gehirns.

Summary
In the last tw o decades, the development of functional magnetic resonance imaging (fMRI) substantially
contributed to the progress of human cognitive neuroscience. Because fMRI assesses neuronal activity
indirectly, only limited causal statements about brain processes can be made. In the follow ing, it is show n
exemplarily by combining fMRI and transcranial magnetic stimulation (TMS) how this limitation can be
overcome. Thus, multimodal brain imaging methods offer new opportunities for the exploration of the human
brain.

Transkranielle Magnetstimulation contra Aktivierungsmuster
Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist momentan eine der erfolgreichsten und am w eitesten
genutzten Methoden der kognitiven Neurow issenschaft. Die Experimente w erden ohne gesundheitliche
Belastung der untersuchten Personen durchgeführt, w omit erstmals die Erforschung der menschlichen
Gehirnvorgänge nicht-invasiv mit guter räumlicher Auflösung möglich ist. Allerdings bildet fMRT die Aktivität der
Nervenzellen nicht direkt ab, sondern Grundlage für die Messungen ist die Sauerstoffbilanz im Nervengew ebe:
Werden Neuronen in einem Gehirnbereich bei einer bestimmten Aufgabe (z.B. beim Erkennen eines Objektes)
© 2007 Max-Planck-Gesellschaft

w w w .mpg.de

1/5

Jahrbuch 2006/2007 | Thielscher, Axel; Uludag, Kamil; Ugurbil, Kamil | Funktionelle
Magnetresonanztomographie und transkranielle Magnetstimulation: w ie die Kombination zw eier Methoden
neue Rückschlüsse über die Funktionsw eise des Gehirns erlaubt

stärker aktiv als in Ruhe, nimmt die Durchblutung und der Sauerstoffverbrauch in dieser Gehirnregion zu und
ändert die Blutoxygenierung. Da Sauerstoff die magnetischen Eigenschaften des Blutes ändert, ist so die
Aktivität der Neuronen mit fMRT indirekt messbar.
Bei einem typischen fMRT-Experiment w erden Zeitblöcke, in denen eine Versuchsperson eine bestimmte
Aufgabe bearbeitet, abgew echselt mit Blöcken, in denen von ihr eine Kontrollaufgabe zu bearbeiten ist. Mittels
statistischer Methoden w erden dann diejenigen Gehirnbereiche ermittelt (und farbig dargestellt), deren
Aktivität sich im Rhythmus der Zeitblöcke ändert. Ermittelt man mit dieser Methode die Gehirnareale, w elche
z.B. beim Betrachten des Stimulus in Abbildung 1 (a) aktiviert w erden, so erhält man einen recht großen
Bereich (w ie in Abb. 1b dargestellt), der einem verzw eigten Netzw erk verschiedener Areale entspricht. Nur aus
dem Aktivierungsmuster kann man allerdings schw er bestimmen, ob all die aktivierten Areale notw endig sind,
um den Stimulus w ahrzunehmen und zu verarbeiten, oder ob zumindest ein Teil von ihnen mitaktiviert w urde,
ohne aber maßgeblich an der Verarbeitung des Stimulus beteiligt zu sein.

