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1  Einleitung 
 

Seit Jahrzehnten sind Amphibien ein beliebtes Forschungsobjekt, um die neuronalen Vorgänge 

zu untersuchen, die zwischen der Erregung der Sinneszellen im Auge und der motorischen 

Reaktion ablaufen. Man hatte lange gehofft, dass diese Mechanismen am ehesten bei 

„primitiven“ Tieren wie den Amphibien verstanden werden können. In der Tat haben Amphibien 

im Vergleich zu anderen Wirbeltieren ein eher einfach strukturiertes Gehirn, und auch die Zahl 

der Neurone ist mit ca. 1 Million  relativ überschaubar. In den letzten Jahren kam man jedoch zu 

der Einsicht, dass der Aufbau und die grundlegenden Funktionen des Amphibiengehirns trotz der 

geringen Anzahl an Neuronen mit den Gehirnen höherer Wirbeltiere vergleichbar sind und 

demnach auch beim Salamander komplexe kognitive Leistungen anzunehmen sind (Marin et al. 

1997; Patton und Grobstein 1998a, b; Dicke 1999; Ewert et al. 2001).  Aus diesem Grund bieten 

sich diese Tiere hervorragend an, um Leistungen wie visuelle Objekterkennung, 

Aufmerksamkeitsprozesse und die daraus resultierende Auswahl motorischer Programme zu 

untersuchen.  

 

Die hier untersuchte Art Plethodon shermani gehört zur Familie  Plethodontidae (Lungenlosen 

Salamander). Im Laufe der Evolution entwickelte sich bei diesen Salamandern aus dem 

Hyobranchialapparat ein weit herausschleuderbares Zungenskelett. Die Atmung erfolgt 

ausschließlich über die stark vaskularisierte Haut. Plethodon shermani hat eine rein terrestrische 

Lebensweise und ist ein aktiver Jäger. Die natürliche Nahrung besteht aus einer Reihe von  

Arthropoden (Jaeger, 1972; Fraser, 1976). Salamander orientieren sich in der Umwelt 

vorwiegend visuell. Um ein möglichst effektives, visuell gesteuertes  Beutefangverhalten zu 

garantieren, muss eine schnelle und präzise Lokalisation des Objektes im Raum sowie eine 

schnelle Identifizierung, d.h. eine verzögerungsfreie Auswertung der visuellen Information 

gewährleistet sein, um auch schnell bewegliche Beute fangen zu können.  
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1.1  Beuteerkennung und Beutefangverhalten von Amphibien 

 

Wie bei vielen anderen Wirbeltieren ist bei Amphibien das Auftauchen eines Objektes im 

visuellen Gesichtsfeld mit einer Orientierungsbewegung verbunden, welche durch eine Augen-, 

Kopf- oder Körperbewegung in Richtung des Stimulus realisiert wird. Diese 

Orientierungsreaktion dient einer groben Klassifizierung des Objektes als Beute, Feind, 

Geschlechtspartner oder als uninteressant, indem das Objekt zur genaueren Analyse in das 

Zentrum des visuellen Feldes bewegt wird.  

 

Bei Amphibien wird das Beutefangverhalten häufig durch solch eine Orientierungsreaktion 

eingeleitet, gefolgt von Annäherungs- und Schnappverhalten. Lange Zeit wurde angenommen, 

dass diese Verhaltenssequenzen nach mehr oder weniger stereotypen und genetisch fixierten 

Verhaltensmustern ablaufen und durch bestimmte Schlüsselreize ausgelöst werden, die ungefähr 

in das Beuteschema passen; also sich bewegen und nicht zu groß oder zu klein sind, um 

gefressen zu werden. (Lettvin et al. 1959; Grüsser und Grüsser-Cornehls 1976 ; Ewert 1984, 

1989). Diese Annahme rührte zum einen daher, dass mit einfachen Quadraten oder Rechtecken 

einer bestimmten Größe Beutefangverhalten ausgelöst werden kann, zum anderen wurden 

einigen Neuronen Eigenschaften sogenannter „Detektorneuronen“ zugeschrieben, welche bei 

Erfüllung eines bestimmten Beuteschemas aktiviert werden und stereotyp eine motorische 

Antwort initiieren. Ein weiterer Grund dafür, dass das Gehirn der Amphibien auf eine primitive 

Vorstufe des Gehirns höherer Wirbeltiere reduziert wurde, ist die scheinbare Undifferenziertheit, 

welche aber höchstwahrscheinlich Ergebnis einer sekundären Vereinfachung ist (Wake und Roth 

1989). Andere Studien konnten jedoch zeigen, dass Amphibien durchaus in der Lage sind, ihr 

Beutefangverhalten flexibel den aktuellen Umständen anzupassen und unterschiedliche 

Beutefangstrategien einsetzen können (Maglia und Pyles 1995; Henjes 1999, Deban und Dicke 

1999; Lindemann 2000). Amphibien können z.B. darauf trainiert werden, bestimmte 

Beuteobjekte zu ignorieren und Beutefangverhalten als Folge einer negativen Erfahrung mit 

ungenießbarer Beute (Cott, 1936; Sternthal, 1974; Dean, 1980) oder einem verknüpften Strafreiz 

(Göckel 2000) zu unterdrücken. Auch Beuteerfahrungen im juvenilen Stadium führten zu 

späteren Präferenzen (Luthardt und Roth 1979b).  
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Aufgrund dieser Erkenntnisse kann man davon ausgehen, dass Salamander das potentielle 

Beuteobjekt schon vor dem eigentlichen Beutefangverhalten sehr detailliert analysieren, und ihr 

Verhalten flexibel dem Beuteobjekt anpassen. Die Analyse der visuellen Merkmale eines 

Objektes scheint dabei wesentlich komplexer zu sein als bisher angenommen. Bewegte Objekte 

rufen im Allgemeinen zuverlässiger eine Orientierungsreaktion hervor als unbewegte Objekte. 

Auch die Größe, der Kontrast und die Bewegungsweise eines Objektes scheinen eine große Rolle 

zu spielen. Bisher existieren jedoch noch keine detaillierten Untersuchungen über den Effekt 

komplexer Stimuli mit unterschiedlicher Kombination einzelner Parameter auf das 

Orientierungsverhalten von Amphibien. Probleme bestanden hierbei vor allem in der 

Notwendigkeit einer exakt reproduzierbaren Präsentation komplexer Beuteattrappen, einer 

eindeutigen Interpretation des beobachteten Verhaltens, sowie einer direkten Übertragbarkeit der 

Versuchsbedingungen im Verhaltensversuch auf neurophysiologische Untersuchungsmethoden.  

 

1.2  Neuronale Mechanismen des Beutefangverhaltens 

 

Bei Amphibien werden visuelle Objekte vornehmlich im Tectum opticum verarbeitet, welches 

gleichzeitig eine wichtige Rolle bei der Realisierung angepasster Orientierungsbewegungen 

spielt (Grüsser und Grüsser-Cornehls 1976; Ewert 1984; Roth 1987; Roth et al. 1998). Wie bei 

allen anderen Vertebraten ist es auch ein Zentrum für multisensorische Integration. In der 

Vergangenheit wurden Untersuchungen an Neuronen des Tectum opticum hauptsächlich mit 

einfachen Stimuli wie Rechtecken oder Quadraten durchgeführt, die in unterschiedlicher 

Orientierung einzeln durch das rezeptive Feld eines Neurons bewegt wurden. Dabei wurde 

versucht, die neuronalen Antworten mit beobachteten Verhaltensmustern in Verbindung zu 

bringen. Bei Kröten wurde von einem  Zusammenhang zwischen der Orientierung länglicher 

Stimuli und dem spezifischen Antwortverhalten eines bestimmten Neuronentyps berichtet 

(Wietersheim und Ewert 1978); Ewert et al. 1978; Schürg-Pfeifer und Ewert 1981). Andere 

Studien zeigten, dass die Kombination bestimmter Parameter und nicht ein einzelnes Merkmal 

die Antworteigenschaften eines Neurons bestimmen. (Himstedt und Roth 1980; Roth 1982; Roth 

und Jordan 1982). Einige Neurone zeigten einen linearen Verlauf bei Veränderung eines 

Parameters, andere eine „Aktivitätsinversion“ z.B. bei Überschreitung einer bestimmten 

Geschwindigkeit. Bei der Einteilung der Neurone nach ihrem Antwortverhalten waren die 

Antworteigenschaften jedoch mehr oder weniger fließend, da jedes Neuron durch verschiedene 

