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1. Einleitung 
 
 
 
1.1 Die Depression als Krankheit 
 

Depressionen sind Krankheiten, die bei den Betroffenen einen hohen 

Leidensdruck erzeugen. Weltweit scheint die Häufigkeit dieser Erkrankung 

zuzunehmen. So glaubt die WHO, dass Depressionen bald mit zu den 

wichtigsten Krankheitsbildern gehören werden mit einem immensen 

Schaden für die Volkswirtschaften. Schätzungen gehen von einer Inzidenz 

der manisch depressiven Erkrankung von bis zu 32 pro 100.000 weiblichen 

Einwohnern aus. Noch größer ist die Inzidenz der unipolaren Depression, 

die bei knapp 2% aller Frauen liegt. Männer haben dagegen nur ein jeweils 

etwa halb so großes Risiko zu erkranken (Doris et al., 1999). Durch diese 

Zahlen wird deutlich, dass es dringend notwendig ist, Licht in die 

Pathophysiologie der Depression zu bringen, um wirkungsvolle 

Behandlungsstrategien dagegen entwickeln zu können. 

Noch bis vor einigen Jahrzehnten stempelte man Depressive als 

�Seelenkranke� ohne organisches Korrelat ab. Dies änderte sich 

zunehmend mit dem erfolgreichen Einsatz von Medikamenten, die in den 

Neurotransmitterhaushalt von Noradrenalin, Serotonin und Dopamin u.a. 

eingriffen und damit indirekt eine organische Basis als Mitursache der 

Depression nachwiesen. Neue bildgebende und histopathologische 

Verfahren beginnen nun die vorliegenden bekannten biochemischen 

Veränderungen zu ergänzen, indem sie neuroanatomische Norm-

abweichungen beschreiben. So zeigen Depressive z.B. eine Seiten-

ventrikelvergrößerung, eine Volumenreduktion von grauer und weißer 

Substanz im Präfrontalkortex, eine Hippocampusverkleinerung sowie eine 

Gliazellverarmung im Präfrontalkortex und im anterioren Cingulum 

(zusammengefasst von Miguel-Hidalgo und Rajkowska, 2002). 
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Innovation kommt auch aus der funktionellen Bildgebung, die es ermöglicht, in 

vivo Veränderungen z.B. des momentanen Stoffwechsels einer Hirnregion zu 

erfassen. Aus der Kombination dieser Verfahren ergibt sich ein neues, 

komplexeres Bild der Depression, in das zahlreiche neuronale Systeme 

involviert sind, die miteinander sehr eng verknüpft sind. Die Wichtigsten sollen 

hier kurz aufgeführt werden.  
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Abbildung 1:  Die jeweils markierten     
                        Flächen bezeichnen: 
 

a)  Dorsolateraler Präfrontalkortex 
 

b)  Anteriores Cingulum 
 

c)  Orbitopräfrontalkortex;  
     medial davon befindet sich der  
     venteromediale Präfrontalkortex 
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1.2 Veränderungen im Präfrontalkortex 
 
Eine wichtige Funktion des Präfrontalkortex (siehe Abbildung 1) scheint die 

Erstellung von Zielhierarchien zu sein, also die Festlegung von 

Verhaltensweisen, die es dem Individuum langfristig ermöglicht, sich 

erfolgreich in seiner Umwelt zu behaupten. Dementsprechend ist diese 

Hirnregion maßgeblich an der Entscheidungsfindung, also bei der Auswahl 

zwischen mindestens zwei möglichen Handlungsoptionen beteiligt, vor 

allem, wenn die betreffende Situation zusätzlich mit emotionaler Bewertung 

der Handlungsalternativen verbunden ist. Dabei ist der Präfrontalkortex 

möglicherweise funktionell zweigeteilt. Die linke Hälfte verantwortet eher 

triebgesteuerte, für das Individuum scheinbar angenehmere Ziele, während 

die Aufgabe der rechten Hälfte eher in der Inhibition einer Handlung liegt 

(Davidson et al., 2002).  

Erhärtet wird diese Theorie durch Studien, die sich der ereignis-korrelierten  

Magnetresonanz Bildgebung bedienen. Hierbei muss der Proband in einer 

klassischen Go/NoGo Aufgabe zwischen zwei vorgegebenen 

Antwortmustern entscheiden, wobei eine eigentlich geplante z.B. 

motorische Antwort auf einen bestimmten Stimulus hin plötzlich inhibiert 

werden muss. Bei entsprechenden Untersuchungen zeigte sich, dass der 

Aktivierungsfokus zum Inhibitionszeitpunkt im rechten lateralen 

Präfrontalkortex liegt (Garavan et al., 1999). 

Veränderte Aktivierungsmuster des Präfrontalkortex werden nun gerade 

während einer Depression gefunden. So zeigen mehrere Studien eine 

geringere Aktivierung des dorsolateralen und des dorsomedialen 

Präfrontalkortex vor allem der linken Seite (Drevets et al., 1998; Brody et 

al., 2001). Die Aktivitätsabnahme dieser Region steht wohl im 

Zusammenhang mit der schon beschriebenen Abnahme der grauen 

Substanz. So ermittelten Coffey et al. (1997) bei depressiven Patienten ein 

um 7% verkleinertes Frontalhirnvolumen im Vergleich zur Normal-

bevölkerung.  
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Dieser Befund wird von einer Aktivitätszunahme im ventrolateralen und 

orbitalen Kortex begleitet (Videbach, 2000). Auch Elektroenzephalogramm 

(EEG) Studien belegen im Wesentlichen diese Befunde. So lässt sich bei 

Depressiven eine erhöhte linksseitige Alpha-Aktivität im EEG messen. 

Diese ist indirekt proportional zur kortikalen Aktivierung und lässt somit auf 

eine verminderte Aktivität dieser Seite schließen (Bruder et al., 2001). 

 

 

1.3 Veränderungen im Anterioren Cingulum 
 
Es existieren mehrere Theorien über die Funktion des anterioren cingulären 

Kortex (ACC) (siehe Abbildung 1), der eine Art Schlüsselfunktion in der 

Pathophysiologie der Depression einzunehmen scheint. Wahrscheinlich 

fungiert er als eine Art Brücke, um extrapyramidale Funktionen, emotionale 

Bewertungen und aktuelle Wahrnehmung miteinander abzugleichen und 

den Organismus so möglichst perfekt in seinen Reaktionen an die 

Umgebung zu adaptieren (Mayberg et al., 1997). Dabei ist der ACC aber 

keine homogene Einheit, vielmehr scheint er in zwei Untereinheiten 

gespalten zu sein.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2:  Gehirnareale nach Brodmann
                        links: Ansicht von lateral 
                        rechts: Ansicht in der mittleren Sagittalebene 
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Die eine, Davidson (2002) nennt sie �Affekt-Untereinheit�, besteht aus 

rostralen und ventralen Anteilen des ACC (Brodmann-Areale: 24, 25, 32, 

33) (siehe Abbildung 2) und besitzt enge Verbindung zu limbischen und 

paralimbischen Gebieten, wie z.B. dem Corpus amygdaloideum, dem 

Orbitofrontalkortex, vorderer Insel-Region und den motorischen Kernen des 

Hirnstamms und zum Hypothalamus. Dadurch lässt sich auch die Funktion 

dieses cingulären Anteils erklären: Regulation von autonomen Funktionen 

(Öngür et al., 1998) in Stresssituationen und bei emotional berührenden 

Ereignissen, bei der Gefühlsdarstellung und im Sozialverhalten.  

Die andere Untereinheit, �die kognitive�, ist eher in den dorsalen Anteilen 

des ACC lokalisiert (kaudale Brodmann Areale 24 und 32 und motorischer 

Anteil des ACC). Die Funktion lässt sich auch hier aus der Lokalisation 

erahnen. Diese besteht nämlich in der Fähigkeit, zu reagieren und Konflikte 

zu lösen (Carter et al., 2000), wobei ein Konflikt schon beim Vorliegen von 

zwei Entscheidungsalternativen existiert. In diesem Punkt kommt es zu 

Überschneidungen mit dem Präfrontalkortex, der auch in die 

Antwortkontrolle eingebunden ist. Der ACC scheint hierbei eine Brücke 

zwischen der hereinkommenden Sinnesinformation und den 

Exekutivfunktionen zu schlagen, was durch die zahlreichen Verbindungen 

des dorsalen ACC zum Parietalkortex, zum dorsolateralen Präfrontalkortex, 

zum motorischen Kortex und in die Spinalregion untermauert wird.  

Anhand des Aufgeführten ist es gut vorstellbar, dass sich durch eine 

Funktionseinschränkung in der Region des ACC die typischen Symptome 

einer Depression einstellen können. So dürfte ein Ausfall der dorsalen 

Regionen zur Aufmerksamkeitseinschränkung, zur Verlangsamung und zu 

einer erschwerten Entscheidungsfindung führen. Eingeschränkte 

Aktivierungen der ventralen Anteile könnten zu Symptome wie Anhedonie, 

Teilnahmslosigkeit gegenüber der Umwelt und affektiver Abflachung 

beitragen (Davidson et al., 2001). Interessant ist, dass Single-Photonen-

Emissions-Computer-Tomographie (SPECT) Studien (z.B. Mayberg et al., 

1994) einen verminderten Blutfluss während einer depressiven Episode in 
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eben diesen Regionen festgestellt haben. Belegt wurden diese Befunde 

auch durch Studien mit Positronen-Emissions-Tomographie (PET), bei der 

der Glucosestoffwechsel sichtbar gemacht werden kann (Drevets et al., 

1997), und durch funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie (Garavan et 

al. 1999). Die verminderte Aktivität fand sich aber hauptsächlich im 

dorsalen linksseitigen ACC. Nach der Remission der depressiven 

Erkrankung kam es wieder zu einer Erhöhung des Stoffwechsels in dieser 

Region.  
 

Aber nicht nur die beiden aufgeführten Hirnregionen sind von 

Veränderungen während einer Depression betroffen. Auch der 

Hippocampus, hauptsächlich verantwortlich für das Gedächtnis, das Lernen 

und für die Regulation der adrenocorticotropen Hormonachse, ist 

pathologisch verändert. Zahlreiche Studien (z.B. Sheline et al., 1999) 

konnten zeigen, dass das Volumen des Hippocampus bei depressiven 

Patienten im Vergleich zu Normalpersonen verringert ist. Unklar ist, ob 

dieser Befund Symptom oder Ursache ist. 

Ebenso beeinträchtigt scheint das Corpus amygdaloideum zu sein, das der 

Mensch für die Vigilanz und Filterung sensorischer Information benötigt. Bei 

nicht ganz einheitlicher Befundlage konnte z.B. von Strakowsky et al. 

(1999) eine Volumenzunahme der betroffenen Struktur gefunden werden. 

PET-Studien (Drevets et al., 1992) konnten dies bestätigen. 

 

 

 
1.4  Psychopathologische und neuropsychologische 

Veränderungen während einer Depression 

 
Zu den typischen Symptomen einer Depression gehören unter anderem die 

depressive Verstimmung, innere Unruhe, Angst, eine Antriebsstörung, 

Denkhemmung, Konzentrationsschwäche und  vegetative Symptomatik wie 
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Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme und Libidoverlust 

(Frank, 2000). Typisch ist auch die Einschränkung der kognitiven 

Fähigkeiten, wie eine Verschlechterung der Merkfähigkeit, der Aufmerk-

samkeit, der Lernbereitschaft und der Fähigkeit, Probleme zu lösen  

(Koetsier et al., 2002).  

Messbar werden diese Veränderungen durch verschiedene 

neuropsychologische Testverfahren. So konnte Merriam et al. (1999) bei 

Depressiven eine schwächere Leistung im �Wisconsin Card Sorting Test� 

im Vergleich mit einem Normalkollektiv zeigen. Ebenso Trichard et al. 

