
Schlussbericht zum Gesamtprojekt mit dem Titel:  

„Neurokognitive Mechanismen des rückmeldungsbasierten Lernens: Implikationen für 
Dysfunktionen der Basalganglien und des Präfrontalen Cortex“ 

  

I. 1. Aufgabenstellung  

Das Gesamtprojekt verfolgte das Ziel, die Mechanismen des rückmeldungsbasierten Lernens 
auf  tier‐  und  humanexperimenteller,  Patienten‐basierter  und  theoretisch‐
neurowissenschaftler  Ebene  zu  untersuchen.  Dadurch  sollte  ein  wichtiger  Beitrag  zum 
Verständnis  der  Grundlagen  kognitiver  Defizite  bei  Patienten  mit  Störungen  des 
dopaminergen Systems geleistet werden. Gleichzeitig sollte Erkenntnisse zur lernabhängigen 
Plastizität  des  Nervensystems  erbracht  werden,  die  über  das  dopaminerge  System 
hinausgehen. Das Gesamtprojekt war  überaus  erfolgreich  und  konnte  praktisch  alle  Ziele 
erreichen  bzw.  übererfüllen.  Durch  Probleme  in  der  Rekrutierung  einer  ausreichenden 
Anzahl  von  Patienten mit  Tiefenhirnstimulationen  konnte  nur  dieser  eine  Teilaspekt  nur 
teilweise zu Ende gebracht werden. 

Die Bochumer Projekte  (Projekte 1, 3 und 4) erforschten die Rolle des Neurotransmitters 
Dopamin  bei  Belohnungsverarbeitung  und  Lernen  aus  Belohnungen  bei  Tauben  und 
Menschen. Studien an hirngesunden Versuchspersonen sowie Patienten mit der Parkinson‐
schen Erkrankung bzw.  Läsionen der Basalganglien  sollten die Experimente komplettieren. 
Zu den Teilzielen gehörte die Beantwortung der Fragen, welche Rolle einzelne Bestandteile 
des Belohnungssystems bei der Belohnungsverarbeitung spielen. Hierzu sollten elektrophy‐
siologische  Ableitung  von  einzelnen  Neuronen  an  wachen  Tauben,  EEG‐Ableitungen  an 
Menschen,  pharmakologische  Manipulation  des  dopaminergen  Systems,  Lernstudien  an 
Tauben  und Menschen  sowie  Experimente mit  fMRT  an  Versuchspersonen  durchgeführt 
werden. Die Hauptaufgabe  des  Teilprojekts  2  (Freiburg)  bestand  darin,  die  raum‐zeitliche 
Struktur der neuronalen Aktivität  im  frontostriatalen System beim belohnungsgesteuerten 
Lernen zu erfassen (Datenanalyse) und helfen zu verstehen (Modellierung). 

 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Kognitive Prozesse des Gehirns  lassen  sich nur durch Zusammenführung unterschiedlicher 
Techniken  und  Modellsysteme  verstehen.  Zum  einen  ist  tierexperimentelle  Arbeit 
erforderlich um mit invasiven Methoden wie der der Ableitung von einzelnen Neuronen und 
der direkten pharmakologischen  Intervention  in bestimmten Hirnarealen  einen  Einblick  in 
die  Funktionsweise  von Neurotransmittersystemen  und  in  die Netzwerkeigenschaften  des 
Gehirns  zu  erlangen.  Dies  ist  die  wissenschaftliche  und  technische  Grundlage,  die  der 
Lehrstuhl Biopsychologie  (Projekt  1)  einbringt. Diese  experimentellen Daten müssen  bzgl. 
ihrer Dynamik mit modernsten Methoden  analysiert werden. Dies  ist  ein  entscheidender 
Beitrag des Freiburger Projekts 2. Das Bernstein Center for Computational Neuroscience  in 
Freiburg  widmet  sich  der  Erforschung  der  Dynamik  neuronaler  Netzwerke  und  ihres 
Potenzials  für  Kodierung  und  Informationsverarbeitung  im  Gehirn.  Die  Hauptaufgaben 
beinhalten  die  Entwicklung  und  Anwendung  von  Methoden,  mit  Hilfe  derer  man 
experimentelle  Daten  analysieren  und  interpretieren  kann  sowie  der  Entwicklung  und 
rechnergestützte  Simulation  von mathematischen  Netzwerkmodellen  die  ein  Verständnis 
von  dynamischen  Hirnfunktionen  ermöglichen.  Die  hierbei  entwickelten  „tools“  für 
Datenanalyse und Netzwerkmodellierung sollten  für die  im Teilprojekt gestellten Aufgaben 
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eingesetzt werden. Die Grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse müssen  letztendlich auf 
den Menschen bezogen werden. Der Bochumer Lehrstuhl für Neuropsychologie (Projekt 3) 
hat  einzigartige  Erfahrungen  und  Voraussetzungen  für  fMRT‐,  EEG‐  und 
experimentalpsychologische  Untersuchungen  an  hirngesunden  Versuchspersonen  und 
Patienten  mit  spezifischen  Läsionen  bzw.  Störungen  des  Zentralnervensystems.    Die 
Abteilung Neurologie des Universitätsklinikums  St.  Joseph  (Projekt  4)  ist Regionalzentrum 
des Kompetenznetzwerks Parkinson. Die umfangreiche Patientenversorgung, eine exzellente 
technische  Infrastruktur,  Erfahrungen  mit  Tiefenhirnstimulationen,  sowie  ausgezeichnete 
wissenschaftliche Rahmenbedingungen schaffen beste Voraussetzungen. 