Stimuli in unterschiedlichem Ausmaß aktiviert werden konnte, d.h. unterschiedliche visuelle 

Parameter wie Bewegung, Kontrast, Größe führen zu einer gewichteten Aktivierung bestimmter 
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Typen  tectaler Neurone. Dies gilt nicht nur für Amphibien sondern wurde ebenfalls an einer 

Reihe anderer Wirbeltiere wie Fischen, Reptilien und Vögeln festgestellt (Cronly-Dillon 1964; 

Hardy et al. 1982; Sajovic und Levinthal 1982; Heiligenberg und Rose 1987; Frost et al. 1990; 

Bischof und Watanabe 1997; Güntürkün 2000). Aufgrund der intensiven Untersuchung der 

cytoarchitektonischen  Organisation des Salamandergehirns und  insbesondere des Tectum 

opticum ist davon auszugehen, dass verschiedene visuelle Merkmale parallel von 

unterschiedlichen Neuronen verarbeitet werden, und dass eine Objekterkennung letztendlich erst 

durch eine Populationscodierung realisiert wird (an der Heiden und Roth 1987). Die in unserem 

Labor durchgeführten Tracingexperimente und Einzelzellmarkierungen lassen vermuten, dass im 

Tectum opticum auch „Rückkopplungsschleifen“ mit anderen Hirnarealen bestehen. Diese 

könnten die Aktivität des Tectum opticum durch den Abgleich der aktuellen Situation mit 

„gespeicherten“ Erfahrungen oder dem  emotionalen und motivationalen Zustands des Tieres 

beeinflussen. Welchen Beitrag die einzelnen Hirnareale bei der Objekterkennung und dem 

Beutefangverhalten allgemein leisten und wo letztendlich die Transformation der visuellen 

Information in angepasste motorische  Verhaltensmuster  stattfindet, ist noch unklar. Auch wenn 

durch Präsentation einfacher, künstlicher Stimuli gewisse Zusammenhänge zwischen 

Verhaltenspräferenzen und Aktivität einzelner tectaler Neurone erkennbar sind (Roth 1982), sind 

die physiologischen Vorgänge, die zwischen Wahrnehmung und Verhalten ablaufen, trotz des 

auf den ersten Blick einfachen Aufbau des Salamandergehirns noch weitgehend unverstanden.  

 

Obwohl Wahrnehmung und Verhalten beim Salamander enger gekoppelt sind als z.B. beim 

Säugetier, konnte bisher nicht geklärt werden, in welcher Weise das Tectum Einfluss auf die 

Initiation von motorischen Verhaltensmustern nimmt und ob weitere Areale bei der Auswahl 

„biologisch sinnvoller Verhaltensmuster“ beteiligt sind. Aufgrund anatomischer Untersuchungen, 

die eine Vielzahl parallel absteigender Bahnen aufzeigen konnten (Dicke et al. 1998) sowie 

Verhaltensstudien an läsionierten Tieren (Patton und Grobstein 1998) ist dies jedoch zu erwarten.  

 

1.3  Theoretische Modelle zum Beutefangverhalten 

 

Die größte Schwierigkeit, Verhalten mit der Aktivität bestimmter Hirnstrukturen bzw. einzelner 

Nervenzellen in Verbindung zu bringen, besteht wohl darin, dass die Art der Kodierung, (Spike 

Frequenz, absolute Anzahl der Spikes, zeitliches Muster der Antwort oder zeitliche 

Synchronisation von Populationen etc.), mit der die visuellen Eigenschaften eines Objektes im 

Gehirn repräsentiert sind, weiterhin unklar ist.  Es wurden bisher eine Reihe von theoretischen 
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Modellen entwickelt, um die neuronalen Mechanismen zu verstehen, die beim Orientierungs- 

und Beutefangverhalten von Amphibien beteiligt sind. Diese basieren entweder auf einer 

Wechselwirkung zwischen benachbarten tectalen Kolumnen, auf einer Verrechnung 

unterschiedlicher tectaler Karten mit visuellen Afferenzen aus verschiedenen Hirngebieten oder 

auf Veränderungen der Feuerrate und des zeitlichen Antwortmusters einzelner Neurone (Arbib 

und Lara 1982; Lara et al. 1984; Cervantes-Perez et al. 1985; Grobstein 1988; Wang und Arbib 

1991). Da bei Läsionen des Vorderhirns ein Ausbleiben von Orientierungsreaktionen beobachtet 

wurde, schreiben andere Autoren telencephalen Strukturen eine wichtige Funktion bei 

Aufmerksamkeitsprozessen und der Translation von Wahrnehmung in Verhalten zu (Ewert 1984; 

Patton und Grobstein 1998a). Sowohl bei den zitierten experimentellen Studien als auch bei den 

auf diesen Studien basierenden theoretischen Modellen ist der genaue Zusammenhang zwischen 

neuronaler Antwort auf ein physikalisch einfach strukturiertes Objekt im Gesichtsfeld und der 

Antwort des sich verhaltenden Tieres weiterhin spekulativ. Durch die Verwendung komplexer 

Grillenattrappen und einer direkten Kompetition der verschiedenen visuellen Parameter dieser 

Stimuli wird in dieser Arbeit eine neue Methode eingesetzt, um (spezifische) 

Stimuluspräferenzen zu ermitteln. 

 

1.4  Ziel der Verhaltensversuche  

 

Bei dem in dieser Studie entwickelten Versuchsansatz werden jeweils zwei computeranimierte 

Grillen-Attrappen simultan auf einem Bildschirm im vorderen Gesichtsfeld des Versuchstieres 

präsentiert. Bei der digitalisierten Aufnahme einer laufenden Grille wurde jeweils ein visueller 

Parameter verändert, so dass sich die Stimuli in Geschwindigkeit, Größe, Kontrast und 

Bewegungsmuster des gesamten Körpers oder der Körperanhänge unterschieden. Zusätzlich 

wurden rechteckige Stimuli mit unterschiedlichem Bewegungsmuster als stark entfremdete 

Beuteattrappen präsentiert, wie sie in früheren Studien verwendet wurden. Die 

Wahrscheinlichkeit einer Orientierungsreaktion auf einen der beiden Stimuli wurde als Maß für 

die Attraktivität eines spezifischen visuellen Merkmals gewertet. Die Daten wurden mit der 

„Maximum likelihood“-Methode analysiert, und ein Präferenzindex wurde erstellt, um 

herauszufinden, ob spezifische Merkmale eines  Beutestimulus signifikante Veränderungen beim 

Orientierungsverhalten hervorrufen. Dieser Ansatz wurde gewählt, weil ein Salamander nicht 

instruiert werden kann, ein bestimmtes Objekt zu beachten und ein anderes zu ignorieren, wie 

dies z.B. bei Säugetieren möglich ist. Aus diesem Grund haben wir Stimuli mit unterschiedlichen 
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Eigenschaften verwendet, um zu überprüfen, welche visuellen Merkmale zu einer 

Aufmerksamkeitsfokussierung führen und welche Merkmale nicht beachtet werden. Die 

Orientierungsreaktion kann somit als das Ergebnis einer einfachen Form der „sensorisch 

geleiteten Aufmerksamkeit“ angesehen werden, da der Salamander innerhalb weniger Sekunden 

entscheiden muss, welcher der beiden Stimuli für ihn relevanter ist und mit einer 

Orientierungsreaktion zur genaueren Analyse ins Zentrum des Blickfeldes gebracht wird.  

 

1.5  Ziel der elektrophysiologischen Ableitungen im Tectum opticum 

 

Um Einblick in die neuronale Grundlage solcher Stimuluspräferenzen zu bekommen, wurden im 

Anschluss an die Verhaltensversuche elektrophysiologische Ableitungen an einzelnen tectalen 

Neuronen durchgeführt. Stimuli, die sich im Verhalten signifikant in ihrer Präferenz 

unterschieden, wurden einzeln innerhalb des rezeptiven Feldes (RF) eines Neurons, oder 

entsprechend der Stimulationsbedingungen im Verhaltensversuch gepaart mit einem anderen 

Stimulus präsentiert, wobei sich eine Stimulus innerhalb und ein Stimulus außerhalb des RFs 

befand. Aufgrund der vorangegangenen Verhaltensversuche war bekannt, welcher Stimulus in 

einer bestimmten Kombination durch eine Orientierungsreaktion des Tieres beantwortet würde. 