(1995) im �Stroop Color Word Test�. Insgesamt scheinen bei Depressiven 

mehrere Teilaspekte der kognitiven Leistungen eingeschränkt zu sein, 

wobei die diesbezügliche Studienlage nicht ganz einheitlich ist. So konnte 

Austin 2001 in seinem Review von einer Beeinträchtigung sowohl der 

visuellen als auch der verbalen Merkfähigkeit berichten. Elliott et al. 

konnten 1996 im Gegensatz zu mehreren anderen Studien (z.B. Austin et 

al., 1992; Beats et al., 1996) keine Einschränkung der Geschicklichkeit bei 

der Ausführung von praktischen Testverfahren nachweisen. Purcell et al. 

(1997) fanden bei Depressiven speziell eine Verlangsamung der 

Reaktionsmotorik.  

Ein in diesem Zusammenhang in der Psychiatrie oft genutztes 

Testverfahren ist der Continuous-Performance-Test (CPT), der erstmals 

von Rosvold et al. (1956) eingeführt wurde. Er erlaubt die Überprüfung 

mehrer Teilaspekte der kognitiven Fähigkeiten, wie die Reaktionszeit auf 

einen optischen oder akustischen Stimulus hin. Bei depressiven Patienten 

war in mehreren Studien die Reaktionszeit verlängert (z.B. Walker et al., 

1996; Nelson et al., 1998). Der CPT fordert aber zusätzlich von dem 

Probanden eine rasche Entscheidungsfindung vor dessen Reaktion, 

nämlich eine vorbereitete motorische Antwort auszuführen oder aber zu 

inhibieren. Die Prozessverarbeitung erfordert so zuerst die sensible 

Aufnahme des Reizes, dann eine kognitive Bewertung, auf die die 

Entscheidung zwischen den Reaktionsalternativen folgt und schließlich in 
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die Bahnung einer motorischen Handlung bzw. deren Inhibition mündet. Im 

CPT können so zwei Arten von Fehlern entstehen: Einerseits die 

Auslassungsfehler, wobei der Proband eine eigentlich geforderte richtige 

motorische Antwort schuldig bleibt, anderseits die �falscher-Alarm�-Fehler, 

bei denen der Proband eigentlich seine motorische Reaktion auf einen 

NoGo-Stimulus hin unterdrücken sollte, dies aber nicht tut, sondern wie in 

der Go-Bedingung handelt. Kotsier et al. (2001) konnte bei  Depressiven im 

CPT neben einer signifikant erhöhten Reaktionszeit auch eine erhöhte 

Anzahl von Fehlern nachweisen, wobei die kognitive Einschränkung nicht 

mit der Schwere der Symptome korrelierte. 

Wie oben bereits beschrieben, beruht die neuronale Grundlage der 

Entscheidungsfindung auf Gebieten im Frontallappen, insbesondere im 

anterioren Cingulum. In eben diesen Arealen konnte eine pathologische 

Aktivierung während einer Depression beschrieben werden, die sich nach 

Remission der depressiven Symptomatik wieder normalisierte.  

Dies lässt die Frage aufkommen, ob nicht Depressive im CPT schlechtere 

Leistungen aufgrund der pathophysiologischen Veränderungen erbringen. 

Insbesondere könnte bei Depressiven bei vermehrter Fehleranzahl vor 

allem die Anzahl der �falscher-Alarm�-Fehler vermehrt sein, was einer 

erschwerten Entscheidungsfindung, bzw. einer verminderten Inhibitions-

fähigkeit zu schulden wäre.  

Gleichzeitig lässt sich erneut untersuchen, ob die Einschränkung der 

kognitiven Leistungsfähigkeit nicht doch in einem Zusammenhang zum 

klinischen Erscheinungsbild und damit dem Grad der Symptomausprägung 

des Patienten ist. Man könnte also bei einem Patientenkollektiv eine 

Verkürzung der Reaktionszeiten und eine geringere Anzahl von Fehlern im 

Verlauf der antidepressiven Behandlung von Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 

erwarten, was im Folgenden untersucht werden soll. 
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1.5  Ist die Vorhersage eines Behandlungserfolges bei einer 

Depression möglich? 
 
 

Auch wenn die genannten neuen Erkenntnisse der Pathophysiologie einer 

Depression existieren, hat dies noch keine neuen Ansätze für die klinische 

Diagnostik gebracht. Es bleibt das Problem, dass eine Behandlung der 

Erkrankung oft sehr langwierig ist und die Medikation häufig wieder 

umgestellt werden muss, bevor sich ein Behandlungserfolg abzeichnet. So 

schlägt zum Beispiel die Behandlung mit selektiven Serotonin-reuptake-

Hemmern nur in ca. zweidrittel der Fälle an (Bruder et al., 2001). Praktisch 

wäre ein Marker, der es erlauben würde, eine Art Behandlungsprognose für 

den jeweiligen Patienten zu erstellen. Auf biochemischer oder 

neuropsychologischer Ebene, die für ein Screening ja recht einfach zu-

gänglich wären, gibt es dies bislang nicht.  

Eine Art Durchbruch auf diesem Gebiet gelang erstmals Helen Mayberg et. 

al. (1997). Ihre Arbeitsgruppe führte an 18 unipolar depressiven Patienten 

und an 15 Gesunden eine PET-Bildgebung nach der Verabreichung von 2-

Fluoro-2-deoxy-D-Glucose (FDG) durch, wodurch der aktuelle Glucose-

Metabolismus der Hirnregionen bestimmt werden konnte. Zugleich wurde 

der Grad der Depressivität durch die Hamilton-Depression-Skala (HamD) 

ermittelt. Nach 6 Wochen wurde der psychopathologische Test erneut 

durchgeführt, und die nun behandelten Patienten in eine auf die 

Behandlung ansprechende und eine nicht ansprechende Gruppe aufgeteilt. 

Zusätzlich wurden dann deren jeweiliges Hirnaktivierungsmuster vor der 

Behandlung untereinander und mit den Kontrollen verglichen. Das Ergebnis 

zeigte nun, dass die auf die medikamentöse Therapie ansprechenden 

Patienten im rostralen ACC (Brodmann-Areal 24) deutlich hypermetabolisch 

im Vergleich zur Kotrollgruppe waren, während die Nichtansprechenden 

hypometabolisch in eben dieser Region waren.  

Wu et al. konnten dies 1999 bestätigen. Sie benutzten als Therapieform 

den Schlafentzug, der in bis zu 50 % der Patienten eine schnelle, allerdings 
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meist nur kurzfristige Besserung der Symptomatik bringt, und überprüften 

Veränderungen im Metabolismus des Gehirns ebenfalls über PET- 

Bildgebung mit einem ähnlichem Ergebnis. Auf die Therapie positiv 

reagierende Patienten zeigten einen relativ höheren Umsatz im ventralen 

ACC (Brodmann-Areale 24,25,32 und damit in dem oben beschriebenen 

kognitiven und affektiven Anteil!) aber auch im medialen Präfrontalkortex, 

im Vergleich zur Kontrolle und zu den Non-respondern. 

Diese Verfahren eignen sich wegen ihres großen finanziellen und zeitlichen 

Aufwandes jedoch nicht für den täglichen klinischen Gebrauch. Von Vorteil 

wären hier Methoden, die sich z.B. des EEGs bedienen. Mithilfe der 

technisch einfachen oberflächlichen Ableitung von Hirnströmen lässt sich 

indirekt auf die kortikale Aktivierung schließen. 

So scheinen auch EEG-Studien einen Behandlungserfolg vorhersagen zu 

können. Bruder et al. (2001) gelang es mittels Messung der oben 

beschriebenen Alpha-Asymmetrie. So können sie zeigen, dass bei den 

Patienten weniger α-Rhythmus über der rechten Hemisphäre und damit 

eine größere Aktivierung in dieser Region gefunden zu haben, die später 

nicht auf eine Therapie ansprachen. Dies galt allerdings nur bei Frauen.  

Auch Pizzagalli et al. (2001) bedienten sich des EEGs. Sie griffen die 

Befunde von Mayberg und Wu auf und versuchten, den Grad der 

Aktivierung des rostralen ACC mit dem Grad des späteren Therapieerfolgs 

zu korrelieren, was ihnen auch gelang. Dazu werteten sie die EEG-Daten 

von 18 Depressiven mit dem Verfahren der Low-resolution-electromagnetic-

tomography (LORETA) aus, welches es ermöglicht, eine dreidimensionale 

Quellenlokalisation der einzelnen Frequenzbänder vorzunehmen. Von 

Interesse ist hier vor allem die festgestellte theta-Aktivität im Bereich des 

ACC, die als elektrophysiologische Manifestation der Aktivierung des ACC 

diskutiert wird (Basar-Eroglu et al., 1992). Der Autor mutmaßt auf Grund 

dieser Befunde, dass die vermehrte Aktivierung des rostralen ACC bei 

Respondern der Ausdruck einer adaptiven Kompensationsreaktion auf die 

Krankheit ist, die die Wahrscheinlichkeit einer Heilung deutlich erhöht.   
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1.6  Die Grundlagen der NoGo-Anteriorisierung (NGA) und 

ihr eventueller Wert als Prädiktor für einen Behand-
lungserfolg 

 
Fallgatter et al. zeigten 1997 ein besonderes elektrophysiologisches 

Phänomen auf, nämlich die sogenannte NoGo-Anteriorisierung (NGA).  

Als Grundlage dafür dient die Durchführung eines Continuous-

Performance-Test (CPT) als klassisches Go/NoGo Paradigma. Dieser Test 

stellt die durchführende Person, wie oben kurz beschrieben, vor eine 

kurzfristig zu treffende Entscheidung, eine auf einen Primer hin vorbereitete 

Handlung auf entsprechende Stimuli entweder tatsächlich auszuführen (Go-

Bedingung), oder aber zu inhibieren (NoGo-Bedingung). 

Die dabei mittels EEG aufgezeichneten Ereignis-korrelierten-Potentiale 

(EKPs) zeigen, nach Mittelung mehrer Einzel-EKPs, immer ein ähnliches 

Bild mit annähernd gleichen Amplituden und Latenzen auf den selben Reiz 

hin. Man kann davon ausgehen, dass sich darin die immer gleich 

ablaufende Informationsverarbeitung in den jeweiligen Funktionseinheiten 

des Gehirns widerspiegelt. Die P100-Amplitude, also die positive Amplitude 

im Bereich um 100 ms nach Stimuluspräsentation, ist in der Go- und in der 

NoGo-Bedingung gleich und könnte, auch wegen ihrer okkzipitalen 

Lokalisation, die Aktivierung der visuellen Zentren wiederspiegeln. Auch die 

N100 (negativer Ausschlag im Zeitraum um 100 ms) ist in ihrer 

Lokalisation, nämlich vornehmlich über den linken und rechten unteren 

temporalen Elektroden, in beiden Bedingungen nahezu gleich. Man kann 

also davon ausgehen, dass sowohl die P100 als auch die N100 kaum eine 

spezifische Rolle für das Go/NoGo-Antwortmuster spielen (Bokura et al., 

2001). Anders dagegen die NoGo N200 und P300, die vermutlich das 

elektrophysiologische Korrelat für die Inhibition darstellen. Bokura konnte 

mit Hilfe von LORETA als Quelle für die N200 den lateralen 

Orbitofrontalkortex besonders der rechten Seite ermitteln. Die NoGo P300 

unterscheidet sich deutlich mit einer längeren Latenz von dem EKP der Go-
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Bedingung. Dies könnte seine Ursache in dem erhöhten �Rechenaufwand� 

haben, der für die Entscheidung benötigt wird, die eigentlich geplante 

Antwort aufzuhalten, was ein deutlich komplexerer Vorgang im Gegensatz 

zur Go-Bedingung ist (Fallgatter et al., 2002). Weisbrod et al. (2000) 

lokalisierten die Quelle der NoGo P300 im linken Frontalhirn.  