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens  

Die  Planung  sah  eine  Verschränkung  der  Projektbeiträge  auf  mehreren  Ebenen  vor. 
Versuchstiere, hirngesunde Versuchspersonen sowie Patienten sollten mit nahezu gleichen 
Paradigmen getestet werden. Teilweise parallel hierzu durchgeführte Untersuchungen mit 
Einzellableitungen,  EEG   und  fMRT  sollten die neuralen Grundlagen  entschlüsseln. Gezielt 
gesetzte temporäre Hirnläsionen bei Tieren sowie die parallele Untersuchung von Patienten 
mit  fokalen  Schäden  im  frontostriatalen  System  sollten  die  gemeinsamen Mechanismen 
rückmeldungsbasierter  Lernprozesse  aufklären.  Teilprojekt  2  sollte  im  ersten 
Projektabschnitt  Methoden  zur  Erfassung  und  Aufklärung  der  feinskalig  aufgelösten 
räumlich‐zeitlichen  Struktur  der  neuronalen  Aktivität  im  frontostriatalen  System  bei  der 
Ausführung von belohnungsbasierten Assoziationslernaufgaben entwickeln. Später sollte die 
Datenanalyse der in Partnerprojekten erhobenen Daten und die Modellierung der möglichen 
physiologischen Vorgänge  in den zugrundeliegenden Hirnarealen erfolgen. Dazu sollten bei 
Einzelzellableitungsexperimenten  fortgeschrittene  Datenanalysemethoden  angewendet 
werden,  um  die  adaptiven  Veränderungen  in  der  Aktivität  und  Kooperation  von 
Neuronenpopulationen, die mit dem Rückmeldungslernen assoziiert sind sowie Änderungen 
im dopaminergen System, die durch die Analyse der Verhaltensdaten erhoben werden,  zu 
charakterisieren.  Im  Teilprojekt  3  wurden  zusätzlich  zu  der  initialen  Planung  weitere 
Paradigmen  entwickelt,  die  der  Erfassung  ereigniskorrelierter  Potentiale  (EKP)  in 
Lernexperimenten  dienten.  Hierbei  sollte  untersucht  werden,  ob  die  Feedback‐related 
Negativity,  die  im  anterioren  Cingulum  generiert wird,  einen  negativen  Vorhersagefehler 
kodiert. Parallel wurden hierzu tierexperimentelle  

 

4. wissenschaftlichem und technischem Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere  

• Angaben  bekannter  Konstruktionen,  Verfahren  und  Schutzrechte,  die  für  die 
Durchführung des Vorhabens benutzt wurden. 