Somit konnte während der extrazellulären Ableitungen der Effekt einer Verlagerung der 

Aufmerksamkeit im Sinne einer „covert orienting“ (Ward und Brown 1996) auf die Aktivität 

einzelner tectaler Neurone simuliert werden.  Des weiteren wurde durch die simultane 

Präsentation von  „neutralen“ Beutestimuli, nämlich eines Rechtecks und  „biologisch 

relevanten“ Grillen-Stimuli der Versuch unternommen, den Einfluss von (gespeicherten) 

Erfahrungen auf die tectale Aktivität zu untersuchen. Auch wenn die grundlegende funktionelle 

Organisation des Tectum opticum der Amphibien in unserem Labor bereits intensiv untersucht 

wurde, sind die physiologischen Eigenschaften der verschiedenen Neuronentypen bei visueller 

Stimulation noch weitgehend unbekannt. Um eventuelle Unterschiede in den 

Antworteigenschaften in Abhängigkeit des Neuronentyps feststellen zu können, wurden im 

Anschluss an das Stimulationsprogramm die abgeleiteten Neurone durch iontophoretische 

Applikation von Biocytin markiert.  

 

In den letzten Jahren konnte  insbesondere beim visuellen System der Säugetiere nachgewiesen 

werden, dass visuelle rezeptive Felder keine starren Eigenschaften eines Neurons sind, sondern 

sowohl in cortikalen als auch in subcorticalen Arealen äußerst dynamisch sind. Um der Frage 
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nachzugehen, ob solche dynamischen Eigenschaften auch im visuellen System der Amphibien 

vorkommen, wurde neben der neuronalen Aktivität einzelner Neurone auch die räumliche 

Ausdehnung der rezeptiven Felder bei den unterschiedlichen Stimulationsbedingungen 

untersucht. Auf Grund leistungsfähigerer Analyseverfahren ist es heute möglich, die rezeptiven 

Felder einzelner Neurone nicht nur in ihrer räumliche Ausdehnung, sondern auch in ihrer 

räumlich-zeitlichen Struktur zu unterscheiden. Aus diesem Grund wurde neben der 

„konventionellen“ Methode zur Bestimmung der RFr durch die bewegten Grillenattrappen die 

Methode der „Reverse correlation“-Analyse genutzt. Diese Methode wurde in dieser Arbeit 

parallel bzw. im Anschluss an die  Stimulation mit den Beuteattrappen durchgeführt.  

 

Durch die Verknüpfung ethologischer, physiologischer und anatomischer Methoden soll in dieser 

Studie ein Versuch unternommen werden, merkmalspezifische Stimuluspräferenzen im 

verhaltenden Tier zu bestimmen und mit Hilfe dieser Erkenntnisse genauere Einblicke in die 

neuronalen Grundlagen von Beuteerkennung und visuell geleiteten Aufmerksamkeits-prozessen 

zu bekommen. 
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2  Material und Methode 

2.1  Versuchstiere 
 

Für die vorliegende Untersuchung wurden adulte Tiere der Art Plethodon shermani (früher 

Plethodon jordani)  (Ordnung Caudata; Familie Plethodontidae) verwendet.  Bei den Tieren 

handelt es sich um Wildfänge aus den südlichen Appalachen der USA im Bereich der Highlands 

Biological Station, Highlands, North Carolina. Die Tiere für die Verhaltensversuche (n=8; SVL: 

55-65mm)  wurden einzeln in Glasterrarien (15cm*20cm*20cm) gehalten, die mit Schaumstoff 

und einer Schieferplatte ausgelegt waren. Eine Tonscherbe diente als Versteck. Die Seitenwände 

waren mit schwarzer Folie abgeklebt. Die Terrarien konnten beidseitig geöffnet werden. Die 

Tiere wurden bei 14 – 18 °C und einem Tag Nacht Rhythmus von 12 h/12h gehalten. Als 

Nahrung dienten ca. 1 cm große Grillen. Die Tiere für die elektrophysiologischen 

Untersuchungen (n=37; SVL:54-66 mm) wurden in Glasterrarien mit 10 – 15 Individuen 

gehalten. Die Terrarien waren mit Kies, Torfmulch und Moos ausgelegt.   

 

2.2  Verhaltensversuche 

2.2.1  Der Messplatz 

 

Die Terrarien wurden auf einem Stativ in ca. 15 bis 20 cm Entfernung vor einem TFT-Monitor 

positioniert, und die vordere und hintere Trennscheibe wurde entfernt. Mit Hilfe eines 

Handstimulus konnte das Tier vor den Bildschirm gelockt werden. Die Stimulation erfolgte auf 

einem IBM-kompatiblen Rechner.  Das Verhalten der Versuchstiere wurde in Protokollen 

festgehalten.  

 

2.2.2  Stimuli 

 

Für die visuelle Stimulation wurde eine mit charakteristischer Geschwindigkeit laufende Grille 

(2,2cm/sec) mit einer Digitalkamera (Sony TV900E; Sony Corp.) bei einer Bildfrequenz von 25 

Hz  gefilmt und auf einen Rechner übertragen. Der Film wurde in einzelne Bitmaps fraktioniert 

(Adobe Premiere 5.1; Adobe Systems Inc.); diese Bitmaps wurden als Standardsequenz für die 
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visuelle Stimulation verwendet. Mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogramms (Corel Photo-Paint 

8.0) konnte die Größe, Geschwindigkeit, die Bewegungsweise und der Kontrast der Grille 

modifiziert werden. Die Filmsequenzen wurden mit Hilfe eines unter Labview (Labview 4.0, 

National Instruments) laufenden Stimulationsprogramms (OptStim 2.0, programmiert in unserem 

Labor) auf einem TFT-Flachbildschirm präsentiert. Die Eigenschaften der verwendeten Stimuli 

sind in Tab. 1 aufgeführt.  

 

 

Stimulus Dauer  
(ms) 

Geschwindigkeit 
(cm/s) 

Strecke 
(cm) Länge (cm) Andere 

Parameter 
Standard Grille 

(ST) 
4800 

 
2.2 

 
9 
 

1 
  

Kleine Grille (S) 4800 
 

2.2 
 

9 
 

0.6 
  

Große Grille (L) 4800 
 

2.2 
 

9 
 

1.5 
  

Kontrastreduzierte 
Grille (C) 

4800 
 

2.2 
 

9 
 

1 
 

Kontrast auf     
70 % reduziert 

Langsam bewegte 
Grille (SM) 

4800 
 

1.1 
 

4.5 
 

1 
  

Schnell bewegte 
Grille (FM) 

1500 
 

7 
 

9 
 

1 
  

Grille ohne 
Eigenbewegung (SI) 

4800 
 

2.2 
 

9 
 

1 
  

Ruckend bewegte 
Grille (STM) 

4800 
 

2.2 
 

9 
 

1 
 

Ruckfrequenz 
3 Hz 

Auf der Stelle 
bewegte Grille 

(LM) 

4800 
 

- 
 

- 
 

1 
 

Lokale 
Bewegung 

 
Kontinuierlich 

bewegtes Rechteck 
(R) 

4800 2.2 9 1.5 x 0.5  

Ruckend bewegtes 
Rechteck (STMR) 

4800 
 

2.2 
 

9 
 

1.5 x 0.5 
 

Ruckfrequenz  
3 Hz 

 
Tab.1: Verschiedene Parameter der präsentierten Stimuli. 

 

Neben den verschiedenen Grillen-Stimuli wurden ein kontinuierlich bewegtes Rechteck (R) und 

ein ruckend bewegtes Rechteck (STMR) präsentiert, um die Orientierungsreaktion auf 

beuteähnliche und neutrale Stimuli zu vergleichen. Die beiden Rechtecke entsprachen in 

Geschwindigkeit und Größe dem Stimulus „große Grille“ (L), besaßen jedoch auf Grund der 

einfachen Form und der aus einem dunklen Grauton bestehenden Füllung schärfere 

Kontrastgrenzen. Im Gegensatz zur natürlichen, unregelmäßigen Bewegungsweise der Grillen-
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Stimuli hatte das ruckende Rechteck eine kontinuierliche Ruckfrequenz von 3 Hz. Insgesamt 

wurden elf Stimuli für die Präsentation verwendet.  