Auf diesen Zeitabschnitt der EKPs konzentriert sich auch die Theorie der 

NGA. 1985 fiel Pfefferbaum et al. (später Gevins et al., 1989) auf, dass die 

Amplituden über den zentralen frontalen Elektroden 300 ms nach 

Stimuluspräsentation während einer Go/NoGo Aufgabe in der NoGo-

Bedingung höher waren. Dagegen wurde das P300 Maximum der Go-

Bedingung über parietalen Elektroden gefunden (Roberts et al., 1994). 

Fallgatter et al. nahmen sich 1997 diesem Befund weiter an. Sie ließen 

Probanden einen CPT ausführen und zeichneten synchron dazu das EEG 

auf. Ausgewertet wurden die Zeitsegmente bis 500 ms nach der 

Stimuluspräsentation. Nachdem Artefakt-verunreinigte Epochen aussortiert 

worden waren, wurden die EKPs der Go- und der NoGo-Bedingung 

gemittelt und  weiter betrachtet. 

Bei der Analyse der Einzelelektroden geht man davon aus, dass das 

Ausmaß der Potentialdifferenzen zwischen zwei Elektroden die Stärke der 

neuronalen Aktivierung widerspiegelt. Aber die Betrachtung von 

Einzelkanälen ist problematisch, da diese immer abhängig von der 

gewählten Referenz sind (Lehmann und Skrandies, 1980). 

Deshalb führte Lehmann die referenzunabhängige Globale Feldstärke 

(GFP) ein, die die maximale Abweichung der Voltagen zum Mittelwert für 

jeden Zeitpunkt beschreibt. Mit diesem Vorgehen entsteht aus der 

Multikanalkurvenschar der Einzelelektroden eine einzige Kurve der 

Globalen Feldstärke über die Zeit (siehe Abbildung 3).  

Aus dieser Kurve werden die Zeitpunkte der Maximalwerte als Latenzen der 

Komponenten bestimmt, in diesem Fall also der Zeitbereich um 300 ms.  
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Das bestimmte Maximum der GFP kennzeichnet also einen einzigen 

Zeitpunkt und für diesen kann nun eine zweidimensionale Karte des 

hirnelektrischen Feldes erstellt werden. Dazu wählt man ein 

Koordinatensystem, das jeder Elektrode des internationalen 10/20 Systems 

einen Ort zuweist, und stellt das Potential dieser Elektrode zu dem 

bestimmten Zeitpunkt, berechnet gegen die gemittelte Referenz, dar. So 

entsteht eine �Landkarte� mit positiven und negativen �Landschaften�. 

Auf dieser Karte bietet es sich an, den räumlichen Schwerpunkt (Zentroid) 

des positiven und des negativen Feldes zu berechnen (siehe Abbildung 4). 

Fallgatter et al. erkannten dabei, dass bei den Versuchspersonen der 

positive Feldschwerpunkt der NoGo-Bedingung deutlich anteriorer 

lokalisiert ist als der der Go-Bedingung. Die Differenz zwischen den beiden 

Zentroiden bezeichneten sie als NGA. Spätere Studien belegen, dass die 

1

2

3

4

µV

500 ms

NoGo Go

Abbildung 3:  Darstellung der globalen Feldstärke (GFP) bei Gesunden für 

                       die Go- und die NoGo-Bedingung (modifiziert nach M. Herrmann) 

Maximum der Go-Bed.
Maximum der 
NoGo-Bed. 
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NGA bei jedem einzelnen gesunden Probanden vorhanden war. Die NGA 

erweist sich auch intraindividuell als äußerst stabil. Testwiederholungen 

nach 30 Minuten und nach mehr als 2,5 Jahren ließen außerordentlich hohe 

Test-Retest-Korrelationen für dieses Maß erkennen (Fallgatter et al., 2001, 

2002). 

Auch das Alter nimmt nur Einfluss auf die Lokalisation der Zentroide, die 

sich sowohl für die Go- als auch für die NoGo-Bedingung mit zu-

nehmendem Alter in anteriore Richtung verschieben, wobei die NGA selbst 

unverändert bleibt (Fallgatter et al., 1999). Deshalb wurde von Fallgatter 

die NGA als topographischer Standardindex in die klinische 

Elektrophysiologie eingeführt (Fallgatter und Strik, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Darstellung des hirnelektrischen Feldes und der              

                       positiven Zentroide und der daraus bestimmbaren NGA 
                       (modifiziert nach Fallgatter et al., 1997) 
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Spätere Untersuchungen mit LORETA (Fallgatter et al. 2002) konnten als 

Ursache für die NGA eine deutlich erhöhte NoGo-Aktivität des ACC 

(Brodmann 24) und anderer Areale des Präfrontalkortex ausmachen, was 

die oben geschilderte maßgebliche Beteiligung dieser Strukturen an dem 

Vorgang der Inhibition erneut zeigt.  

Diese Strukturen sind während einer akuten Depression in ihrer Aktivität 

gegenüber der Norm verändert. So lässt sich die Hypothese aufstellen, 

dass durch das veränderte Aktivierungsmuster vor allem der frontalen 

Hirnabschnitte während einer Depression auch die NGA verändert ist. 

Ähnliches konnten Fallgatter und Müller 2001 bereits für eine andere 

psychiatrische Erkrankungsgruppe zeigen, nämlich für die Schizophrenie. 

Bei zumindest einigen dieser Erkrankungen liegen ebenfalls 

Veränderungen im Frontalhirnbereich vor (Hypofrontalitäts-Konzept von 

Ingvar und Franzen, 1974), besonders auch in der Region des ACC 

(Tamminga et al., 1992; Carter et al., 1997). Das Ergebnis war hierbei, 

dass 42% der schizophrenen Patienten überhaupt keine NGA zeigten und 

insgesamt ein Trend zu einer deutlichen Verschiebung des Go-Zentroids 

nach anterior und des NoGo-Zentroids nach posterior nachweisbar war, 

was zu einer signifikanten Verringerung der NGA führte. 

Nach den oben beschriebenen Studien liegt bei Depressiven im ACC eine 

unterschiedliche Aktivierung vor, die bei den Patienten, die später ein gutes 

Ansprechen auf die Behandlung zeigen, im ventralen ACC deutlich erhöht 

ist. Mayberg nennt hierbei hauptsächlich das Brodmann-Areal 24, genau 

dies sieht auch Fallgatter als Generator für die NGA an (Fallgatter et al., 

2002). Also könnte man annehmen, dass bei unterschiedlicher 

Grundaktivierung des ACC während der Depression auch die NGA 

verändert ist und nach einer Remission, die ja mit einer Normalisierung des 

Aktivierungsmusters einhergeht (Holthoff, 1999), wieder ihren normalen 

Wert annimmt. So könnte sich der bei Therapierespondern vorhandene 

Hypermetabolismus des ACC in einer entsprechend veränderten NGA zu 

Beginn der Behandlung widerspiegeln. 
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Dies lässt sich auf die Hypothese zuspitzen, dass depressive Patienten mit 

einer initial erhöhten NGA nach antidepressiver Behandlung eine signifikant 

stärkere Symptomreduktion, messbar über eine stärkere Score-Abnahme 

im BDI und HamD, als Patienten mit einer initial verringerten NGA haben 

könnten. Mit dieser Methode könnte so ein etwaiger Behandlungserfolg 

vorhersehbar sein, wenn sich eine Korrelation zwischen der initialen NGA 

und einer Symptomverbesserung finden lässt. Dies soll im Folgenden 

untersucht werden.     
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2. Material und Methoden 
 
 
 
2.1 Patientenkollektiv 
 
 
An der Studie nahmen, nach vorheriger Genehmigung durch die 

Ethikkommission, insgesamt 47 Patienten teil, die sich in stationärer 

Behandlung in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität 

Würzburg befanden. Die Diagnose bei Aufnahme war bei allen 

�depressives Syndrom�. Möglichst bald zu Beginn ihres stationären 

Aufenthalts wurden sie, nach Zustimmung des behandelnden Arztes, über 

die Ziele und die Art der Durchführung der Studie informiert und um ihr 

Einverständnis für eine Teilnahme an dieser gebeten. Die Bereitschaft zur 

Teilnahme musste schriftlich bestätigt werden. Es wurde darauf 

hingewiesen, dass die Teilnahme freiwillig ist. Eine 24-stündige Bedenkzeit 

zwischen Aufklärung und erster Untersuchung wurde eingehalten. 

Nach Entlassung der Patienten wurde der Krankenakte die endgültige 

Diagnose entnommen. Aufnahme in die Studie fanden Personen, deren 

Diagnosen nach der International Classification of Disease (ICD-10) 

folgendermaßen klassifiziert wurden: 
 
 

F 31  Bipolare affektive Störung (zum Zeitpunkt der Untersuchung mit  

         depressivem Pol) 

F 32  Depressive Episode 

F 33  Rezidivierende depressive Störungen 
 

 

Kriterien, die zum Ausschluss aus der Studie führten, waren: Alter über 64 

Jahre wegen der Zunahme von Komorbiditäten, hirnorganische 

Erkrankungen und Substanzabusus.  

Alle Patienten wurden während der Dauer ihres Aufenthaltes mit 

mindestens einem antidepressiven Medikament behandelt. Dazu zählen tri- 
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und tetrazyklische Antidepressiva, selektive Serotonin Wiederaufnahme 

Hemmer und Lithium. Ein Großteil der Patienten erhielt zudem eine 

anxiolytische Behandlung mit Präparaten aus der Gruppe der 

Benzodiazepine und einem kleineren Anteil wurden Neuroleptika appliziert. 

Die meisten der Patienten nahmen vor ihrer Einweisung in die Klinik 

bereits entsprechende Medikamente ein.  

Acht der Patienten schieden durch vorzeitige Klinikentlassung aus der 

Studie aus, da sie für die Messung zum Zeitpunkt t2 nicht mehr zur 

Verfügung standen. Elf weitere Patienten mussten wegen abweichender 

Entlassungsdiagnose oder zu stark artefaktbelastetem EEG 

ausgeschlossen werden. Zur Auswertung kamen schließlich die Daten von 

28 Patienten, von denen 18 weiblich und 10 männlich waren. Das 

durchschnittliche Alter betrug 42,8 Jahre (SD +/- 12,0). 

 

 

 

2.2 Untersuchungsablauf und psychopathologische Tests 
 

Bei den Patienten wurde zweizeitig derselbe Continuous-Performance-Test 

durchgeführt und parallel dazu ein EEG aufgezeichnet. Dabei sollte der 

erste Zeitpunkt (t1) möglichst nahe am Aufnahmedatum in die Klinik liegen 

und der zweite (t2) ca. 3-4 Wochen danach. Nach dieser Zeit sollte man 

eine Besserung des depressiven Zustandes der Patienten erwarten. Wegen 

zum Teil kürzerer Klinikaufenthalte konnte dieser Zeitabstand nicht immer 

eingehalten werden, so ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 26,4 

Tagen (SD +/- 9,1). 

Im Anschluss an die EEG-Ableitung wurde bei den Patienten jedes Mal die 

Stimmung und damit der Grad der Depressivität beurteilt. Dazu bediente 

man sich zweier psychometrischer Instrumente. Das eine, das �Becks 

Depression Inventory� (BDI) (Beck, 1961), dient der Eigenbeurteilung, bei 

der der Patient an 21 Items den Grad der momentanen Ausprägung 
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typischer depressiver Symptome an sich selbst einschätzt. Die zweite 

benutzte Depressivitätsskala ist die �Hamilton-Depression-Scale� (HamD) 

(Hamilton, 1967), die auf einer Fremdbeurteilung des Patienten fußt. In 

ebenfalls 21 Items beurteilt der Untersucher das Depressionsausmaß, 

wobei er in einem Gespräch die typischen, vor allem vegetativen 

Symptome, abfragt, aber auch die sich dabei an dem Patienten zeigenden 

psychomotorischen Auffälligkeiten bewertet. Mit der Kombination beider 

Verfahren sollte es möglich sein, die aktuelle Depressivität des Patienten 

einzuschätzen und somit einen Behandlungserfolg zwischen dem Zeitpunkt 

der ersten und der zweiten Untersuchung zu erkennen und zu 

quantifizieren. 