Der  wissenschaftliche  Stand  wurde  bereits  oben  im  Abschnitt  „Voraussetzungen,  unter 
denen  das  Vorhaben  durchgeführt  wurde“  dargestellt.  Nachzutragen  wäre,  dass  die 
tierexperimentelle  Arbeit  der  Biopsychologie  schwerpunktmäßig  auf 
Verhaltensexperimenten mit automatisierter operanter Konditionierung beruht. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die histologische Untersuchung der Anatomie des Vogelhirns. In Ergänzung 
der Verhaltensexperimente wird die Mikrodialyse von eng abgegrenzten Hirnstrukturen bei 
frei  beweglichen  Tieren  verwendet,  um  aufgabenkorrelierte  Schwankungen  der 
Neurotransmitterkonzentration  zu messen.  Außerdem   wird  die  Aktivität  einzelner  Zellen 
abgeleitet,  um  Einblicke  in  die  zellulären  Eigenschaften  spezifischer  Hirnstrukturen  zu 
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gewinnen. Dies  ist  das Gegenstück,  zu  den  EEG‐Messungen  in  der Neuropsychologie  und 
Neurologie.  Für  die  Durchführung  der  Datenanalysen  und  Modellierungsarbeiten  im 
Teilprojekt 2  konnte  auf hochentwickelte,  ausführlich  kalibrierte und wohl dokumentierte 
Software‐Toolboxen  zurückgegriffen werden, welche über  Jahre  im Bernstein Center,  zum 
Teil  in  Zusammenarbeit mit  Partnerlabors,  entwickelt  und  eingesetzt wurden. Diese  nach 
dem „open source“ Modell erstellten und  fortwährend weiterentwickelten und gepflegten 
Software‐Toolboxen sind über folgende Webseiten öffentlich zugänglich: 

Datenanalyse: FIND   http://find.bccn.uni‐freiburg.de 

Modellierung: NEST  http://www.nest‐initiative.org 

Für die Analysearbeiten und Netzwerksimulationen konnte auf die Rechnerressourcen des 
Bernstein Center Freiburg  (siehe dazu http://www.bccn.uni‐freiburg.de/resources) mit u.a. 
mehreren  „high‐performance“  Rechnercluster  und  entsprechender,  über  das  lokale 
Netzwerk eingebundener Peripherie zurückgegriffen werden. 

 

• Angabe  der  verwendeten  Fachliteratur  sowie  der  benutzten  Informations‐  und 
Dokumentationsdienste 

Zur  externen  Literaturrecherche  wurden  die  Online‐Ausgaben  einschlägiger 
neurowissenschaftlicher Fachzeitschriften genutzt, auf die über die Informations‐Netzwerke 
der Ruhr‐ bzw. Albert‐Ludwigs‐Universität  zum größten Teil direkter elektronischer  Zugriff 
auf  die  Volltexte  wissenschaftlicher  Veröffentlichungen  besteht.  Beispiele  für 
Fachzeitschriften  sind  „Nature  Neuroscience“,  „Journal  of  Neuroscience“,  „Neuron“, 
„Cerebral  Cortex“,  „Journal  of  Neurophysiology“,  „Journal  of  Cognitive  Neuroscience“. 
Zusätzlich wurde über die  Internet‐Datenbank Pubmed bzw. Web of  Science  recherchiert, 
über die Zugriff auf aktuelle und ältere Abstracts der relevanten Zeitschriften besteht.  

 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen.  

Neben  der  engen  Zusammenarbeit mit  den  Verbundpartnern,  konnten  insbesondere  die 
Modellierungsarbeiten  in  Teilprojekt  2  von  langjährigen wissenschaftlichen  Kontakten mit 
Dr. Arvind Kumar (BCCN Freiburg) und Dr. Markus Diesmann (RIKEN Brain Science Institute, 
Japan und externes Mitglied des BCCN Freiburg) profitieren. Zusätzlich zum BCCN Freiburg 
wurde  bei  der  Datenauswertung  und  Modellierung  mit  Robert  Schmidt  vom  Bernstein 
Center for Computational Neuroscience in Berlin kooperiert.  

Bei der Entwicklung des  Implantats zur Einzelzellableitung  in der Biopsychologie wurde mit 
Dipl.  Ing. Bruno Otto,  Technische Chemie, Ruhr‐Universität Bochum  zusammengearbeitet. 
Zur Untersuchung der Akzeptanz des Implantats  in Ratten wird mit der Arbeitsgruppe Prof. 
Cornelius  Schwartz  am  Hertie  Institut  für  klinische  Forschung,  Tübingen 
zusammengearbeitet.  Teilprojekt  3  arbeitete  im  Rahmen  der  durchgeführten 
Patientenuntersuchungen mit der Abteilung Neurologie des Klinikums Dortmund (Professer 
Schwarz)  und mit  der  LWL‐Universitätsklinik  für  Psychiatrie  der  Ruhr‐Universität  Bochum 
(Professor  Juckel)  zusammen. Die  zweite Hauptuntersuchung  zu Unterschieden  im aktiven 
und  Beobachtungs‐Lernen  aus  Belohnungen wurde  in  Zusammenarbeit mit  der  Abteilung 
Neuro‐Radiologie  des  Universitätsklinikums  Essen  durchgeführt  (Professor  Forsting). 
Teilprojekt 4 hatte vielfache Kooperationen innerhalb des Kompetenznetzwerks Parkinson. 
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II. Eingehende Darstellung  