 

2.2.3  Die Präsentation 

 

Zur Präsentation der Stimuli wurde ein von Dr. Jörg Heimbuch am Institut für Hirnforschung 

erstelltes Programm verwendet (Optical stimulation 2.0). Als Basis diente das 

Programmiersystem Labview (National Instruments). Die Steuerung und Positionierung der 

Stimuli erfolgte manuell am gleichen Rechner mittels eines kleinen Zusatzmoduls. Die Stimuli 

wurden auf dem Bildschirm vor dem Salamander von der Mitte nach links oder nach rechts 

bewegt. Als Hintergrundfarbe wurde hellgrau gewählt. Die auf der Stelle laufende Grille wurde 

auf der Mitte des Pfades der sich bewegenden Stimuli präsentiert. Präsentationsreihenfolge der 

Stimuli und Bewegungsrichtung wurden mit einem Computerprogramm (JUMBO 6.2; W. 

Köpcke, Universität Münster, Germany) pseudorandomisiert bestimmt. Vor dem eigentlichen 

Versuchsdurchgang wurden die Tiere einer Testphase unterzogen, um sie an die 

Versuchsbedingungen zu gewöhnen und die Wirksamkeit der einzelnen Stimuli in Bezug auf die 

Orientierungsreaktion zu testen. Während der zweimonatigen Testphase wurden die Stimuli den 

Versuchstieren einzeln und in zufallsgenerierter Reihenfolge präsentiert, und die 

Orientierungsreaktion der Tiere wurde protokolliert (Abb.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 11 

 
 
Abb.1: Ein Versuchstier reagiert auf den einzeln präsentierten 

kontrastreduzierten Stimulus C zunächst mit einer 

Kopfbewegung; gefolgt von einer Bewegung des gesamten 

Körpers in Richtung des Stimulus. 

 

Die Präsentation wurde sofort nach erfolgter Orientierungreaktion des Tieres abgebrochen. Nach 

der Testphase wurden zwei sich in entgegengesetzte Richtung bewegende Stimuli simultan 

präsentiert. Stimulus und Bewegungsrichtung der beiden Stimuli wurden wiederum 

pseudorandomisiert präsentiert. Dabei wurden die elf Stimuli in allen möglichen Kombinationen 

präsentiert. Demnach wurden auch zwei identische Stimuli simultan präsentiert. Bei einer Anzahl 

von 11 Stimuli ergeben sich 121 Kombinationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

Bewegungsrichtung, und 66 Kombinationen, wenn die Präsentationsseite nicht in Betracht 

gezogen wird. Das Terrarium wurde so positioniert, dass sich der Kopf des Versuchstieres genau 

zwischen den Startpunkten der beiden sich von der Mitte wegbewegenden Stimuli befand 

(Abb.2B). Die Versuche wurden einmal pro Woche durchgeführt und dauerten maximal 30 

Minuten pro Tier. Zwischen den Präsentationen von jeweils zwei Stimuli wurde eine Pause von 

mindestens 10 Sekunden eingehalten. Die folgende Präsentation wurde erst gestartet, nachdem 

das Tier seinen Kopf wieder in die Ausgangsposition gebracht hat. Wenn ein Tier auf drei 

aufeinanderfolgende Stimuluspräsentationen nicht reagierte, wurde der Versuchsdurchgang 

abgebrochen. Um die Motivation der Tiere aufrecht zu erhalten,  wurden die Tiere in 

unregelmäßigen Abständen zwischen den Präsentationen mit einer lebenden Grillen gefüttert, die 

mit einer Pinzette vor  den Bildschirm gehalten wurde  
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Abb.2: Orientierungsreaktion eines Versuchstieres bei 

Präsentation gepaarter Stimuli. (A) Der Blick des Tieres ist auf 

die Mitte des Bildschirmes gerichtet. (B) Zwei Stimuli (ein 

Rechteck und die große Grille) tauchen in der Mitte des 

Bildschirmes auf. (C) Nach einer Verzögerung von 1,7 

Sekunden dreht der Salamander den Kopf in Richtung der 

großen Grille.  
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2.2.4  Statistik 

 

Während des Versuchsdurchgangs wurden sowohl die Orientierungsreaktion auf einen der 

Stimuli als auch das Ausbleiben einer Reaktion protokolliert. Statistische Analysen wurden für 

jedes Individuum und für die ganze Versuchsgruppe durchgeführt. Mit dem Chi-Quadrat Test 

wurden eventuelle Seitenpräferenzen und das Ausbleiben von Orientierungsreaktionen 

analysiert; letzteres um Unterschiede bei der Präsentation der verschiedenen 

Stimuluskombinationen zu ermitteln. Die Häufigkeit einer Orientierungsreaktion auf einen 

Stimulus wurde sowohl für jedes Individuum als auch über alle Tiere gemittelt bestimmt. 

 

Da eine solche Anordnung von Häufigkeiten nicht sehr aussagekräftig ist, wurde von Diplom-

Mathematiker Herrn Werner Wosniok (Universität Bremen, Institut für Statistik) ein Modell zur 

Bestimmung von Präferenzen aus gepaarten Stimuluspräsentationen, basierend auf der 

„Maximum log likelihood“-Methode entwickelt. Dabei wurde angenommen, das die einzelnen 

Durchläufe als voneinander stochastisch unabhängig betrachtet werden können (modifiziert nach 

Bradley und Terry, 1952). Den Versuchstieren wurden Paare von je zwei Stimuli präsentiert; 

einen Stimulus rechts einen links. Das Versuchstier konnte innerhalb einer vorgegebenen Zeit 

darauf auf drei Weisen reagieren: Orientierungsbewegung zum linken Stimulus, 

Orientierungsbewegung zum rechten Stimulus oder keine Orientierungsbewegung. 

Mit Hilfe der ermittelten Daten sollen folgende Fragen beantwortet werden: 

 

- Existieren signifikante Unterschiede in der Präferenz  für bestimmte Stimuli? 

-  Wenn ja, welche Stimuli unterscheiden sich signifikant hinsichtlich der 

Wahrscheinlichkeit, eine Orientierungsreaktion auszulösen und wodurch? 

- Wie ist die Reihenfolge aller Stimuli hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer 

Orientierungsreaktion? 

 

„Präferenz“ kann nicht auf einer absoluten Skala gemessen werden. Der hier gewählte 

Versuchsansatz liefert zunächst nur Aussagen über die relative Präferenz beim Vergleich zweier 

Stimuli. Die Erkenntnisse aus dem Vergleich verschiedener Paare von Stimuli sind zunächst 

unverknüpft. Das schlichte Anordnen der Präferenzen aus den Paarversuchen führt in der Regel 

zu falschen Schlüssen. Würden die Versuchstiere streng nach einer solchen Präferenzskala 

vorgehen, dann könnte wenigstens die relative Anordnung der Stimuli durch einfache 

Ausnutzung der Transitivität von größer/kleiner Beziehungen bestimmt werden. Da jedoch von 
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davon ausgegangen werden kann, dass keines der Versuchstiere derart konsistent antwortet, 

sondern dass es zufallsabhängige Abweichungen von solcher Verhaltensweise gibt,  lassen sich 

höchstens Wahrscheinlichkeiten dafür angeben, dass ein Stimulus einem anderen vorgezogen 

wird. Deshalb musste eine Präferenzskala auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten ermittelt 

werden, die die Stochastizität des Tierverhaltens berücksichtigt und alle Reize konsistent 

einordnet.  Eine binomiale Verteilung konnte angenommen werden, weil nur 

Orientierungsantworten zur rechten oder linken Seite und nicht die ausbleibenden Reaktionen in 

die Analyse eingingen bzw. diese separat analysiert wurden. Die Antwortwahrscheinlichkeit auf 

die Standard-Grille wurde als Bezugswert festgelegt. Eine Diskriminationsanalyse wurde 

durchgeführt, um ein Konfidenzintervall für jeden Stimulus zu erhalten. Auf diese Weise 

konnten die Stimuli einer Cluster Analyse unterzogen werden und nach der „complete-linkage 

method of furthest neighbours“ (Jobson, 1992; Fahrmeir et al., 1996) gruppiert werden. Die 

Daten jedes Individuum und die Daten der gesamten Versuchsgruppe wurden nach diesen 

Methoden ausgewertet. 

 

2.3  Elektrophysiologische Untersuchungen 

2.3.1  Betäubung und Immobilisation 
 

Die Betäubung der Tiere erfolgte in einer 2 %igen Tricain-Methansulfonat-Lösung (MS 222, 

Sigma). Abhängig von der Größe wurde das Tier zwischen 5 und 10 min in der Lösung belassen, 

wodurch eine Narkosedauer von 30-45 min erzielt wurde. Für die späteren Untersuchungen zur 

RF-Analyse wurde statt einer MS222 Exposition eine 10-minütige Begasung mit Trockeneis 

durchgeführt, weil sich zeigte, dass diese Narkose mit weniger Nebenwirkungen verbunden ist. 