 

 

 

2.3 Montage des EEGs 
 

Die Patienten wurden gebeten, 

auf einem bequemen Stuhl 

Platz zu nehmen. Daraufhin 

wurde ihr Kopfumfang 

gemessen und eine dazu 

passende �Mütze� des 

�Easycap�-Systems ausge-

wählt. Dieses erlaubt es, die 

Elektroden einfach in die vor-

gefertigten Halterungen zu 

stecken, ohne die einzelnen 

Elektrodenlokalisationen im 

einzelnen ausmessen zu 

müssen (siehe Abb. 5).  

Abbildung 5: Easycap-System 
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Die Kappe wurde so auf dem Kopf zentriert, dass die Halterung der FPZ -

Elektrode genau auf dem Punkt zum Liegen kam, der 10 Prozent der 

gesamten Strecke vom Inion am Hinterhaupt zum Nasion, von diesem 

ausgehend, nach posterior entfernt lag. An dieser Stelle wurde die Kappe 

dann mittels eines Kinngurtes fixiert. Der nächste Schritt war das 

Aufstecken der Elektroden, die auf der Kappe nach dem internationalen 

10/20-System angeordnet sind (siehe Abb. 6). Als Elektroden wählte man 

Silber-Silber-Chlorid Elektroden (Ag-Cl), die über längere Zeit stabile 

Potentialveränderungen messen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich wurde je eine Elektrode an das linke und rechte Mastoid als 

Referenz mit einem doppelseitigen Klebering nach vorheriger Reinigung 

Fp1 Fp2

O2

Fpz

O1 Oz

Abbildung 6: Anordnung der Elektroden 
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der Haut mit reinem Alkohol angebracht. Da die Wahl der Referenz-

elektrodenposition den Kurvenverlauf maßgeblich beeinflusst, wurde dieser 

vermeintlich elektrophysiologisch inaktive Ort gewählt. Durch die 

Verschaltung beider Mastoidelektroden sollte eine zentrale Lage der 

Referenz erreicht werden. Außerdem wurde je eine Elektrode lateral beider 

Augen und eine unter dem rechten Auge befestigt, um so die vertikalen 

und horizontalen Augenbewegungen der Versuchsperson zu registrieren. 

Eine weitere Elektrode wurde zwischen Fz und Cz als Erdung platziert.  

Im Folgenden wurde mittels einer 20 ml Spritze chlorfreies Elektrolyt-Gel 

(Abralyt 2000 von Falk-Minow-Services) durch die Mitte aller 

Ringelektroden und die Aussparung in der Elektrodenhalterung der Kappe 

auf die Kopfhaut aufgetragen, um so eine elektrische Verbindung zwischen 

der Kopfoberfläche und den einzelnen Elektroden herzustellen. Das Gel 

wurde dann zusätzlich solange mit einem Wattestäbchen einmassiert, bis 

der Widerstand aller Elektroden maximal 10 kΩ entsprach. Werte die, über 

diesem Wert liegen, verfälschen die gemessenen Amplituden deutlich. 

 

 
 

2.4 Der Continuous-Performance-Test (CPT)  
 
 

Zur Durchführung des Go/NoGo-Paradigmas wurde der Continuous-

Performance-Test (CPT) benutzt, der erstmalig von Rosvold et al. (1956) 

beschrieben wurde.  

Dazu wurde der Proband in einem verdunkelten und schallgedämpften 

Raum auf einen bequemen Stuhl in ca. 60 cm Entfernung vor einen 

Bildschirm gesetzt. Er wurde instruiert, auf die schwarzen Buchstaben, die 

in der Mitte des Monitors zwischen zwei senkrechten dünnen Linien 

abwechselnd hintereinander erscheinen, zu achten. Insgesamt werden 12 

verschiedene Buchstaben (A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, O, X) für eine Dauer 

von 200 ms und mit einem Interstimulusintervall von 1650 ms präsentiert. 
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Dabei folgen niemals die gleichen Buchstaben zweimal aufeinander. 

Aufgabe war es nun, eine Maustaste genau dann möglichst schnell mit dem 

rechten Zeigefinger zu drücken, wenn die Buchstabenkombination zuerst O 

(Primer) gefolgt von einem X erscheint. Dadurch ist die Go-Bedingung 

gegeben. Folgt nach einem Primer-O ein anderer Buchstabe, ist die NoGo-

Bedingung erfüllt. Der Proband muss hierbei seine eigentlich geplante 

motorische Aktion stoppen. 

Während eines Durchlaufs erschienen insgesamt 400 Buchstaben. Davon 

waren 80 Buchstaben Primer, die in 40 Fällen von einem X gefolgt wurden. 

So wurden also insgesamt 40 Go- und 40 NoGo-Bedingungen generiert. 

Die restlichen 60% der erscheinenden Buchstaben bezeichnet man als 

Distraktoren. 

Die Durchführung des Tests benötigt insgesamt ca. 13 Minuten Zeit. Dem 

Probanden wurde Gelegenheit gegeben, nach genauer mündlicher 

Instruktion zuerst einen Probedurchlauf zu absolvieren. Um die synchron 

ablaufende EEG-Aufzeichnung durch Artefakte möglichst wenig zu stören, 

wurde er gebeten, sich möglichst wenig zu bewegen, den Mund leicht zu 

öffnen und die Augen auf die zwei senkrechten Striche auf dem Monitor, 

zwischen denen die Buchstaben erschienen, gerichtet zu halten. 

 

 

 

2.5 Die EEG-Aufzeichnung 
 

Die von den einzelnen Elektroden gemessenen Signale wurden nach der 

Verstärkung (Amplifier IEL VR 96030) von der EASYS2 Software (Big 

Version 2.21) aufgezeichnet. Die Aufzeichnungsfrequenz lag bei 250 Hz, 

was bedeutet, dass pro Sekunde und Elektrodenkanal 250 Werte 

gemessen und gespeichert wurden.  

Das EEG-Potential ist eigentlich eine Summation aus mehreren 

Kurvenverläufen mit unterschiedlicher Frequenz. Mit geeigneten 
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Algorithmen gelingt es der Software, das gemessene Signal in die 

einzelnen Frequenzen aufzutrennen. Es wurde ein Tiefpass-Filter von 70 

Hz gewählt. So wurden also schon bei der Aufnahme nur Frequenzen 

zugelassen, die kleiner als 70 Hz waren, da man darüberliegende 

Frequenzen für nicht bedeutungsvoll hält. 

Eine genaue spätere Auswertung der EKPs wurde dadurch ermöglicht, 

dass die EEG-Aufzeichnungssoftware das Erscheinen eines Primers, einer 

Go/NoGo-Bedingung oder eines Distraktors synchron registriert und die 

Latenz bzw. das Ausbleiben einer Reaktion (Mausklick) oder eine falsche 

Reaktion des Probanden, z.B. nach einer NoGo-Bedingung oder einem 

Distraktor, speichert. 

 
 
 
2.6 Die EEG-Auswertung 
 

Die Auswertung der EKPs erfolgte mit der Brain-Vision-Analyzer Software 

V.1.030002. Zuerst wurde mit den gesamten Daten eine Transformation in 

Average-Referenz vorgenommen, was für die spätere Zendroidbestimmung 

unbedingt nötig ist. Dabei wird von allen Elektrodenpotentialen einer 

Versuchsperson zu allen Messzeitpunkten der Mittelwert dieser Potentiale 

bestimmt. Dieser wird dann von allen zu diesem Zeitpunkt vorliegenden 

einzelnen Elektrodenpotentialen abgezogen. Die Kartenlandschaft 

verändert sich dadurch nicht, da der Unterschied zwischen zwei Elektroden 

durch dieses Verfahren unverändert bleibt. 

Der nächste Schritt war die Filterung. Hierzu wurde ein Hochpassfilter von 

0,1 Hz gewählt. Frequenzen, die kleiner als 0,1 Hz waren, wurden also 

herausgefiltert. Der Tiefpassfilter wurde bei 50 Hz gesetzt, womit nur 

Frequenzen passieren durften, die kleiner als dieser Wert waren. Wie 

schon oben erwähnt, soll die Filterung störende Frequenzen, die nicht 

zerebralen Ursprungs sind, entfernen, um die EKPs nicht zu überlagern. 
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Im Folgenden wurde die Augenartefaktkorrektur nach Gratton & Coles ohne 

Rohdurchschnittssubtraktion angewandt, nachdem die EEGs der einzelnen 

Patienten in Segmente von einer Minute Dauer aufgeteilt worden waren. 

Augenartefakte entstehen durch Muskelpotentiale beim Lidschluss oder bei 

horizontalen und vertikalen Bulbusbewegungen. Dazu kann man sich das 

Auge als elektrischen Dipol zwischen Linse und Retina vorstellen, der bei 

einer Achsenabweichung durch eine Augenbewegung zu einer 

Veränderung des elektrischen Potentials führt. Um genau zu registrieren 

wann dies der Fall ist, wurden die drei Augenelektroden genutzt, wobei die 

Zusammenschaltung der beiden Elektroden, die lateral der Augen saßen, 

die horizontalen Bewegungen anzeigt. Die unter dem rechten Auge 

platzierte Elektrode wurde dagegen mit der Fp2-Elektrode verrechnet, um 

die Lidbewegungen und die vertikalen Bulbusbewegungen zu registrieren. 

Die Software filtert die Augenartefakte aus den betroffenen EKPs heraus, 

indem die Spannungen der Augenkanäle, multipliziert mit einem kanal-

abhängigen Korrekturfaktor, von den jeweiligen EEG-Kanälen abgezogen 

werden (Gratton et al.,1983) 

Danach erfolgte die Unterteilung des gesamten EEGs der einzelnen 

Patienten in Epochen. Dafür wurde ein Zeitrahmen von 800 ms festgelegt. 

Dieser begann 100ms vor der Stimuluspräsentation und endete 700 ms 

danach. Dem Paradigma des CPT zufolge gibt es fünf verschiedene Typen 

von EKP-Epochen: Go, NoGo, Primer, Distraktor und DistraktorX (X ohne 

vorherigen Primer). In diese wurde das gesamte EEG aufgeteilt und in den 

einzelnen Epochen überprüft, ob der Proband auf den präsentierten 

Stimulus korrekt reagiert hat (z.B. auf den Go-Stimulus hin auch wirklich die 

Taste gedrückt hat). War das nicht der Fall, wurde die entsprechende 

Epoche aussortiert. 

Nicht nur Augenbewegungen können Artefakte erzeugen, die das EKP 

stören, sondern auch andere Umstände, wie Bewegungen vor allem des 

Kopfes, Pulsschlag oder Schwitzen. Auch diese wurden automatisch 

aussortiert, nach folgenden drei Kriterien: Die gemessene Amplitude sollte 
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50 µVolt nicht übersteigen, ebenso durfte die Potentialdifferenz zwischen 

zwei Messzeitpunkten denselben Wert nicht  übertreffen. Auch Potentiale, 

die sich über einen Zeitraum von 100 ms um nicht mehr als 0,1 µVolt 

veränderten, wurden nicht erlaubt, da man vermutet, dass es sich in solch 

einem Fall um z.B. eine Kontaktunterbrechung handelt. Epochen, in denen 

sich eines der beschriebenen Phänomene fand, wurden für die weitere 

Auswertung nicht zugelassen, da es solche Artefakte vermögen, das EKP 

maßgeblich zu verändern. 