1.  der  Verwendung  der  Zuwendung  und  des  erzielten  Ergebnisses  im  Einzelnen,  mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele  

 

Projekt 1 (Güntürkün): 

Im  Rahmen  dieses  Projektes  sollte  am  Tiermodell  der  Beitrag  des  Neurotransmitters 
Dopamin zu unterschiedlichen kognitiven Operationen und zum Feedbacklernen, untersucht 
werden.  Sämtliche  geplanten  Ziele  konnten  erfüllt  und  weitere,  teilweise  unerwartete 
Erkenntnisse konnten gewonnen werden. Hierbei war vor allem die enge Interaktion mit den 
anderen Teilprojekten, insbesondere Teilprojekt 2 von entscheidender Bedeutung. 

 

Verhalten: 

Zuerst  haben  wir  den  Einfluss  unterschiedlicher  Belohnungsgrössen  auf  das 
Diskriminationslernen untersucht (Rose et al., 2009). Hierbei wurde ein gängiges Modell zum 
Belohnungslernen  (Temporal‐Difference  Model)  getestet,  indem  eine  Vorhersage  des 
Modells  mit  realen  Verhaltensdaten  verglichen  wurde.  Das  Modell  sagt  vorher,  dass 
unterschiedliche  Belohnungsgrößen  zu  unterschiedlich  schnellem  Lernen  führen.  Diese 
Vorhersage  konnten  wir  im  Tierexperiment  verifizieren.  In  einem  weiteren 
Verhaltensexperiment  wurde  untersucht,  welche  Strategien  Tauben  beim 
rückmeldungsbasierten  Lernen  von  Objektgruppen  entwickeln  (Kirsch  et  al.,  2008).  Wir 
konnten  zeigen, dass  rückmeldungsbasiertes Lernen nicht nur einfache Stimulus‐Stimulus‐, 
oder Stimulus‐Reaktions‐Assoziationen bildet, sondern auch kategorielles Lernen fördert. 

 

Pharmakologie: 

In  einer  Fortsetzung  der  Arbeiten  zum  Einfluss  unterschiedlicher  Belohnungsgrößen  auf 
rückmeldungsbasiertes Lernen (Rose et al., 2008) wurde die Rolle von Dopamin im medialen 
Striatum  untersucht.  In  dieser  Arbeit  konnten  wir  zeigen,  dass  striatales  Dopamin  eine 
entscheidende Rolle beim  Feedbacklernen  spielt.  Interessanterweise  zeigen mit Dopamin‐
Antagonisten  behandelte  Tiere  eine  deutliche  Verschlechterung  im  Lernen  aus  starkem 
positivem  Feedback  aber  auch  eine  Verbesserung  im  Lernen  aus  schwachem  positivem 
Feedback  (Rose et al., eingereicht). D. h., dass Dopamin eine entscheidende Rolle bei der 
Ausdifferenzierung  des  Lernprozesses  basierend  auf  unterschiedlichen  Belohnungsgrößen 
spielt. Das Lernen aus negativem Feedback hingegen ist Dopamin‐unabhängig.  

Um  den  Beitrag  des  Neurotransmitters  Dopamin  zu  höheren  kognitiven  Aufgaben  zu 
untersuchen, wurde der Beitrag von Dopamin zu einer Arbeitsgedächtnisaufgabe untersucht. 
Wir  konnten  zeigen,  dass  die  gezielte  Gabe  von  Dopamin‐Agonisten  (Skf81297)  zu  einer 
Verbesserung  der  Arbeitsgedächtnisleistung  führen  kann  (Herold  et  al.,  2008). 
Interessanteweise  ist  dies  nur  dann  möglich,  wenn  ein  Tier  unterdurchschnittliche 
Leistungen zeigt. An Tagen an denen ein Tier sein Leistungspotential voll ausschöpft, scheint 
die Dopaminkonzentration optimal zu sein, zusätzliche Dopamin‐Agonisten  führen dann zu 
einem  Leistungseinbruch.  Diese  Arbeit  zeigt,  dass  Dopamin  eine  entscheidende  Rolle  bei 
alltäglichen Fluktuationen der Leistungsfähigkeit spielt. Nur wenn die Dopaminkonzentration 
optimal ist, ist ein Organismus voll leistungsfähig. 
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In  einer weiteren Untersuchung  zur  Rolle  von Dopamin  im  „Präfrontalen  Kortex“  und  im 
Striatum während einer Arbeitsgedächtnisaufgabe haben wir mit Hilfe von Mikrodialyse die 
Konzentration dieser Neurotransmitter bestimmt während die Tiere solche Aufgaben gelöst 
haben (Karakuyu et al., 2007). Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass Dopamin 
„präfrontal“  keine  einheitliche  Funktion  hat,  sondern  an  vielen  kognitiven  Operationen 
beteiligt ist, von denen nur eine die Stabilisierung des Kurzzeitgedächtnisses ist.  