Erm ittlung a k tive r Hirnbe re iche m itte ls fMR T. In die se n
Ex pe rim e nte n be ste ht de r Stim ulus a us e ine m U (die Ö ffnung
de s U k a nn da be i in a lle 4 R ichtunge n ze ige n) (a). De m
P roba nde n we rde n im ze itliche n W e chse l die Stim uli m it und
ohne U ge ze igt. Anschlie ße nd wird e rm itte lt, we lche
Ge hirnre gione n e ine höhe re Ak tivitä t a ufwe ise n, we nn da s U
zu se he n ist (b).
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Mit der Methode der Transkraniellen Magnetstimulation (TMS) hingegen kann man bestimmte Gehirnbereiche
kurzzeitig (und reversibel!) ausschalten, um dann zu testen, ob der Stimulus von der Versuchsperson nach w ie
vor erkannt w erden kann. Diese Methode induziert eine so genannte virtuelle Läsion, ahmt somit
krankheitsbedingte Ausfälle von Gehirnregionen nach und ist daher insbesondere von klinischem Interesse.
Die TMS w urde Mitte der 80er-Jahre entw ickelt. Bei ihr w ird ein kurzer und sehr starker Strompuls
(üblicherw eise eine Sinusschw ingung mit einer Dauer von 0.3 Millisekunden) durch eine am Kopf des Patienten
oder der Versuchsperson anliegende Magnetspule geschickt (siehe Abb. 2 a). Das dabei erzeugte Magnetfeld
führt dazu, dass im Kopf der Person Ströme induziert w erden, w elche zu einer Aktivierung bzw . Deaktivierung
der Nervenzellen im Bereich unterhalb der Spulenmitte führen. Stimuliert man beispielsw eise den motorischen
Kortex, so beobachtet man typischerw eise ein Zucken der Finger. In der Neurologie w ird TMS deshalb
eingesetzt, um festzustellen, ob die zentralmotorischen Nervenbahnen vom Gehirn ins Rückenmark intakt sind.
Eindrucksvoll lässt sich die Methode der virtuellen Läsion bei Stimulation des okzipitalen Gehirnbereiches
zeigen, w elcher für die Verarbeitung von visuellen Informationen zuständig ist. Präsentiert man den visuellen
Stimulus w ie in Abbildung 1a und stimuliert nachfolgend etw a 75-95 ms später mit der TMS über dem okzipital
Kortex, so können die Versuchspersonen die Richtung der Öffnung meist nicht mehr korrekt berichten (Abb. 2
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b) [1, 2].

(a) TMS-Spule a m Kopf e ine r P roba ndin. De r gra ue R a hm e n
übe r de r Spule m it de n we iße n Küge lche n k a nn von e ine r 3DKa m e ra ve rfolgt we rde n. Da m it ist e s m öglich, die ge na ue
P osition de r Spule in R e la tion zum Ge hirn de r P roba ndin zu
be stim m e n. (b) Erk e nnungsle istung e ine s P roba nde n be i
TMS-Stim ula tion übe r de m ok zipita le n Ge hirnbe re ich. De r
P roba nd k a nn nur noch in 50 % de r Fä lle die R ichtung de s U
k orre k t e rk e nne n, we nn de r TMS-P uls 85 m s na ch de r
visue lle n Stim ula tion a pplizie rt wird.
© Ma x -P la nck -Institut für biologische Kybe rne tik /Thie lsche r

Vergleich von TMS-Supressionsschwerpunkt und fMRT-Aktivierung
W ie ist die Aktivierung, die mit fMRT gemessen w urde, mit der durch die TMS bew irkte Suppression der
Erkennungsleistung vergleichbar? Um diese Frage zu beantw orten, legt man ein gleichmäßiges Gitter von
Spulenpositionen um den ungefähren Ort, an dem die TMS einen Effekt erzielt, und misst nachfolgend die
Stärke der visuellen Suppression an jedem dieser Orte. Aus den einzelnen Suppressionsstärken und den
Koordinaten der Positionen kann dann ein „Suppressionsschw erpunkt“ berechnet w erden (Abb. 3, b und c).
Projiziert man diesen Schw erpunkt auf die Gehirnoberfläche, so erhält man den Punkt, an w elcher die TMS die
stärkste Suppression hervorruft.
Die von den Augen erhaltene Information w ird im Gehirn durch eine Vielzahl von Arealen analysiert, w elche
großenteils in hierarchischer Beziehung zueinander angeordnet sind. Das Licht w ird von der Retina in ein
neuronales Signal umgew andelt, dieses gelangt vom Thalamus zum primären visuellen Areal (genannt V1) und
von dort w eiter zum sekundären (V2) und zu höheren Arealen. Kombiniert man das Ergebnis des TMS
Experimentes mit der Bestimmung der visuellen Gehirnareale mittels fMRT [3, 4], so erhält man dasjenige
sekundäre visuelle Areal V2, w elches mit dem Suppressionsschw erpunkt am besten übereinstimmt (Abb. 3c:
dargestellt sind die Ergebnisse von einer repräsentativen Versuchsperson). In den anderen visuellen Arealen
hingegen ist die visuelle Suppression mittels TMS nur gering oder gar nicht w irksam.