Der entscheidende Schritt war die folgende Mittelung der EEG-Epochen, 

wobei der Mittelwert der EKPs für jede Bedingung berechnet wurde. Im 

Idealfall spiegelt sich jede Stimuluspräsentation im EEG in einer 

spezifischen und über die Durchgänge konstanten Antwort ab. Da aber alle 

einzelnen EKPs mit Fehlern belastet sind, die statistisch zufällig über alle 

Epochen verteilt sind, ist diese Prozedur notwendig, um diesen Fehler 

�herauszumitteln�. Er wird dabei indirekt proportional zur Quadratwurzel der 

Anzahl der Mittelungen minimiert. Deswegen muss man für jede Person 

und jede Bedingung eine möglichst hohe Anzahl von EEG-Epochen 

fordern, die mit in die Mittelung eingehen. In diesem Fall wurde eine 

Mindestanzahl von 18 artefaktfreien Epochen festgelegt, die durch die 

vorher beschriebene �Qualitätskontrolle� nicht aussortiert wurden, um eine 

Mittelung vorzunehmen zu können (siehe Tabelle 1). 

 

 

 Mittelwert der gemittelten Epochen [min;max] 

Bed. Go zum Zeitpunkt t1 34,0   +/-5,6 [18;39] 

Bed. NoGo zum Zeitpunkt t1 34,7   +/-5,9 [18;39] 

Bed. Go zum Zeitpunkt t2 33,8   +/-5,4 [19;39] 

Bed. NoGo zum Zeitpunkt t2 33,5   +/-3,8 [25;38] 
 

 

Tabelle 1:  Durchschnittliche Anzahl der pro Patient in die Auswertung 

eingehenden Epochen 
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Nach der erfolgreichen Mittelung der einzelnen Epochen wurde für jeden 

Patienten die globale Feldstärke (Global-Field-Power, GFP) berechnet, die, 

wie ja eingangs beschrieben, referenzunabhängig ein Maß für die 

neuronale Aktivierung der gesamten Gehirnoberfläche ist. Alle GFP-Kurven 

der einzelnen Patienten wurden daraufhin zu einer einzigen Kurve 

gemittelt, der Grand-Average-Kurve. 

Der Grand-Average zeigt also das durchschnittliche EKP, errechnet von 

allen Patienten getrennt für die Go- und die NoGo-Bedingung und für t1 

(Abbildung 7) und t2 (Abbildung 8). An diesen Kurven ließ sich nun sehr 

schön das P300-Segment erkennen und auch der Zeitrahmen abstecken, in 

dem es bei den meisten der Patienten auftrat. So ergaben sich für t1 

folgende Zeitsegmente, in denen die P300 auftrat: In der Go Bedingung von 

260 ms bis 550 ms  und in der NoGo-Bedingung von 240 ms bis 560 ms. 

Ähnlich bei t2: Für die Go-Bedingung von 250 ms bis 560 ms und für die 

NoGo-Bedingung von 250 ms bis 560 ms.  

Die Software ermittelte nun in den beschriebenen Zeitsegmenten den Peak 

in der GFP eines jeden einzelnen Patienten, also den Zeitpunkt mit der 

höchsten positiven Amplitude, in den erwähnten Zeitsegmenten für die Go- 

und die NoGo-Bedingung. Die maximale Amplitude in der GFP definiert ja, 

wie in den Grundlagen beschrieben, den Zeitpunkt, zu dem die Karte des 

hirnelektrischen Feldes erstellt werden soll. Leider führte diese Prozedur 

aber nicht bei allen Patienten zu dem gewünschten Erfolg, d.h. nicht immer 

wurde so der P300-Peak in der GFP-Kurve korrekt bestimmt, wie sich in 

einer manuellen Kontrolle herausstellte. Zur Beurteilung wurden sowohl die 

Potentialkarten der vermeintlichen Peaks herangezogen, als auch typische 

Einzelelektroden (Pz für Go, Cz für NoGo), um zu überprüfen, ob der 

automatisch bestimmte Peak der GFP zeitlich der maximalen Amplitude an 

der Pz- bzw Cz-Elektrode entsprach, wie von Bokura et al. (2001) 

beschrieben. Bei manchen Patienten fiel der Peak der P300 leider aus dem 

aus der Grand-Average-Potentialkurve bestimmten Zeitrahmen heraus, da 

er z.B. etwas später zu finden war, oder, was viel häufiger der Fall war, 
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dass in den vorgegebenen Zeitrahmen auch der Peak einer leicht 

verspäteten P200 fiel und von der Software als vermeintlicher P300-Peak 

erkannt wurde. In solchen Fällen (Tabelle 2) wurde der Zeitrahmen 

individuell angepasst, so dass der Zeitpunkt, für den später die 

Feldschwerpunkte bestimmt wurden, dem Zeitpunkt des nach zeitlichen und 

topographischen Kriterien festgelegten P300-Peaks entsprach. 

 

 

 

 Go-Bedingung NoGo-Bedingung 

t1 Nr.9 Nr.32 

t2 Nr.20, Nr.30, Nr.32, Nr.45 - 
 

 

Tabelle 2: Patienten, bei denen der Zeitrahmen für die GFP-P300       

Peakdetektion manuell justiert werden musste 

 

  

 

Somit legte die Software also einen bestimmten Zeitpunkt für jede 

Versuchsperson und jede Bedingung fest, zu welchem man das 

hirnelektrische Feld darstellte. Aus diesem wiederum ließen sich die 

positiven Zentroide, also die Feldschwerpunkte, bestimmen, aus denen 

dann schließlich die NGA berechnet werden konnte. Dazu generierte man 

ein Koordinatensystem aus den einzelnen Elektroden (siehe Abb. 4) und 

die Software ermittelte die vertikale Koordinate des positiven 

Feldschwerpunktes jeweils für beide Bedingungen. Definitionsgemäß ließ 

sich die NGA dann aus der Differenz der vertikalen Koordinaten der Go- 

und der NoGo-Bedingung berechnen.  

Die gesamte Auswertungsprozedur wurde für beide Untersuchungs-

zeitpunkte t1 und t2 getrennt durchgeführt. 



 
Ergebnisse                                                                                              Seite 28 

 

3. Ergebnisse 
 

 
3.1 Die GFP und Berechnung der NGA 
 

Wie oben beschrieben, wurde zunächst für alle Patienten die individuelle 

globale Feldstärke getrennt für Zeitpunkt t1 und t2 jeweils für die Go und die 

NoGo Bedingung berechnet. Bestimmt man von allen einzelnen GFPs der 

Versuchspersonen den Mittelwert, ergibt sich ein Kurvenverlauf, der typisch 

für ein eingangs beschriebenes ereigniskorreliertes Potential ist (siehe 

Abbildung 7 und 8). Die P300 imponiert allerdings mit einem auffällig 

breiten Potentialverlauf, der durch die große Varianz der Einzelpeaks 

zustande kommt. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Abbildung 7:  Verlauf der Globalen Feldstärke für die Go und die NoGo 

Bedingung zum Zeitpunkt t1 

NoGo 

Go 
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Abbildung 8: Verlauf der Globalen Feldstärke für die Go und die NoGo 

Bedingung zum Zeitpunkt t2 

 

 

Der nächste Schritt war dann die Bestimmung des Maximums im Bereich 

der P300. Dazu gab man der Software den Zeitbereich von 260 ms bis 550 

ms für die Go-Bedingung, bzw. 240 ms bis 560 ms für die NoGo-Bedingung 

zu t1 (für t2 sowohl für die Go- als auch für die NoGo-Bedingung Bedingung: 

250 ms bis 260 ms) vor, in welchem sie nach dem Peak suchen sollte. Zum 

Zeitpunkt t1 ergab sich in der Grand Average-Kurve ein Maximum bei 392 

ms für die Go-Bedingung und bei 388 ms für die NoGo-Bedingung. Zum 

Zeitpunkt t2 fand sich bei der Go-Bedingung ein Peak bei 324 ms und für 

die NoGo-Bedingung bei 372 ms. 

Für diese Zeitpunkte wurden dann die positiven Feldschwerpunkte des 

hirnelektrischen Feldes (siehe Abbildung 11 und 12) bestimmt und aus 

diesen dann die NGA berechnet. Dabei ergab sich für den Zeitpunkt t1 eine 

mittlere NGA von  0,765 (SD +/- 0,675)  und für den zweiten Messzeitpunkt 

eine mittlere NGA von 0,823 (SD +/- 0,635).  

NoGo 

Go 
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Abbildung 9:  Darstellung der Karten des mittleren hirnelektrischen Feldes 

aller Patienten zum Zeitpunkt t1, berechnet aus dem GFP- Peak, 

der sich für die Go Bedingung bei 392 ms und für die NoGo 

Bedingung bei 388 ms fand.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10:  Darstellung der Karten des mittleren hirnelektrischen Feldes 

aller Patienten zum Zeitpunkt t2, berechnet aus dem GFP- Peak, 

der sich für die Go Bedingung bei 324 ms und für die NoGo 

Bedingung bei 372 ms fand. 

NoGoGo 

NoGoGo 
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 3.2 Depressivität und ihr Einfluss auf die NGA 

 
Zuerst wurden die Patienten anhand ihrer zum Zeitpunkt t1 errechneten 

NGA in drei Gruppen unterteilt. Dabei orientierte man sich an den Werten 

der NGA (0,6 � 1), die von Fallgatter an einem Normkollektiv nachgewiesen 

werden konnten. Patienten, deren initiale NGA zum Zeitpunkt t1 in diesem 

Bereich lag, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst. Versuchs-

personen, die mit ihrer NGA über oder unter diesem Normbereich lagen, 

wurden jeweils einer eigenen Gruppe zugeteilt.    

 

 

3.2.1 Deskriptive Statistik der einzelnen NGA-Gruppen 
 

Gruppe 1 (initiale NGA < 0,6) 

Gruppe 1 setzte sich zusammen aus Patienten mit einer initialen NGA        

< 0,6, die damit im Vergleich zu gesunden Personen relativ niedrig ist. Dies 

traf für 11 Versuchspersonen zu, die zusammen einen NGA-Mittelwert von 

0,149 (SD +/- 0,380) erreichten. Die mittlere NGA vergrößerte sich zum 

Zeitpunkt t2 auf 0,463 (SD +/- 0,501). Die Patienten dieser Gruppe 

erreichten im Durchschnitt 30,2 Punkte (SD +/- 5,7) im BDI zu t1 und 

verbesserten sich um durchschnittlich 8,8 Punkte (SD +/- 7,0) auf 21,4 

Punkte (SD +/- 12,2) zu t2. Die depressiven Versuchspersonen dieser 

Gruppe erzielten anfänglich im HamD 18,5 Punkte (SD +/- 3,4) und 

verbesserten sich im Mittel um 7,4 Punkte (SD +/- 3,1) auf 11,1 Punkte (SD 

+/- 4,5). 

 

Gruppe 2 (initiale NGA 0,6 - 1) 

Gruppe 2 (n=8) bestand aus Patienten deren NGA zu t1 zwischen 0,6 und 1 

und damit im Normbereich lag (Mittelwert: 0,785; SD +/- 0,136). Zum 

zweiten Zeitpunkt erreichte diese Gruppe eine mittlere NGA von 0,989   

(SD +/- 0,590). Die mittlere Verbesserung im BDI betrug 10,9 Punkte      



 
Ergebnisse                                                                                              Seite 32 

 

(SD +/- 7,9) bei einem Ausgangswert von 20,8 (SD +/- 14,4) auf 9,9 Punkte 

(SD +/- 10,7). Der durchschnittliche HamD-Wert bei Aufnahme in die Klinik 

betrug rund 16,9 (SD +/- 6,1) und beim zweiten Messzeitpunkt 9,6          

(SD +/- 3,5), was einer Verbesserung um 7,3 Punkte (SD +/- 5,5) 

entsprach. 