Um extrazelluläre Ableitungen durchzuführen ist eine Immobilisierung der Tiere notwendig. 

Hierzu wurden 0,1 bis 0,3 ml (entspricht 0,1-0,3 mg) Alloferin (IGN) bei einer Verdünnung von 

1:20 in Ringerlösung intraperitoneal verabreicht. Alloferin gehört zur Gruppe der nicht-

depolarisierenden Muskelrelaxanzien und wirkt durch eine Blockierung der 

Erregungsübertragung vom motorischen Nerv auf die Endplatte der Skelettmuskulatur. Die 

Immobilisation hielt ca. 3 bis 4 Stunden an, und musste gegebenenfalls aufgefrischt werden. 

Unmittelbar vor der Operation wurde die Eingriffstelle durch Auftragen von 2 %igem Xylocain 

(Astra Zeneca) zusätzlich lokal betäubt. 
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2.3.2  Operation  
 

Die Operation wurde einen Tag vor den elekrophysiologischen Messungen durchgeführt. Um das 

narkotisierte Tier während der Operation zu fixieren, wurde der Schädel in einer Manschette aus 

Zahnzement eingebettet. Die Augen und der Körper des Tieres wurde mit feuchtem Zellstoff 

abgedeckt, um ein Austrocknen zu verhindern. Die Operation erfolgte unter einem Binokular. 

Zunächst wurde die Haut über der dorsalen Schädelkapsel im Bereich des Mesencephalons 

entfernt. Die darunterliegenden Muskelstränge wurden mit feinem Nahtmaterial (Acufirm) neben 

der Eingriffstelle fixiert. Vor Eröffnung der Schädelkapsel wurde die Operationsstelle mit Ringer 

gespült, um einen Kontakt des Gehirns mit dem Lokalanästhetikum zu vermeiden. Da die 

Schädelkapsel der Tiere kaum verknöchert ist, konnte mit Rasierklingensplittern eine ca. 1 mm x  

0,5 mm große Öffnung in das Schädeldach geschnitten werden. Die Meningen wurden dabei 

intakt belassen. Das entnommene Schädelstück wurde nach der Operation und nach den 

Messungen zur Abdeckung der Schädelöffnung verwendet. Am Tag der Messung wurde nach der 

Immobilisation das Schädelstück entfernt und die Dura mater mit einer feinen Federschere im 

Bereich der Öffnung entfernt, um ein Eindringen der Elektrode zu ermöglichen. Das Kapillarnetz 

der Arachnoidea und die Pia mater blieben unversehrt. 15 – 30 min nach der Immobilisation 

konnte mit den Ableitungen begonnen werden. 

 

2.3.3   Elektroden 

 

Borosilikat-Glaskapillaren mit innenliegendem Filament (Hilgenberg; Außendurchmesser 1,5 

mm, Innendurchmesser 0,87 mm) wurden mit einem Horizontalpuller (Sutter Instrument; Model 

P87) auf einen Spitzendurchmesser von unter 1µm gezogen und anschließend unter dem 

Mikroskop auf 1 – 3 µm gebrochen. Bei diesem Spitzendurchmesser betrug der Widerstand der 

Elektroden zwischen 5 und 10 MΩ (gemessen bei 1000 Hz). Die Elektroden wurden kurz vor den 

Messungen mit Hilfe einer Hamiltonspritze mit 2M NaCl Lösung gefüllt und mit einem ebenfalls 

mit NaCl-gefüllten Elektrodenhalter (World Precision Instruments. INC) verbunden.  Einige 

Neurone wurden nach den Messungen markiert, indem dem Elektolyt Biocytin in 2%iger 

Konzentration zugesetzt wurde. Als Referenzelektrode diente ein 3 x 5 cm großes 

platinbeschichtetes Metallgitter, welches auf einem mit Wachs ausgegossenen Metallrahmen 

befestigt war. Dieser Metallrahmen diente gleichzeitig als Ableittisch.  
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2.3.4  Der Messplatz  
 

Die Ableitapparatur bestand aus einem massiven Stahltisch, auf dem ein in horizontaler Achse 

beweglicher Drehtisch angebracht war. Auf diesem Tisch befanden sich das Versuchstier, sowie 

ein Mikromanipulator mit Elektrodenhalter und Vorverstärker. Der Drehtisch konnte um jeweils 

45 Grad nach links und nach rechts gedreht werden, und die Position konnte an einer Skala 

abgelesen werden. Unter visueller Kontrolle wurde die Ableitelektrode exakt über dem 

gewünschten Ableitort positioniert. Zur Präsentation der Stimuli war an einem Schwenkarm ein 

TFT-Flachbildschirm angebracht, der mit einer Handkurbel um 45 Grad nach oben bzw. nach 

unten bewegt werden konnte.  Der schwere Stahltisch verhinderte durch seine Masse 

hochfrequente Vibrationen während der Positionierung des Ableittisches und des Bildschirms.  

 

2.3.4.1  Die elektronische Messaparatur 

 

Der Elektrodenhalter konnte direkt auf den Vorverstärker aufgesetzt werden. Als Vorverstärker 

diente ein Impedanzwandler mit dem Verstärkungsfaktor 1 (Herstellung: U. Burmester, Institut 

für Hirnforschung, Universität Bremen) Der an den Vorverstärker angeschlossene 

Sekundärverstärker (Herstellung U. Burmester) hatte im Bereich von 200 bis 1000 Hz einen 

Verstärkungsfaktor von 1000. Die Datenaufnahme erfolgte mit einer DA/AD-Karte (AT-MIO-

16/LPM16 card; National Instrument). Die Aufnahmekanäle wurden mit einer Frequenz von 20 

kHz digitalisiert. Zur visuellen bzw. akustischen Kontrolle konnten die Signale auf einem 

Oszillographen (Hameg, HM 205) bzw. zwei Lautsprechern, denen eine Triggereinheit zur 

Festlegung der hörbaren Schwelle vorgeschaltet war, kontrolliert werden. Aufnahmerechner und 

Stimulationsrechner waren über eine serielle Schnittstelle miteinander verbunden. Zur 

Triggerung von Aufnahme und Stimulation war in der unteren Ecke des 

Stimulationsbildschirmes eine Photodiode angebracht, die bei Stimulationsbeginn bzw. 

Stimulationsende ein Signal an den Aufnahmerechner leitete. Nach erfolgter Ableitung konnte 

die Elektrode durch einen Kippschalter vom Verstärker getrennt werden und an ein 

Iontophoresegerät (WPI Constant Current Generator 260) angeschlossen werden, um die 

Neurone nach erfolgter Messung zu markieren.  
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2.3.4.2  Software und Datenaufnahme 

 

Die Entwicklung und Erstellung der Laborsoftware wurde von Herrn Dr. Jörg Heimbuch im 

Institut für Hirnforschung durchgeführt. Als Basis diente das Programmiersystem Labview 

(National Instruments). Das Softwaresystem zur Durchführung und Auswertung der 

elektrophysiologischen Messungen bei Präsentation der komplexen Stimuli setzte sich aus drei 

Programmen zusammen. Mit dem Stimulationsprogramm (Optical stimulation 2.0) konnten die 

Stimuli auf verschiedenen Pfaden auf dem Monitor präsentiert werden. Die Steuerung erfolgte 

durch das Akquisitionsprogramm eines zweiten Rechners über eine serielle Schnittstelle.  Mit 

dem Daten-Aufnahmeprogramm (Akquisition 2.0) konnten die zu präsentierenden Stimuli 

ausgewählt werden. Gleichzeitig nahm das Programm, getriggert durch die Photozelle am 

Stimulationsmonitor, sowohl den Triggerkanal als auch den Datenkanal auf. Mit dem 

Analyseprogramm (Analysis 2.0) konnte in den Spikefolgen eine Schwelle angelegt werden um 

Spikes zu detektieren. Die Schwelle wurde so angelegt, dass alle Spikes mit identischer 

Amplitude erfasst wurden. Alle Spikes über der Schwelle wurden mit genauem Zeitpunkt in eine 

Excel-Datei (Microsoft Office 2000) geschrieben. Zur Untersuchung der rezeptiven 

Feldeigenschaften mit der  „Reverse correlation“ Analyse wurde die Programmierumgebung 

Matlab 5.3 verwendet. Das Stimulationsprogramm (Showstimulus) wurde von Dipl. Physiker 

Herrn Erich Schulzke (Universität Bremen, Institut für theoretische Neurophysik) erstellt. Zur 

Datenaufnahme war eine Modifizierung des Labview Aquisitionsprogramms notwendig, um eine 

längere Aufnahmezeit zu ermöglichen. Dies wurde durch  Herrn Dr. Udo Ernst (Universität 

Bremen, Institut für theoretische Neurophysik) realisiert.      

