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Schlussbericht 
 
Zuwendungsempfänger: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  
  
Förderkennzeichen:  01GW0662 
 
Vorhabensbezeichnung: Mechanisms of brain reorganisation in the language network  

(kurz: Netzwerk Sprache) 
Teilprojekt 3: Model-based therapy: Behavioral modulation of the 
language network 

 
Laufzeit des Vorhabens:  01.02.2007 – 31.07.2010 
 
I. Kurze Darstellung 
 
1. Aufgabenstellung 
 
Die Aufgabe des Teilprojektes 3 bestand in der Untersuchung des Einflusses von intensiver 
Therapie des Wortabrufes auf Verhalten und Hirnverarbeitung bei Patienten mit Sprachstörungen 
nach Schlaganfall und bei Demenz, im Vergleich zwischen den Patientengruppen sowie im 
Vergleich zu gesunden Sprechern. Dabei wurden Computersimulation von Sprache und 
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) eingesetzt.  
 
2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 
Die Einbindung in das Gesamtprojekt und die Anbindung an Kliniken (Uniklinikum RWTH 
Aachen, Neurozentrum der Universität Freiburg, Zentrum für Geriatrie und Gerontologie 
Freiburg) war eine wichtige Voraussetzung. So sollten Patienten teilweise durch die Projekte 1 
und 2 aus den Kliniken vor-selektiert werden. Geeignete Patienten für eine Therapie in Projekt 3 
konnten daraus ausgewählt werden.  
 
3. Planung und Ablauf des Vorhabens 
Nach der Erstellung des fMRT-Paradigmas, in dem die Leistung beim Benennen von Bildern 
erhoben werden konnte, wurde eine Pilotstudie mit 34 gesunden Sprechern durchgeführt. Dieses 
Paradigma wurde den beiden anderen Projekten (1 und 2) für ihre Messungen zur Verfügung 
gestellt. Anschließend wurden 4 Patienten mit progressiver Aphasie und 15 Patienten mit 
Aphasie nach Schlaganfall mit dem Paradigma gemessen. Zudem wurden entsprechende 
Kontrollprobanden gemessen. Die Patienten erhielten eine vierwöchige, intensive Therapie des 
Benennens, und die fMRT-Messung fand vor und nach Therapie statt. Für die 
Computersimulation wurde eine Fehleranalyse der Benennleistung durchgeführt, wobei 
insbesondere Projekt 2 bei der Analyse der Benennreaktionen bei der Nutzung des Paradigmas 
unterstützt wurde. Die Verhaltens- und fMRT-Daten wurden ausgewertet und publiziert, weitere 
Publikationen sind derzeit in Vorbereitung. 
 
4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 
Die Studie knüpft an fMRT-Studien zur Erfassung der neuronalen Entsprechung der 
Benennleistung an (Indefrey & Levelt, 2004), berücksichtigt dabei aber auch Sprechfehler bei 
gesunden Sprechern sowie bei einer Reihe von Patienten mit Sprachstörungen. Zudem sucht sie 
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die noch relativ ungeklärte Reorganisation des Gehirns nach Hirnschädigung zu erforschen 
(Grande & Huber, 2005; Meinzer & Breitenstein, 2008), und zwar bei einer möglichst großen 
Anzahl an Betroffenen. Die Verbindung mit der Anwendung computergeleiteter Diagnostik und 
differenzierter modellgeleiteter Therapie ist dabei bislang einmalig, obwohl der modellgeleitete 
Ansatz in der Aphasietherapie üblich ist und sich als sehr effektiv erwiesen hat. 
 
5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Neben den Verbundpartnern waren die Abteilung Neuroradiologie des Neurozentrums und das 
Interdisziplinäre Zentrum für Klinische Forschung des Uniklinikums Aachen (IZKF) beteiligt. 
Nationale und internationale Kooperationen, vor allem nach Amerika zu Prof. Gary Dell, nach 
Australien zu Prof. Lyndsey Nickels, und zur Abteilung Neuropsychologie des Uniklinikums 
Aachen, waren für das Projekt sehr förderlich. 
 
II. Eingehende Darstellung 
1. Die Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 
Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 
Im Teilprojekt 3 sollten 1) die Benennstörung von Patienten mit Aphasie und Demenz durch 
Computersimulation im Dell-Modell festgestellt (vgl. zum Vorgehen vgl. Abel et al., 2009d), 2) 
die neuronalen Korrelate des korrekten und fehlerhaften Benennens bei Gesunden, bei 
Aphasiepatienten und bei Demenzpatienten untersucht, 3) die Wirkung von störungsspezifischer 
lexikalischer Therapie auf die Benennleistung der Patienten erhoben (vgl. Abel et al., 2007), und 
4) die Modulierung neuronaler Aktivierung durch das intensive Benenntraining erforscht werden. 
Die Daten aller drei Personengruppen sollten zudem miteinander verglichen werden. 
Bei allen Patienten mit Aphasie bei Demenz wurde eine semantische Störung im Dell-Modell 
festgestellt. Bei jeweils der Hälfte der Patienten mit Aphasie nach Schlaganfall wurde eine 
semantische oder eine phonologische Störung festgestellt.  
Die neuronalen Korrelate des mündlichen Benennens von Bildern bei Gesunden (N=34)  wurde 
2009 erfolgreich in einer internationalen Zeitschrift publiziert (Abel et al., 2009a). Dabei hat sich 
gezeigt, dass die neuronalen Substrate der Benennfehler in verschiedene Subsysteme unterteilt 
werden können: Erstens bilaterale Aktivierungen im anterioren Gyrus cinguli sowie in 
präfrontalen und prämotorischen Regionen, die mit Fehlerüberwachung (Monitoring) assoziiert 
sind. Zweitens im rechten Gyrus (para-)hippocampalis als Hinweis auf eine Abspeicherung des 
fehlerhaften Verhaltens. Drittens perisylvische Areale (insbesondere im Gyrus frontalis inferior), 
die mit geringerer Intensität auch bei der Produktion korrekter Reaktionen zu finden sind. Es 
waren keine spezifischen Aktivierungen für den erfolgreichen lexikalischen Zugriff zu erkennen. 
Insgesamt sind die Verarbeitungsmechanismen, die fehlerhaftem und korrektem Benennen 
zugrunde liegen, bemerkenswert ähnlich; die Überwachung der eigenen Sprache scheint ein 
genereller Mechanismus des Benennprozesses zu sein. Bei der Darstellung der Hirnaktivierungen 
von Patienten in demselben Paradigma kann später auf diese Ergebnisse bei Gesunden verwiesen 
werden.  
Die neuronalen Korrelate von Benennfehlern bei zwei Einzelfällen mit Aphasie nach 
Schlaganfall wurden bereits früher vorgestellt (Abel et al., 2008a; Abel et al., 2008b). Dabei ist 
insbesondere hervorzuheben, dass bei den beiden präsentierten Einzelfällen mit semantischer 
Störung im Dell-Modell die Fehlerüberwachung erhalten war und korrekte Reaktionen durch 
Rekrutierung periläsionaler sowie contralateraler Areale zustande kamen.  
Die Therapie der Benennstörung hat sich bei der überwiegenden Zahl von Patienten als effektiv 
erwiesen, wie bereits bei der DGN vorgestellt (Abel, 2009; vgl. auch Abel & Dressel, 2010). So 
verbesserte sich die Benennleistung im fMRT-Scanner bei 13 der 15 Patienten mit Aphasie nach 