 

Gruppe 3 (initiale NGA > 1) 

Bei 9 Patienten fand sich eine NGA > 1 (Gruppe 3) mit einem 

Durchschnittswert von 1,502 (SD +/- 0,457) zum ersten Messzeitpunkt, die 

damit im Vergleich zu Gesunden sehr hoch liegt. Bei der späteren Messung 

erreichte diese Gruppe im Mittel 1,115 (SD +/- 0,663). Die 

psychopathologische Verbesserung betrug im BDI 6,4 Punkte (SD +/- 6,7) 

von einem Ausgangswert von 22,3 (SD +/- 11,5) auf durchschnittliche 15,9 

(SD +/- 11,8). Im HamD erreichten die Patienten initial 18,7 Punkte (SD +/- 

5,3) und zu t2 10,6 Punkte (SD +/- 5,6), so dass sich ihre Depressivität um 

8,1 Punkte (SD +/- 2,6) verringerte. 

 

Die Versuchspersonen verblieben während der gesamten Auswertung in 

der Gruppe, in die sie aufgrund ihres NGA-Wertes zum Zeitpunkt t1 

eingeteilt wurden.  

 

 

3.1.2  Vergleichende Statistik 
 

Im Folgenden wurden die Daten mit Hilfe von zweifaktoriellen 

Varianzanalysen (ANOVA, Analysis of Variance) weiter ausgewertet. Bei 

diesen Analysen, die von einem allgemeinen linearen Modell ausgehen, 

wird überprüft, ob ein oder zwei Faktoren einen signifikanten Einfluss auf 

den Mittelwert einer bestimmten abhängigen Variablen einer Gruppe 

ausüben.  
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Als unabhängige Variablen wurden die Zeit, also t1 und t2, und die initiale 

NGA-Gruppe (3 verschiedene Gruppen) gewählt. Als abhängige Variablen 

fungierten in den verschiedenen ANOVAs der HamD Depressions-

skalenwert, der Wert aus dem Becks-Depressions-Inventar (BDI) und die 

NGA.  

Betrachtet man nun den Einfluss der Zeit auf den HamD-Wert, erhält man 

einen höchstsignifikanten Haupteffekt (F1,25 = 108,4, p < 0,001), da sich die 

Patienten in den einzelnen Gruppen zu t2 in der Depressionsskala deutlich 

verbessert hatten. Dies bestätigt auch der Wilcoxon-Test beim Betrachten 

des gesamten Patientenkollektives. Dieser Test dient der Überprüfung von 

Medianen und benötigt weniger strenge Voraussetzungen als die 

entsprechenden T-Test-Lagetests. So handelt es sich hierbei um ein 

verteilungsfreies oder nicht parametrisches Testverfahren, das keine 

bestimmte Verteilungsform voraussetzt. Die Werte, die die Patienten in den 

Depressionsskalen erreicht haben, sind nicht normalverteilt, weshalb 

dieses Testverfahren gewählt wurde. So war die Veränderung im HamD 

über die Zeit höchst signifikant (Z = -4,630, p < 0,001) (siehe Abbildung 

11). Hierbei erreichten die 28 Studienteilnehmer 18,1 Punkte (SD +/- 4,8) 

zu t1, wobei der niedrigste gemessene Wert 7 und der höchste 28 betrug.     
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Abbildung 11: Höchstsignifikante Verbesserung des BDI-Scores              

(p < 0,001) und des HamD-Scores des Gesamtkollektives 

(p < 0,001) von Zeitpunkt t1 zu t2 
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Beim zweiten Messen erreichten die Patienten 10,5 Punkte (SD  +/- 4,5) 

[Min 2; Max 20]. Prüft man dagegen den kombinierten Einfluss beider 

unabhängiger Variablen (Zeitpunkt und NGA-Gruppe) auf den HamD-Wert, 

konnte entgegen unserer Hypothese keine signifikante Interaktion beider 

Variablen nachgewiesen werden ( F2,25 = 0,121, p = 0,886). 

Betrachtet man den Verlauf der HamD-Werte über die Zeit unter Beachtung 

der Gruppenaufteilung im Einzelnen mit einem Rangsummentest, bestätigt 

sich dies. Als Testverfahren wurde dazu der Wilcoxon-Test für eine 

verbundene Stichprobe gewählt. In Gruppe 1 (initiale NGA <0,6) 

verbesserte sich die Depressivität signifikant von t1 zu t2 (Z= -2,95,             

p < 0,01). Ebenso in Gruppe 2 (initiale NGA 0,6 - 1) (Z = -2,524, p < 0,05) 

und als Trend auch in  Gruppe 3 (initiale NGA > 1) (Z = -2,680, p < 0,1). 

Beim Vergleich des HamD-Wertes zwischen den Patientengruppen zum 

Zeitpunkt t1 konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den drei 

Gruppen gefunden werden (F2 = 0,356, p = 0,704); ebenso wenig zum 

Zeitpunkt t2 (F2 = 0,232, p = 0,795). Berechnet wurde dies durch eine 

univariate ANOVA, also einen Test, der die Mittelwerte aus mehr als zwei 

Untergruppen auf Unterschiede überprüft. Bestätigt werden konnte dies 

wegen der nicht ganz normal-verteilten Werte in der Depressivitätsskala 

durch einen Mann-Whitney-U-Test. Vergleicht man hiermit den HamD zu t1 

zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2 (Z = -0,623, p = 0,545), zwischen Gruppe 

1 und Gruppe 3 (Z = -0,497, p = 0,656) und zwischen Gruppe 2 und Gruppe 

3 (Z = -0,826, p = 0,423) erhält man ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede. Ebenso zum Zeitpunkt t2: (Z = -0,705, p = 0,492), (Z =           

-0,305, p = 0,766), (Z = -0,435, p = 0,663). 

 

Ein ähnliches Bild ergab sich bei der Betrachtung des BDI-Scores. Nur die 

Zeit hat einen höchst signifikanten Einfluss auf diesen (F1,25 = 40,28,          

p < 0,001), was auch der Vergleich des BDI-Wertes mittels Wilcoxon-Test 

von t1 zu t2 aufgeteilt nach den einzelnen Gruppen unterstreicht: Gruppe 1 

(Z = -2,547, p < 0,05), Gruppe 2 (Z = -2,521, p < 0,05) und Gruppe 3           
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(Z = -2,176, p < 0,05) verbesserten sich signifikant. Betrachtet man das 

gesamte Patientenkollektiv bezüglich der psychopathologischen 

Veränderungen im Verlauf der Behandlung unabhängig von ihrer NGA 

ergibt sich beim BDI-Score eine höchst signifikante Verbesserung im 

Wilcoxon-Test (Z = -4,187, p < 0,001) (siehe Abbildung 11). Die 28 

Patienten erreichten im BDI im Durchschnitt zu t1 25 Punkte (SD +/- 12,5), 

wobei der niedrigste gemessene Wert bei 1 Punkt und der höchste bei 48 

Punkten lag. Zum zweiten Messzeitpunkt erreichten die Patienten im Mittel 

16,3 Punkte (SD +/- 12,2) mit einem Minimum von 0 Punkten und einem 

Maximum von 48 Punkten. 

Anders dagegen wieder das Ergebnis der Varianzanalyse für eine 

Interaktion zwischen NGA-Gruppe, der Zeit und dem BDI-Score (F2,25 = 

0,81, p = 0,458). Auch hier war kein Zusammenhang ersichtlich. Im 

Vergleich der BDI-Werte der drei Gruppen untereinander wurde durch eine 

ANOVA zu t1 kein Unterschied gefunden (F2 = 1,682, p = 0,206). Eben dies 

zeigte sich auch für den zweiten Messzeitpunkt (F2 = 2,266, p= 0,125), was 

bedeutet, dass die Ausprägung der depressiven Symptomatik der Patienten 

in den  verschiedenen NGA-Gruppen sich weder zu Beginn noch nach 

Beendigung der stationären Behandlung signifikant unterschied. 

 

Für den Einfluss des Faktors Messzeitpunkt auf die NGA konnte kein 

signifikanter Haupteffekt gefunden werden (F1,25=0,14, p = 0,711), was 

auch der Einzelvergleich der NGA zwischen t1 und t2 mit dem Wilcoxon-

Test aufgeteilt nach den einzelnen Gruppen bestätigt: Die NGA in Gruppe 1 

(Z = -1,511, p = 0,131), Gruppe 2 (Z = -0,840, p = 0,401) und Gruppe 3 (Z = 

-1,599, p = 0,110)  veränderte sich über die Zeit statistisch nicht signifikant. 

Dagegen hat aber die Zeit gemeinsam mit der initialen NGA-

Gruppeneinteilung einen signifikanten Einfluss auf die NGA (F2,25 = 3,53, p 

< 0,05) (siehe Abbildung 12). Interessant ist dabei der Trend, wie sich die 

NGA der einzelnen Gruppen über die Zeit verändert: Gruppe 2, mit einem 

Anfangswert, der sich im Normalbereich bewegt, bleibt in diesem. Gruppe 1 
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und Gruppe 3 nähern sich zu t2, also dem Zeitpunkt mit einer deutlichen 

Remission der klinischen Depressivitätssymptome, diesem Normalbereich 

an, wobei allerdings die Veränderung der NGA in diesen beiden Gruppen 

statistisch gesehen nicht signifikant war (s.o.). 

 

 

Veränderung der NGA über die Zeit

0

0,5

1

1,5

2

1 2

Zeitpunkt

N
G

A Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3

 
    Abbildung 12: Entwicklung der NGA von t1 zu t2 unterteilt in die drei 

           verschiedenen Gruppen  nach  initialer NGA 

 
 
Es konnte entgegen der eingangs aufgestellten Hypothese keine positive 

Korrelation zwischen der initialen NGA mit einer Verbesserung in den 

beiden psychopathologischen Messverfahren HamD und BDI gefunden 

werden (Pearson-Korrelation zwischen initialer NGA und Verbesserung im 

BDI: r = 0,009; Pearson-Korrelation zwischen initialer NGA und Ver-

besserung im HamD: r = 0,024). 
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Betrachtet man das Patientenkolletiv bezüglich der Unterscheidung 

zwischen unipolarer und bipolarer depressiver Erkrankung näher, erreichen 

die unipolar-Depressiven eine mittlere NGA von 0,848 (SD +/- 0,564) und 

die bipolar-Depressiven von 0,638 (SD +/- 0,832) zum Zeitpunkt t1 bzw. 

0,868 (SD +/- 0,733) und 0,753 (SD +/- 0,467) zum Zeitpunkt t2. Hier konnte 

kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Krankheiten gefunden 

werden (t1: F = 1,242, p = 0,275 bzw. zu t2: F = 1,842, p = 0,186).  

Bei der Aufschlüsselung der einzelnen Gruppen entfallen auf Gruppe 1 

(NGA < 0,6) 6 unipolar und 5 bipolar, auf Gruppe 2 (NGA 0,6 � 1) 6 

unipolar und 2 bipolar und auf Gruppe 3 (NGA > 1) 5 unipolar und 4 bipolar 

Erkrankte. Ein Chi-Quadrat-Test nach Pearson konnte keinen signifikanten 

Unterschied für die einzelnen Gruppen und Krankheitsententitäten zeigen 

(p = 0,960). Dabei ist allerdings anzumerken, dass die Fallanzahl für eine 

Kreuztabelle eigentlich zu klein ist. 