 

 2.3.5  Ableitprozedur und Bestimmung der rezeptiven Felder 

 

Unter optischer Kontrolle wurde die Ableitelektrode mit Hilfe des Mikromanipulators an die 

gewünschte Position über dem freipräparierten Tectum gebracht und dort eingestochen. Um die 

rostro-caudale und medio-laterale Position der Elektrode zu protokollieren, wurde die 

Ableitposition auf den Protokollbögen markiert. Die Ableittiefe der Elektroden konnte an der 

Skala des 3D-Mikromanipulators (Narishige) bestimmt werden. Während des langsamen 

Absenkens der Elektrode wurde ein Handstimulus (Pappquadrat mit 1,5 cm Kantenlänge auf 

einem Glasstab) kontinuierlich im Gesichtsfeld des Versuchstieres bewegt, um ein visuell 

stimulierbares Neuron zu lokalisieren. Nachdem ein Neuron lokalisiert war und die Amplitude 
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der Spikes ausreichend groß war  (mindestens das Doppelte des Grundrauschens), wurde das 

rezeptive Feld des Neurons durch Drehen des Ableittisches bzw. durch Auslenkung des Monitors 

so positioniert, dass nur eine Hälfte des Monitors durch das RF abgedeckt war. Als rezeptives 

Feld wurde das Gebiet definiert, welches durch Stimulation zu einer Entladung von 

Aktionspotentialen führt; es wurde also stets der excitatorische Teil des RFs bestimmt. 

Ausgehend von der Verlängerung der Körper-Kopfachse wurde die Position des RFs im 

Gesichtsfeld bestimmt, indem die Koordinaten für die Position des Drehtisches und die des 

Monitors notiert wurden. Neurone, die in der rechten Hemisphäre des Tectum abgeleitet wurden 

und ihr RF auf der linken Seite der Körperachse hatten wurden als Neurone mit  kontralateralem 

RF definiert, und solche mit RFn auf der gleichen Seite des Ableitortes als Neurone mit 

ipsilateralem RF. 

 

2.3.6  Stimulation mit komplexen Stimuli 
 

Für die Präsentation wurden die gleichen Stimuli wie in den Verhaltensversuchen verwendet. Da 

der Umfang des Stimulationsprogramms durch die Stabilität der Ableitung bestimmt war, 

wurden die abgeleiteten Neurone in mehrere Stimulusgruppen eingeteilt. 

 

2.3.6.1  Stimulusgruppe 1 

 

Um trotz der limitierten Aufnahmezeit eine für statistische Analysen ausreichende Menge an 

Daten zu bekommen, musste die Anzahl der Stimuli reduziert werden. Aus diesem Grund 

wurden dem Großteil der Neurone fünf Stimuli bzw. Stimuluskombinationen präsentiert. 

Nachdem das RF bestimmt und positioniert war, wurde die große Grille außerhalb des RFs 

präsentiert, um sicherzustellen, dass das Neuron durch diesen Stimulus nicht aktiviert wurde. Für 

die visuelle Stimulation wurden solche Grillen-Stimuli verwendet, die sich in den 

Verhaltensversuchen in ihrer Präferenz signifikant unterschieden und in unterschiedlichen 

Clustern lokalisiert waren (siehe Abb.8): die große Grille (L), die kontrastreduzierte Grille (C) 

und die Grille ohne Eigenbewegungen (SI). Die Stimuli wurden entweder einzeln im RF oder 

gepaart mit dem Stimulus SI innerhalb und dem L oder C Stimulus außerhalb des RFs 

präsentiert. In 30 Prozent der Fälle wurde der außerhalb des RFs bewegte Stimulus um 20°, in 

einigen Fällen um 40 ° in vertikaler Achse versetzt präsentiert. 
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2.3.6.2  Stimulusgruppe 1a  

 

Um einen Vergleich mit den Ergebnissen früherer Studien durchzuführen, wurde einer Gruppe 

von Neuronen neben den zuvor genannten Grillenattrappen auch das im Verhaltensversuch 

verwendete ruckend bewegte Rechteck (STMR) einzeln im RF und außerhalb des RFs gepaart 

mit Stimulus SI innerhalb des RFs präsentiert. Die Geschwindigkeit der Stimuli betrug 6,3 ° pro 

Sekunde. Die Strecke, die die Stimuli zurücklegten betrug 25,8 °. Die Dauer der Präsentation 

betrug 4,8 Sekunden. Da nur 2 Tiere in den Verhaltensversuchen eine gering signifikante 

Richtungspräferenz zeigten und in den Antwortcharakteristiken einzelner Neurone keine 

signifikante Richtungspräferenz erkennbar war, wurde die Bewegungsrichtung des Stimulus, 

bzw. der Stimuluskombination pseudorandomisiert ausgewählt. Im Verhaltensversuch führte die 

Präsentation zweier identischer Stimuli zu einem signifikant häufigerem Ausbleiben einer 

Orientierungsreaktion. Um zu ermitteln, ob sich dieses Phänomen in der Aktivität einzelner 

tectaler Neurone widerspiegelt, wurden in dieser Gruppe ein SI Stimulus innerhalb und ein SI 

Stimulus außerhalb des RFs präsentiert. 

 

2.3.6.3  Stimulusgruppe 1b 

 

An einer weiteren Gruppe von Neuronen wurden alle im Verhaltensversuch präsentierten Stimuli 

einzeln im RF eines Neurons präsentiert, um die Ergebnisse mit dem Präferenzindex aus den 

Verhaltensversuchen zu vergleichen. 

Zwischen den Präsentationen wurde eine Pause von 10 Sekunden eingehalten. 
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Abb.3: Darstellung der Stimulation. A. Präsentation eines einzelnen Stimulus (Grillen 

Stimulus oder Rechteck) innerhalb des rezeptiven Feldes (RF) eines Neurons. B. 

Gepaarte Stimulus Präsentation, hier mit Präsentation des Stimulus „Grille ohne 

Eigenbewegung“ (SI) innerhalb des RFs und eines anderen Stimulus (L, C, R oder SI; 

hier Stimulus C) außerhalb des RFs. Pfeile geben die Bewegungsrichtung an.  

 

2.3.7  Markierung von Neuronen 

2.3.7.1  Iontophorese 

 

Zur präzisen Lokalisation eines abgeleiteten Neurons bzw. zur Charakterisierung des 

Neuronentyps wurden bei fünf Tieren einzelne Neurone  mit Biocytin nach der Methode von 

Pinault (1996) markiert. (Die markierten Neurone werden im folgenden Text als Gruppe 2 

bezeichnet). Dazu wurde nach erfolgter Datenaufnahme an die mit Biocytin gefüllte Elektrode 

ein Gleichstrom von 500 – 1000 nA angelegt (Constant Current Generator 260; WPI). Da das 

Biocytin mit der Zeit auskristallisierte, konnte nur eine begrenzte Dauer abgeleitet werden, da der 

Widerstand der Elektrode z.T. auf über 10 MΩ anstieg. Je nach Widerstand der Elektrode dauerte 

die Markierung 1 bis 2 Minuten.  

 

2.3.7.2  Perfusion, Fixierung und Anfertigung histologischer Präparate 

 

Drei bis sechs Stunden nach der iontophoretischen Applikation von Biocytin wurde das 

Versuchstier erneut in Tricain-Methansulfonat betäubt, und anschließend druckperfundiert. Dazu 

wurde das Perikard geöffnet, und eine Kanüle wurde mit Hilfe eines Mikromanipulators in die 

Hauptkammer eingeführt. Anschließend wurde die Vorkammer geöffnet, um das Blut mit 

Froschringer auszuspülen. Im Anschluss daran erfolgte eine Perfusionsfixierung mit 2 %igem 

Paraformaldehyd und 2 %igem Glutaraldehyd in 0,1 M Phosphatpuffer. Das Gehirn wurde 
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herauspräpariert und über Nacht im Fixans belassen. Nach Ausspülen des Fixans in 0,1M 

Phosphatpuffer (pH 7,4) wurde es in Agar eingebettet und mit einem Vibratom in transversale 

Schnitte von 40 µm Dicke geschnitten. Die endogene Peroxidaseaktivität der Zellen wurde durch 

15 min Inkubation in 0,5 %igem Wasserstoffperoxid (H2O2) in Phosphatpuffer abgesättigt. 