© 2007 Max-Planck-Gesellschaft

w w w .mpg.de

3/5

Jahrbuch 2006/2007 | Thielscher, Axel; Uludag, Kamil; Ugurbil, Kamil | Funktionelle
Magnetresonanztomographie und transkranielle Magnetstimulation: w ie die Kombination zw eier Methoden
neue Rückschlüsse über die Funktionsw eise des Gehirns erlaubt

(a) Die La ge de r visue lle n Are a le V1, V2, VP und V3A in de r
link e n Ge hirnhä lfte e ine r Ve rsuchspe rson. Zur be sse re n
Sichtba rk e it wurde die Ge hirnhä lfte „a ufge bla se n“. (b)
Abna hm e de r Erk e nnungsle istung in Abhä ngigk e it von de r
P osition de r TMS-Spule , da rge ste llt a ls 2D-Ba lk e ndia gra m m .
(c) Da s Erge bnis de r visue lle n Suppre ssionsm e ssung m itte ls
TMS, übe rla ge rt übe r de n visue lle n Are a le n. De r
Suppre ssionsschwe rpunk t (we iße r P unk t) lie gt übe r de m Are a l
V2.
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Dieser Befund kann zu unserem Verständnis der visuellen Wahrnehmung beitragen: Da die visuelle
Information zum großen Teil zunächst durch V1 „hindurch muss“, bevor sie von anderen Gehirnbereichen
verarbeitet w erden kann, verw undert es auf den ersten Blick, dass die beste Suppression nicht dann auftritt,
w enn Areal V1 selbst durch die TMS gestört w ird. Eine nahe liegende Erklärung dafür ist, dass der Hauptteil
von V1 tiefer im Gehirn liegt und der dort induzierte Strom deshalb deutlich kleiner und die TMS w eniger
w irksam ist als in den anderen Arealen V2, VP oder V3A. Eine andere Erklärung für unseren Befund ist, dass V2
eine stärkere Rolle in der bew ussten visuellen Wahrnehmung spielt und Prozesse in V1 aufgrund fehlender
Konnektivität zum präfrontalen Kortex nicht „bew usstseinsfähig“ sind [5]. Zusätzlich scheint es so zu sein,
dass eine zentrale Rolle von V1 in der Zusammenführung und dem Abgleich der Informationen besteht, w elche
von verschiedenen höheren Arealen zurück an V1 gesendet w erden. Es w ird angenommen, dass ohne diese
Funktion von V1 keine bew usste visuelle Wahrnehmung möglich ist. Studien in Affen zeigen, dass diese
Rückkoppelung (feedback) nach etw a 85 ms in V1 eintrifft. Dies stimmt gut mit den oben gezeigten Ergebnissen
der visuellen Suppression überein, w elche ebenfalls in einem Zeitfenster von 75-95 ms stattfindet. Zusätzlich
zeigen die Ergebnisse, dass die in V1 eintreffende feedback-Information spezifisch vom Areal V2 stammt. Eine
Stimulation der Nachbarareale VP oder V3A hat dagegen keinen Einfluss auf die Wahrnehmung. Die Studie ist
somit ein Beispiel dafür, w ie durch Kombination von fMRT- und TMS-Theorien zur menschlichen visuellen
W ahrnehmung überprüft und erw eitert w erden können.

Ausblick: Die simultane Kombination von fMRT und TMS
In dieser Studie w urden TMS und fMRT nicht simultan durchgeführt. Die simultane Kombination beider
Methoden ist aber in der Tat seit w enigen Jahren technisch möglich und w ird momentan auch in unserer
Gruppe aufgebaut. Mithilfe der simultanen Anw endung kann man den Einfluss der Suppression der Aktivität
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auf V2 auf die mit ihr verbundenen Nervenzellaktivitäten im visuellen Kortex, aber auch im Rest des Gehirns
untersuchen. Die oben genannte These, dass fehlende feedback-Information von Areal V2 nach V1 den
Suppressionseffekt verursacht, ließe sich damit direkt überprüfen.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die TMS verw endet w erden kann, um die Gehirnareale einzugrenzen,
w elche zur Lösung einer Aufgabe besonders w ichtig sind. Auch lassen sich dabei Informationen über den
zeitlichen Verlauf der Informationsverarbeitung in diesen Arealen gew innen. Wesentlicher Nachteil der TMS ist
es, dass man damit nicht im „Blindflug“ das gesamte Gehirn untersuchen kann. Stattdessen ist es nur möglich,
hypothesengestützt einige w enige Gehirnareale zu testen, w elche man zuvor mit anderen Methoden, w ie
etw a der fMRT, näher eingegrenzt hat. Da die TMS eine reversible virtuelle Läsion produziert, können damit
auch klinisch relevante Ausfälle von Gehirnregionen nachgeahmt und untersucht w erden.
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