 

Beim Betrachten der GFP-Kurve (siehe Abbildung 7) fiel auf, dass zum 

ersten Untersuchungszeitpunkt der Peak der Go-Bedingung im P300 

Zeitraum später zu finden ist als der der NoGo-Bedingung. Diesbezüglich 

konnte eine positive Korrelation zwischen den Latenzen der GFP-Peaks in 

der Go-Bedingung der einzelnen Patienten und einer stärkeren 

Symptomausprägung in der Fremdbeurteilungsskala HamD gefunden 

werden (r = 0,409). Keine Korrelation ergab sich allerdings in der 

Eigenbeurteilungsskala BDI (r = 0,238). 
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3.3 Performance im CPT 
 
 

3.3.1 Die Reaktionszeiten 
Die Reaktionszeit ist im CPT die Zeit, die eine Versuchsperson im 

Durchschnitt gebraucht hat, um nach dem Erscheinen des visuellen Go-

Stimulus mit einem Tastendruck zu reagieren. Für das gesamte 

Patientenkollektiv ergab sich hier für t1 ein durchschnittlicher Wert von 

407,8 ms (SD +/- 73,4 ms). Zum Zeitpunkt t2 benötigten die Patienten etwas 

länger, nämlich 427,6 ms (SD +/- 87,4 ms) (siehe Abbildung 13), allerdings 

nicht signifikant (p = 0,140). Dies passt nicht zu der Hypothese, dass die 

Patienten nach einer Verbesserung der Depressivitätsausprägung auch 

bessere kognitive Leistungen zeigen.  
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    Abbildung 13:  Zunahme der Reaktionszeit von t1 zu t2 

 

 

 

 

3.3.2 Die Fehleranzahl 
Ebenso wenig Bestätigung fand die Hypothese einer Leistungs-

verbesserung nach Krankheitsremission hinsichtlich der Auswertung der 

Fehler. Fehler können im CPT einerseits durch eine unterlassene Reaktion 
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auf die Go-Bedingung (Auslassungsfehler) oder durch eine Reaktion auf 

NoGo-Bedingungen oder Distraktoren (falscher Alarm) entstehen. Hierbei 

erzeugten die Versuchspersonen zu t1 im Mittel 3,9 Fehler (SD +/- 6,1). 

Davon waren 2,0 Auslassungsfehler (SD +/- 4,3) und 1,9 �falscher Alarm�-

Fehler (SD +/- 2,3). 

Zum Zeitpunkt t2 produzierten die Patienten im Durchschnitt 3,1 Fehler (SD 

+/-4,0) mit 2,2 Auslassungsfehlern (SD +/- 3,6) und 0,9 �falscher Alarm�-

Fehlern (SD +/- 1,4) (siehe Abbildung 14). Mit Hilfe eines Wilcoxon-Tests 

errechnete sich keine signifikante Veränderung (Z = -0,630, p = 0,529) 

zwischen t1 und t2 in der Gesamtfehler-Anzahl. Interessant ist aber die 

Verringerung der Anzahl der �falscher-Alarm�-Fehler um über 50% von 

durchschnittlich 1,9 auf 0,9 Fehler. 
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  Abbildung 14:  Nicht signifikante Verkleinerung der  Fehleranzahl        

von t1 zu t2 (p = 0,529) 
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4. Diskussion 
 
 

4.1  Die NGA im Verlauf einer Depression und ihr fehlender     

 Prädiktionswert für einen Behandlungserfolg 

 
Fallgatter etablierte die NGA als einen elektrophysiologischen Marker von 

höchster interindividueller und intraindividueller Stabilität (Fallgatter et al. 

2000). Dabei konnte er zeigen, dass die weiter anteriore Lokalisation des 

positiven Feldschwerpunktes in der NoGo-Bedingung bei mehreren 

wiederholten Tests zu verschiedenen Messzeitpunkten bei den gleichen 

Versuchspersonen konstant war. Das Normkollektiv erreichte dabei einen 

NGA-Bereich von 0,6 � 1.  

Bei den depressiven Patienten in dieser Studie zeigte sich eine sehr 

heterogene Aufteilung der NGA, auch wenn der Mittelwert aller 

Versuchsteilnehmer im NGA-Normbereich lag. Die Versuchsteilnehmer 

befanden sich zum ersten Messzeitpunkt, also zu der Zeit, als sie wegen 

ihrer starken depressiven Symptomatik stationär in die Klinik aufgenommen 

wurden, mit ihrer NGA zu annähernd gleich großen Gruppen im von 

Fallgatter festgelegten NGA-Normbereich (n = 8), darunter (n = 11) und 

auch darüber (n = 9). Deswegen wurden die Personen, jeweils ausgehend 

von ihrer initialen NGA zum Messzeitpunkt t1, in die Gruppe normale, zu 

hohe oder zu niedrige NGA eingeteilt. Dieser Befund lässt den Schluss zu, 

dass eine Depression keine allgemein gültige NGA-Veränderung bei allen 

Patienten bewirkt. Es stellt sich die Frage, wie sich die initial große 

Streubreite der NGA erklären lassen könnte?  

Wie eingangs näher erläutert, liegen bei Depressiven deutliche 

Veränderungen im neuronalen Aktivierungsmuster, gemessen v.a. in PET-

Studien vor. Besonders von Interesse sind diesbezüglich der 

Präfrontalkortex und das anteriore Cingulum. Dies trifft jedenfalls in vollem 
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Maße auf Depressive mit bipolarer Erkrankung zu, bei denen eine 

erniedrigte Aktivierung im dorsolateralen Präfrontalkortex vorliegt, bei 

zugleich erhöhter Aktivität im venterolateralen Präfrontalkortex (Pizzagalli 

et al., 2002). Ein ähnliches Bild konnte aber auch bei unipolar-Depressiven 

(Biver et al., 1994) gefunden werden. Auch im anterioren Cingulum liegt 

kein einheitliches Aktivierungsmuster während einer Depression vor. Doch 

gerade diese Inkonstanz der Befunde ermöglichte es der funktionellen 

Bildgebung über den Grad der Aktivierung den Behandlungserfolg 

vorherzusagen. Erstmals gelang es Mayberg et al. (1997) mittels PET-

Bildgebung bei Depressiven eine Vorhersage darüber zu treffen, ob ein 

depressiver Patient auf die folgende Behandlung ansprechen wird. Dabei 

waren diejenigen, die auf eine spätere Therapie ansprachen, 

hypermetabolisch im Brodman-Areal 24, während die Nichtansprechenden 

hypometabolisch im Vergleich mit Gesunden waren. Diese Befunde 

konnten von mehreren Autoren so bestätigt werden (z.B. Wu et al., 1998; 

Videbach et al., 2002).  

Doch auch im EEG, das der funktionellen Bildgebung wie PET oder SPECT 

in Bezug auf die zeitlichen Auflösung klar überlegen ist, da es 

Veränderungen der neuronalen Aktivität in Echtzeit aufnehmen kann, 

konnten typische Veränderungen während einer depressiven Erkrankung 

nachgewiesen werden. So sind die P300 Latenzen bei visuellen und 

akustischen ereigniskorrelierten Potentialen bei Depressiven eindeutig 

verlängert (Ortiz Alonso et al., 2002; Karaaslan et al., 2003). Die Latenzen 

normalisierten sich nach Remission der Erkrankung wieder. Auch die 

Amplitude der P300 war bei Depressiven signifikant geringer als bei 

Gesunden (Urretavizcaya et al., 2003). Aber auch die N100 und die N200 

Latenzen waren in der selben Studie verlängert. 

Aus der Vielzahl der pathologischen Veränderungen während der 

Erkrankung wird die inital große NGA-Streubreite in dieser Studie 

vorstellbar. 
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Die Depressionsforschung wird dadurch erschwert, dass das Krankheitsbild  

nicht homogen ist. Dies wird schon beim Betrachten des Krankheits-

klassifizierungssystems ICD-10 mit seiner Unterscheidung zwischen F31 

bipolare affektive Störung, F32 depressive Episode und F33 rezidivierende 

depressive Störungen deutlich. Man könnte also annehmen, dass hinter 

den einzelnen Untergruppen eine eventuell unterschiedliche 

Pathophysiologie steckt. Hinweisend darauf wäre die zum Teil deutlich 

differente Ausprägung der einzelnen Symptome bei den Erkrankten. 

Beispielhaft sei hier die Angstsymptomatik genannt, die doch bei einem 

nicht geringen Anteil der Patienten zu finden ist. Die Unterscheidung 

zwischen bloßer Symptomatik im Rahmen einer depressiven 

Grunderkrankung oder einer eigenständigen Krankheit ist in diesem Falle 

nicht einfach. Aber bei der Pathophysiologie der Angsterkrankungen 

scheint ebenfalls der rechte Präfrontalkortex eine Schlüsselrolle zu spielen 

(Davidson et al. 2000). Insofern kann man sich letztendlich gut eine 

Interaktion der einzelnen, sich zum Teil überschneidenden, psychiatrischen 

Krankheitsbilder in den Forschungsergebnissen vorstellen, die den Blick 

auf die eigentliche Grunderkrankung doch erheblich verzerren können. 

Unterstrichen wird dies durch eine Studie von Bruder et al. (1997), in 

welcher Alpha-Asymmetrien im EEG von Depressiven mit und ohne 

zusätzliche Angsterkrankung verglichen wurden. Dabei zeigten rein 

Depressive über der rechten parietalen Hemisphäre weniger Alpha-Aktivität 

als über der linken, während Patienten mit einer komorbiden 

Angsterkrankung sowohl über den parietealen als auch den frontalen 

Anteilen der rechten Hemisphäre eine höhere Aktivierung zeigten.  

In der vorliegenden Studie wurde das Patientenkollektiv nicht auf eine ICD-

10 Diagnose eingeschränkt, was für die NGA-Variabilität mitverantwortlich 

sein könnte.  

 

Der Versuch dieser Studie, mit der NGA ein einfach zu diagnostizierendes 

Maß zu finden, das es erlaubt, bei Depressiven einen Behandlungserfolg 
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vorherzusagen, ist leider nicht gelungen. Es konnte kein Zusammenhang 

zwischen der initialen NGA und einer Verbesserung der depressiven 

Symptome, messbar mit dem Depressionsskalenwert, gefunden werden.  

Warum es nun nicht möglich war, einen Zusammenhang zwischen den 

elektrophysiologischen Veränderungen im anterioren Cingulum, das 

Fallgatter (2002) ja als maßgeblichen Generator der NGA ansieht, und 

einem späteren Behandlungserfolg zu finden, bleibt fraglich. Pizzagalli et 

al. gelang es 2001 mittels EEG Aufzeichnung und späterer LORETA, einer 

dreidimensionalen Lokalisationsanalyse, bei Depressiven eine Korrelation 

zwischen höherer Theta-Aktivität im anterioren Cingulum  (Areal 24 und 32) 

und einem gutem Therapieansprechen zu beschreiben. Im Gegensatz dazu 

hatten Patienten mit eher geringerer Aktivität in diesem Bereich ein eher 

schlechteres Therapieansprechen. Doch diese Aktivitätsunterschiede 

scheinen es nicht zu vermögen, die NGA alleine zu beeinflussen. 

Prinzipiell muss man dazu sagen, dass das NGA-Phänomen wohl nicht 

direkt allein auf einem bestimmten anatomisch-funktionell greifbaren 

Gehirnanteil beruht. Vielmehr ist es ein indirektes Verfahren, das mittels 

der globalen Feldstärke eine Gesamtschau über die allgemeine neuronale 

Aktivität zu einem einzelnen Zeitpunkt während des ereigniskorrelierten 

Potentials ist. Anders als mittels LORETA gelingt über dieses Vorgehen nur 

eine eher ungenaue zweidimensionale Ortsauflösung. Die mittels 

Bildgebung in den beschriebenen Gehirnregionen einzelnen Aktivitäts-

variationen müssen nicht zwangsläufig mit einer Veränderung des 

hirnelektrischen Feldes einhergehen. Vielleicht kann man sich auch den 

Prozess der Entscheidungsfindung, der ja letztendlich die NGA im CPT 

erzeugt, dynamischer vorstellen, so dass der Ausfall bzw. die Hypoaktivität 

einer Hirnregion durch die Hyperaktivität einer anderen ausgeglichen 

werden kann, so dass die ermittelte NGA bei manchen Patienten zum 

Zeitpunkt der stärksten Depressivität vielleicht ihren Ursprung nicht nur im 

anterioren Cingulum sondern auch in anderen für die Entscheidungsfindung 

wichtigen Zentren im Präfrontalkortex hat.  
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Beachtenswert ist das Ergebnis dieser Studie, dass die zuerst gemessene 

NGA im Verlauf der Behandlung nicht stabil war, sondern sich bei den 

Mittelwerten der Patienten diskrete Veränderungen ergaben. Beim 

genauern Betrachten zeigten die einzelnen Gruppen zu t2, also bei 

fortgeschrittener Behandlungsdauer und doch deutlich besserem 

Abschneiden in den Depressivitätsskalen BDI und HamD, einen allerdings 

nicht signifikanten Trend zum NGA-Normalbereich hin: Die Gruppe mit 

einer initial normalen NGA verblieb auch zu t2 in diesem Bereich, während 

die Gruppe mit einer anfänglich zu hohen oder zu niedrigen NGA sich 

diesem Normbereich annäherte (siehe Abbildung 12).  