In einer weiteren Arbeit zur Rolle Dopamins bei höheren kognitiven Funktionen haben wir 
den Zusammenhang  zwischen dopaminerger Transmission und Aufmerksamkeit mit einem 
vollkommen  neuen  Paradigma  untersucht  (Rose  et  al.,  im Druck). Wir  haben  hierbei  den 
Effekt der Gabe eines Dopamin‐Antagonisten  (Sch23390)  in den  "Präfrontalen Kortex" auf 
die  Leistungsfähigkeit  des  Tieres  untersucht.  Wir  konnten  zeigen,  dass  Dopamin  eine 
entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Aufmerksamkeit  spielt. Das Ausblenden der 
Distraktoren sowie die Stabilisierung über Zeit sind Dopamin‐abhängig. 

 

Elektrophysiologie: 

Mit Einzelzellableitungen konnten wir  zeigen, dass die Assoziation  zwischen Handlung und 
Belohnung  zu  Beginn  des  Lernens  gebildet  wird;  Stimuli,  die  zum  Unterdrücken  einer 
Handlung  instruieren, werden erst  sehr  spät gelernt  (Kirsch et al., 2009). Diese belegt die 
Relevanz der Belohnung beim  rückmeldungsbasierten Lernen. Darüber hinaus konnten wir 
zeigen, dass die  zelluläre Antwort  im Verlauf des  Lernens  zunehmend  von der Belohnung 
zum konditionierten Stimulus übergeht. Dies  ist  im Einklang mit dem Modell  zu Dopamin‐
basiertem  Feedbacklernen  (TD‐Modell).  In  einer  weiteren  Arbeit  zu  der  Rolle  einzelner 
Neurone  des  Striatums  und  des  "Präfrontalen  Kortex"  haben  wir  Tauben  klassisch  mit 
unterschiedlichen Verstärkern konditioniert  (Rose et al.,  in Vorbereitung).   Da die Tiere an 
jeden  Trainingstag mit  einem  neuen  Satz  Stimuli  konfrontiert wurden,  erlaubt  uns  diese 
Arbeit  Rückschlüsse  auf  die  neuronalen  Grundlagen  des  Verstärkerlernens.  Vorläufige 
Ergebnisse zeigen, dass Lernen  im Einklang mit dem TD‐Modell steht und  liefern Hinweise 
auf eine Stimulus‐Substitution im "Präfrontalen Kortex"  der Tiere. Die zellulären Antworten 
auf die Belohnung gehen im Verlauf des Lernens auf die Belohnung‐vorhersagenden Stimuli 
über: Die Belohnung wird durch den Stimulus ‚ersetzt‘. 

In  weiteren  Experimenten  wurde  der  Frage  nachgegangen,  wie  die  dopaminerge 
Belohnungsrückmeldung die Dynamik der Netzwerke in dem asymmetrisch funktionierenden 
visuellen  System  von  Tauben moduliert.  Tauben  lernten mit  je  einem  Auge  eine  andere 
Farbdiskrimination. Zeitgleich wurde  im  linken bzw. rechten visuellen Vorderhirn abgeleitet 
(Verhaal et al., in prep.). Eine detaillierte Darstellung erfolgt im nächsten Abschnitt. 

 

Projekt 2 (Aertsen): 

Im  Folgenden  werden  für  die  beiden  Hauptaufgaben  des  Teilprojektes  (Datenanalyse, 
Modellierung)  jeweils  die  durchgeführten  Forschungsarbeiten  und  die  sich  daraus 
ergebenden Befunde im Einzelnen dargestellt. 

 

(1) Datenanalyse 

Die  im Nachfolgenden vorgestellten Ergebnisse basieren primär auf Verhaltensdaten sowie 
auf neurophysiologischen Ableitungen an Tauben in Verhaltensversuchen (Teilprojekt 1). 
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