Überschüssiges H2O2 wurde durch mehrmaliges Wechseln des Puffers entfernt, bevor die 

Schnitte für 30 min in den Avidin-Biotin-Komplexbildner (Serva, AB-Kit Peroxidase Standard) 

gegeben wurden. Zur Verbesserung des Eindringens des Komplexes in die Zellen durch die 

hydrophoben Zellwände wurde ein Detergens (Sigma, 0,5% Triton X-100) zugegeben. Nach 

mehrmaligem Waschen im Puffermedium wurden die Schnitte auf Chromalaun-Gelatine 

beschichtete Objektträger aufgezogen. Nach kurzem Antrocknen wurde die Schwermetallionen-

verstärkte DAB-Entwicklung (Sigma, 3, 3´, 4, 4´-Diaminobiphenyl-Tetrahydrochlorid) des 

Avidin-Biotin-HRP Komplexes (Vector Laboratories) verändert nach Adams (1981) 

durchgeführt. Nach 20minütiger Präinkubation der Präparate in 0,0025 %iger DAB-Lösung mit 2 

Tropfen 1-%igem Cobaltchlorid und 1-%igem Nickelsulfat im Kühlschrank wurde der 

Komplexbildungsprozess durch Hinzufügen von 0,3 %igem H2O2 gestartet. Nach 20minütiger 

Entwicklung wurden die Schnitte mehrmals mit Puffer gewaschen und mit Cresyl Violett (0,1%) 

gegengefärbt. Im Anschluss an die Dehhydrierung in aufsteigender Alkoholreihe wurden die 

Präparate in Entellan (Merck) eingedeckelt.    

 

2.3.8  „ Reverse Correlation“ Analyse der rezeptiven Felder 

 

Die „Reverse Correlation“ Analyse wurde in den letzten Jahren entwickelt, um die dynamischen 

Eigenschaften rezeptiver Felder, vor allem im visuellen Kortex von Säugern, zu untersuchen. Bei 

dieser Methode werden Stimuli (meist Quadrate oder Rechtecke) in häufiger Wiederholung  

einzeln innerhalb und außerhalb des RFs präsentiert. Die Positionen werden zufallsgeneriert 

ermittelt. Die Präsentationszeit beträgt pro Stimulus ca. 50 bis 200 ms. Da Stimuluspräsentation 

und Aufnahme der neuronalen Aktivität getriggert sind, kann somit jeder erzeugte Spike mit 

einer bestimmten Stimulusposition korreliert werden. Positionen innerhalb des RFs haben 

demnach eine hohe Korrelation mit auftretenden Spikes und Positionen außerhalb des RFs keine 

Korrelation mit auftretenden Spikes. Je höher die Aktivität einzelner Bereiche in Relation zum 

Umfeld ist, desto heller erscheinen diese Bereiche. Bei Betrachtung der Korrelation zu einem 

bestimmten Zeitpunkt nach dem Spike ist dann eine maximale Ausdehnung des RFs sichtbar. 
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Durch Verschiebung dieses Zeitfensters kann die räumlich-zeitliche Struktur eines RFs bestimmt 

werden (Übersicht in Ohzawa et al. 1996).  

 

2.3.8.1  Stimulation 

 

Für die „Reverse correlation“ Analyse wurden schwarze Quadrate zwischen 0,5 und 2 cm 

Durchmesser auf dem Bildschirm präsentiert. Das Quadrat wurde auf jeder Position des 

Bildschirms gleich häufig präsentiert. Die Dauer, mit denen die einzelnen Quadrate präsentiert 

wurden betrug 100 bis 140 ms. Das „Aufblinken“ des Quadrates erfolgte ohne Zeitverzögerung, 

d.h. es war immer ein Quadrat sichtbar. Je nach Stabilität der Ableitung wurden 1000 bis 3000 

Quadrate präsentiert. Daraus resultierte eine Aufnahmezeit von 1,6 bis 7 min.  

 

2.3.8.2  Positionierung der rezeptiven Felder 

 
Zur Positionierung der RFr wurde ebenfalls ein von Hand bewegter Stimulus verwendet (siehe 

Punkt 2.3.4.2). Das RF wurde jedoch möglichst im Zentrum des Monitors positioniert um einen 

möglichst großen Bereichs um das exzitatorische RF auf dem Monitor zu erfassen.  

 

2.3.8.3  Präsentation des Quadratstimulus 

 

Nach Positionierung des RFs  wurde die Präsentation der Quadrate und das Aufnahmeprogramm, 

getriggert durch die Photozelle, gestartet. Zunächst wurde ein Quadrat zufallsgeneriert auf allen 

Positionen des Monitors, also sowohl innerhalb als auch außerhalb des RFs, präsentiert. Die 

Häufigkeit der Präsentation an einer bestimmten Position war abhängig von Stimulusgröße, 

Gesamtanzahl der Präsentationen und Zeitspanne der Quadratpräsentationen. Da einige Neurone 

stark adaptierten und nach kurzer Zeit keine Aktivität mehr auszulösen war, oder das Neuron nur 

auf komplexe Stimuli (Grille), aber nicht auf das Aufblinken eines Quadrates reagierten, konnten 

mit dieser Methode nur Neurone untersucht werden, die zuverlässig über einen längeren 

Zeitraum auf  den Quadratstimulus reagierten. 
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2.3.9  Statistik 

 

Statistische Analysen wurden mit den Daten der nicht markierten Neuronen durchgeführt. Bei 

den markierten Neuronen (Gruppe 2) war eine statistische Auswertung nur teilweise möglich, da 

aufgrund der begrenzten Aufnahmezeit, bedingt durch das Auskristallisieren des Biocytins nicht 

alle Kombinationen präsentiert werden konnten oder in zu geringer Anzahl für eine 

aussagekräftige Analyse vorlagen.  

Da die Spikefrequenz, mit der ein bestimmter Stimulus beantwortet wurde, sowohl bei Neuronen 

eines Tieres als auch im Vergleich der Tiere stark variierte, wurde eine Normierung der Daten 

vorgenommen. Dabei wurde die Antwort eines Neurons auf den im RF präsentierten SI Stimulus 

als 100 % festgelegt und die relativen Veränderungen bei Präsentation der anderen 

Kombinationen in Bezug zum SI Stimulus in Prozent angegeben. Dadurch wurden die 

Unterschiede in der „Grundaktivität“ ausgefiltert, um den eigentlichen Effekt einzelner Faktoren 

eines Reizes oder einer Reizkombination darzustellen. Die (durchschnittliche) Spikeanzahl und 

die zeitliche Abfolge der einzelnen Spikes (im folgenen als Spikemuster bezeichnet) wurden mit 

dem Chi-Quadrat Test (Signifikanzniveau P<0,05) analysiert. Zur Analyse des Spikemusters 

wurde die Antwort jedes Neurons in 500 ms Segmente eingeteilt und die durchschnittliche 

Impulsrate in jedem Segment dargestellt. Da bei der Analyse des zeitlichen Musters keine 

Normierung der Daten erfolgte, wurden für die gruppierte Darstellung des Musters lediglich 

Neurone verwendet, deren RF-Ausdehnung ungefähr der Strecke der Stimulusbewegung 

entsprach (25,8 Grad ± 5 Grad). So wurde gewährleistet, dass Anfang, Zentrum und Ende der 

RFr bei allen Neuronen in einem vergleichbaren Zeitfenster lagen. Signifikante Unterschiede 

wurden in Bezug zum zeitlichen Spikemuster von  SI Stimulus berechnet. 