Vielleicht könnte man ursächlich an eine Normalisierung der  

pathologischen neuronalen Aktivität mit zunehmender Besserung der 

depressiven Symptomatik denken. Dies würde zumindest den anderen 

funktionellen bildgebenden Verfahren entsprechen, die ebenfalls eine 

zumeist vollständige Normalisierung der pathologischen Aktivierung nach 

Remission der Erkrankung festgestellt haben (Zusammenfassung: 

Videbach 2000).  

 

Um die Befunde dieser Studie zu präzisieren, sollte man die Fragestellung 

auf ein größeres, vielleicht eingeschränkteres z.B. nur bipolar-depressives 

Patientenkollektiv erneut anwenden. Außerdem wäre eine parallel zur NGA-

Bestimmung laufende LORETA-Quellenlokalisation bestimmt von Nutzen. 
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4.2 Neuropsychologische Verhaltensdaten 

 
Leider konnte die eingangs aufgestellte Theorie in Bezug auf die 

neuropsychologischen Leistungen der Patienten, nämlich dass die 

Probanden mit sinkenden HamD und BDI-Scores deutlich bessere 

Leistungen im CPT zeigen, nicht gefestigt werden. In dieser Studie 

verlängerten sich die Reaktionszeiten der Patienten im Verlauf der 

antidepressiven Behandlung vom Zeitpunkt t1 zu t2. Die Anzahl der Fehler, 

die im CPT gemacht wurden, verminderten sich zwar, allerdings nicht 

signifikant. Es konnte aber eine positive Korrelation zwischen der 

Depressivität, gemessen im HamD, und einer erhöhten Latenz des P-300 

GFP-Peaks für die Go-Bedingung der einzelnen Patienten gefunden 

werden. Dies ist doch ein deutlicher Hinweis für eine zunehmend 

verlangsamte Informationsverarbeitung bei stärkerer Krankheitsausprägung 

bei depressiv Erkrankten.  

Beim Betrachten der Studienlage zu diesem Thema berichteten mehrere 

Autoren von einer signifikant längeren Reaktionszeit in verschiedenen 

Reaktionstests von Depressiven im Gegensatz zu Gesunden (Weingartner 

et al 1981, Cohen et al. 1982), was gut zu der allgemeinen Einschränkung 

der kognitiven Leistungen bei Depressiven passt.  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Schwere einer 

depressiven Erkrankung einen direkt proportionalen Einfluss auf die 

Ergebnisse eines psychometrischen Testverfahrens hat. Austin et al. (2001) 

berichten in ihrem Review von einer ausgeglichenen Studienlage: Neun 

Studien zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen der Schwere der 

Symptomausprägung und der kognitiven Leistungsfähigkeit, während elf 

andere Studien diese Korrelation nicht bestätigen können.  

Dieses gespaltene Bild zeigt sich auch bei der Betrachtung der Frage, ob 

die kognitive Einschränkung mit der Remission der Erkrankung ebenfalls 

wieder komplett verschwindet. Marcos et al. (1994) konnten auch noch drei 

Monate nach einem Nachlassen der depressiven Symptomatik eine im 
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Vergleich mit Gesunden geringere Leistungsfähigkeit besonders der 

Merkfähigkeit nachweisen. Nicht so dagegen Peselow et al. (1991).  

Wie lässt sich nun die Verlängerung der Reaktionszeiten in dieser Studie 

zwischen den beiden Messungen, zwischen denen ja doch eine deutliche 

klinische Besserung auftrat, messbar an der signifikant geringeren 

Punktzahl im HamD und BDI beim zweiten Kontrolltermin, begründen?  

Die beste Erklärung ist wohl, dass die meisten Patienten sich zu t2 noch 

nicht in kompletter Remission der depressiven Symptomatik befanden, bzw. 

dies erst über einen recht kurzen Zeitraum. Deutlich wird dies am 

durchschnittlichen HamD-Wert (10,5 Punkte, SD +/- 4,5) und BDI (16,3 

Punkte, SD +/- 12,2) zu t2, die damit noch immer erhöht sind. Nach dieser 

Argumentation müsste man eigentlich einen dritten Messzeitpunkt fordern, 

an welchem sich alle Versuchspersonen vollständig von ihrer Depression 

erholt haben und dieser Zustand stabil bereits über mehrere Wochen 

anhält. 

Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist die antidepressive Medikation, die die 

Patienten während ihres Klinikaufenthaltes erhalten haben. Diese hat ja 

zumeist eine zum Teil auch erwünschte erhebliche sedative 

Wirkkomponente. Als Beispiel wären besonders die trizyklischen 

Antidepressiva vom Amitriptylin-Typ und ein nicht seltener supportiver 

Einsatz von anxiolytisch wirkenden Benzodiazepinen, bzw. eine 

neuroleptische Therapie bei paranoid gefärbten Depressionen, zu nennen. 

All diese Substanzklassen haben einen deutlich dämpfenden Effekt auf die 

Psychomotorik des Patienten, was die anhaltend schlechten Reaktions-

zeiten im CPT erklären könnte. Um diesen Effekt ausschalten zu können, 

müsste man unmedizierte Patienten zum ersten und zweiten Messzeitpunkt 

fordern, was in der Praxis aber kaum zu erreichen sein dürfte.  

Eine dritte Begründung lässt sich wohl in der andauernden Hospitalisierung 

der Patienten finden. Während des Klinikaufenthaltes befindet sich der 

Depressive in einer Art �behütetem� Zustand. Er ist zu dieser Zeit 

abgeschirmt von seiner normalen Umwelt mit ihren alltäglichen 
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Anforderungen an die kognitive Leistungsfähigkeit des Individuums, wie sie 

normalerweise z.B. im Arbeitsprozess gefordert und damit auch regelmäßig 

gefördert wird. Bei der Wiederholung des Versuches kommt noch eine 

eventuelle Motivationsminderung beim Probanden hinzu. Er kennt die zu 

bewältigende Aufgabe schon und muss sich auch weniger konzentrieren, 

da er dies ja schon einmal trainiert hat. Damit entfällt auch der Reiz des 

Neuen, zumal der Patient aus der ihm gestellten Aufgabe keinen direkten 

individuellen Nutzen ziehen kann.  

In diesem Zusammenhang dürfte auch die Grunderkrankung wieder eine 

Rolle spielen. Wie oben schon erwähnt, befindet sich der Patient zum 

zweiten Messzeitpunkt noch nicht in Komplettremission, verspürt also noch 

einen Teil der Symptome und hat meist auch noch ein verbliebenes 

Krankheitsgefühl. Fühlt sich eine Versuchsperson aber subjektiv noch nicht 

komplett wohl, wird sie auch keine hervorragende Leistung erbringen 

wollen.  

Mit der Anzahl der Fehler verhält es sich in dieser Studie anders. Hier ging 

deren Anzahl um durchschnittlich 0,8 Fehler zum zweiten Messzeitpunkt 

zurück, was allerdings keine statistisch signifikante Veränderung ist. 

Interessant ist dabei, dass die Anzahl der �falscher-Alarm�-Fehler um 

beinahe 50 Prozent zurückging während die Auslassungsfehler eher noch 

leicht zunahmen. Wie eingangs beschrieben, benötigt die NoGo-Bedingung 

im CPT einen deutlich höheren kognitiven Rechenaufwand für den 

Probanden, da er seine eigentlich schon fest geplante motorische Reaktion 

im �letzten Moment� nach dem Erscheinen des visuellen NoGo-Reizes 

aufhalten muss. So konnten Thomas et al. (1998) eine deutlich höhere 

Fehlerrate bei depressiv Erkrankten in einem einfachen Reaktionstest im 

Gegensatz zu Gesunden feststellen. Zusätzlich zeigte sich dabei, dass mit 

zunehmender Schwierigkeit in der Aufgabenstellung bei Depressiven die 

Anzahl von falschen Reaktionen stärker anstieg als in der Kontrollgruppe. 

Dieselbe Studie konnte eine weitere interessante Korrelation aufdecken. 

Dazu stellte man den Probanden eine bimodale Aufgabe, präsentierte also 
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mindestens zwei verschiene akustische oder visuelle Reize, wobei die 

Versuchsperson instruiert wurde, entweder nur auf einen oder auf beide 

von diesen zu reagieren. Im Ergebnis zeigten Depressive hierbei einen 

deutlicheren Anstieg der Reaktionszeiten, als die gesunde Kontrollgruppe, 

im Vergleich mit einem vorher durchgeführten unimodalen Testverfahren. 

Dies könnte Beleg für einen verlangsamten und damit gestörten 

Entscheidungsfindungsprozess sein. 

Bei Depressiven sind vor allem die in den Inhibitionsprozess integrierten 

Strukturen wie das anteriore Cingulum in ihrem Aktivierungsmuster 

verändert, weshalb man bei einer schweren Depression eventuell von 

einem schlechteren Abschneiden im CPT ausgehen kann. Eben dies wird 

durch eine Studie (Kaiser et al. 2003) bestätigt, in der Depressive im CPT 

eine höhere Anzahl von �falscher-Alarm�-Fehlern im Vergleich mit 

gesunden Versuchspersonen produzierten. Die Anzahl der 

Auslassungsfehler war dagegen in beiden Gruppen annähernd gleich.  

Insofern könnte der Trend zu weniger �falscher-Alarm�-Fehlern bei einer 

partiellen Remission der depressiven Symptomatik, der sich in dieser 

Studie abzeichnet, ein Hinweis auf eine funktionelle Normalisierung in den 

für die Entscheidungsfindung wichtigen Hirnregionen sein.       
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5. Zusammenfassung 

 
Depressionen sind Erkrankungen, die mit vielfältigen pathophysiologischen 

Veränderungen einhergehen. So konnte mit Hilfe der funktionellen 

Bildgebung unter anderem eine verringerte Aktivität im dorsolateralen und 

dorsomedialen Präfrontalkortex und im anterioren Cingulum (ACC) 

festgestellt werden. Dabei zeigen depressive Patienten, die im rostralen 

ACC (Brodmann-Areal 24) hypermetabolisch waren, ein besseres 

Therapieansprechen als in diesem Areal hypometabolische Personen. Da 

der ACC maßgeblich für die Generierung des elektrophysiologischen 

Phänomens der NoGo-Anteriorisierung (NGA) verantwortlich ist, könnte 

diese ein Marker für ein eventuelles Therapieansprechen sein. Dies wurde 

an 28 depressiven Patienten getestet, indem bei ihnen bei stationärer 

Aufnahme und nach Teilremission der depressiven Symptomatik die NGA 

bestimmt wurde. Hierbei konnte keine positive Korrelation zwischen initialer 

NGA und Depressivitätsverbesserung, gemessen mittels HamD und BDI, 

nachgewiesen werden. Insofern scheint die NGA als elektrophysiologischer  

Marker kein geeigneter Parameter für die Vorhersagbarkeit eines 

Therapieansprechens im Rahmen einer depressiven Erkrankung zu sein.      
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