 

Für die Einzelzell-Analyse der Spikeanzahl wurde die durchschnittliche Spikezahl bei der 

Einzelpräsentation des SI Stimulus im RF mit der Spikerate bei der Einzelpräsentation der L und 

C Stimuli und mit der Spikerate bei der gepaarten Präsentation mit dem L Stimulus (SI-L) oder C 

Stimulus (SI-C) außerhalb des RFs verglichen. Die durch den SI Stimulus ausgelöste Aktivität 

wurde als Bezugswert festgelegt. Für die Einzelzellanalyse des Spikemusters wurde die 

durchschnittliche Spike Rate in 500 ms Segmenten eingeteilt (Beispiel Abb. 4). Mit dem Chi-

Quadrat Mehrfeldertest wurden die Unterschiede in der Verteilung der Spikes in den einzelnen 

Segmenten bei Präsentation der verschiedenen Stimuli bzw. Stimuluskombinationen Vergleich 

zum Bezugsstimulus SI auf signifikante Unterschiede überprüft. Die unter Berücksichtigung des 
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Spikemusters gebildeten Gruppen wurden mit den auf Grund von Unterschieden in Spikezahl 

gebildeten Gruppen in Beziehung gesetzt. 

 
Abb.4: Darstellung der gemittelten Spike Anzahl von zwei Neuronen (A,B) bei einzelner 

Stimuluspräsentation. Im oberen Teil ist die Anzahl der Spikes bei Präsentation von Stimulus SI, 

L und C dargestellt. Bei beiden Neuronen unterschieden sich die Spikeanzahlen signifikant in 

Abhängigkeit des präsentierten Stimulus (∗  P<0,01; ∗∗  P<0,001). Der untere Teil stellt das 

Spikemuster der gemittelten neuronalen Antworten dar. Die schwarzen und weißen Säulen 

stehen für ein Zeitfenster von jeweils 500ms. Signifikante Unterschiede im Muster in Abhängigkeit 

von den präsentierten Stimuli wurden bei Neuron B gefunden.  

 

Um die Verschiebungen des Beginns und des Endes einer neuronalen Antwort auf die 

verschiedenen präsentierten Stimuli zu detektieren, wurden die Spikefolgen eines Neurons in 250 

ms Segmenten untersucht. Da bei den spontanaktiven Neuronen die stimulus-induzierte Aktivität 

nicht exakt von der spontanen Aktivität abgegrenzt werden konnte, gingen in diese Analyse nur 

nicht spontanaktive Neurone ein. Zunächst wurde das stimulusspezifische RF durch Mitteln der 

Aktivitätsphase von fünf Präsentationen eines Stimulus ermittelt (Abb. 22). Dann wurde der 

Zeitpunkt des ersten und letzten Spikes bei Präsentation einer der acht Stimuli ermittelt. Der erste 

und der letzte Spike wurden dabei meist von verschiedenen Stimuli ausgelöst. Auf diese Weise 

wurde eine für dieses Neuron spezifische „maximale Entladungszone“ ermittelt (siehe Punkt 

3.2.6.4), in der theoretisch durch einen Stimulus Aktivität ausgelöst werden konnte. Dieser 

Bereich wurde als 100 % festgelegt. Dieses „theoretische“ RF wurde jedoch nur selten durch 

einen Stimulus bzw. einen Stimuluskombination erreicht. Das Ausmaß der Verschiebung 

(Reduktion) des RFs bei Präsentation der verschiedenen Stimuli wurde in Prozent errechnet. 

Signifikante Unterschiede in der RF-Ausdehnung wurden in Relation zum Bezugsstimulus SI  

berechnet.  
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Die selben statistischen Analysen (bis auf die Einzelzellanalyse) wurden bei Neuronen der 

Stimulusgruppe 1a durchgeführt, denen zusätzlich der  Stimulus R einzeln und die gepaarten 

Stimuluskombinationen SI-R und SI-SI präsentiert wurden. Den Neuronen der Stimulusgruppe 

1b wurden zusätzlich sämtliche Stimuli, die im Verhaltensversuch benutzt wurden, einzeln im 

RF präsentiert. Die Daten wurden normiert und einer Clusteranalyse unterzogen. Die Analyse der 

RFr mit Hilfe der „Reverse correlation“ Methode (Stimulusgruppe 3) wurde unter Matlab von 

Dipl. Physiker Erich Schulzke durchgeführt. 
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3  Ergebnisse 

 

3.1  Verhaltensversuche 
 

In der Testphase wurden die Tiere ausgewählt, die sich gut an die Versuchsbedingungen 

adaptiert hatten und kein oder nur gelegentliches Fluchtverhalten zeigten. Jedes Versuchtier 

reagierte auf alle präsentierten Stimuli mehr oder weniger zuverlässig mit einer 

Orientierungsbewegung des Kopfes. Es wurden jedoch nicht immer alle Präsentationen 

beantwortet, da die Motivation der Tiere im Laufe der Zeit stark fluktuierte. Das Tier wendete 

sich bei mangelnder Motivation meist vom Bildschirm ab. Zum Teil konnte die Motivation der 

Tiere wieder geweckt werden, indem eine lebenden Grille vor den Bildschirm gehalten wurde; 

ansonsten wurde der Versuch abgebrochen. Auch bei der gepaarten Präsentation fluktuierte die 

Antwortbereitschaft der Tiere sehr stark; dies erklärt eine unterschiedliche Anzahl an 

Präsentationsdurchgängen für jedes Individuum. Meist verfolgte das Versuchstier mit dem Kopf 

den Stimulus, der zuerst fixiert wurde und wechselte danach nicht mehr auf den anderen 

Stimulus, ungeachtet der Eigenschaften eines Stimulus. In manchen Fällen war die 

Kopfwendebewegung auch mit einer Annäherung an den Stimulus verbunden. Nach 

Verschwinden des Stimulus verharrte das Tier noch ein paar Sekunden in dieser Position, bevor 

es sich in die Ausgangsposition zurückbewegte. Gelegentlich schnappten einige Tiere auch nach 

dem Beutestimulus; dies geschah jedoch dann nur einmal, meist am Anfang eines 

Versuchsdurchgangs. Um die Motivation der Tiere möglichst lange aufrecht zu erhalten, wurden 

in unregelmäßigen Abständen zwischen den Präsentationen lebende Grillen verfüttert. Um 

sicherzustellen, dass Beute mit den Ausmaßen des Stimulus „große Grille“ auch gefressen 

werden, wurde im Anschluss an die Präsentation gelegentlich Grillen von 2 cm Länge geboten, 

die auch von jedem Individuum problemlos verspeist werden konnten. 

 

3.1.1  Anzahl der Orientierungsbewegungen und Seitenpräferenzen 

 

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten wurden alle (möglichen) Stimuluskombinationen 

bei 3 Tieren 10 mal (n=660), bei 3 Tieren 8 mal  (n=528), bei einem Tier 6 mal (n=396) und bei 

einem Tier 4 mal (n=264) präsentiert (Tab.2). Die unterschiedliche Anzahl an Präsentationen 

ergab sich zum einen aus der Tatsache, dass der Versuchsdurchgang beendet wurde, wenn das 

Versuchstier auf drei aufeinanderfolgende Präsentationen nicht reagierte. Zum anderen variierte 
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die Zeit zwischen den Individuen sehr stark, die das Versuchstier benötigte, um den Kopf wieder 

in die Ausgangsposition zu bewegen. Alle Versuchstiere beantworteten mindesten 84 % und 

höchstens 92 % der Präsentationen mit einer Kopfbewegung in Richtung einer der Stimuli, 

ungeachtet der Bewegungsrichtung. Das Verhältnis der Anzahl von Orientierungsbewegungen 

auf den sich nach links bzw. rechts bewegenden Stimulus lag zwischen 44 bis 57 %.  Eine 

Analyse der gesamten Versuchsgruppe ergab keine signifikanten Seitenpräferenzen. Bei Analyse 

der  Individuen zeigten 2 Tiere signifikante Seitenpräferenz. Ein Tier zeigte eine Präferenz für 

sich nach links bewegende Stimuli (Tier Nr. 1;P<0,02) und das andere für sich nach rechts 

bewegende Stimuli (Tier Nr. 5; P<0,01). 

 

Versuch-
stier 

Anzahl der 
Stimulus 

Präsentationen 

Anzahl der 
Reaktionen in % 
zur Gesamtzahl 

der 
Präsentationen 

Anzahl der 
Reaktionen nach 
rechts in % zur 
Gesamtzahl der 

Reaktionen 

Anzahl der 
Reaktionen nach 
Links in % zur 
Gesamtzahl der 

Reaktionen 

Ausgebliebene 
Reaktionen in 

% zur 
Gesamtzahl der 
Präsentationen 

1 396 343 (86.6) 194 (56.6) 149 (43.4) 53 (13.4) 
2 660 610 (92.4) 289 (47.4) 321 (52.6) 50 (7.6) 
3 264 221 (83.7) 105 (47.5) 116 (52.5) 43 (16.3) 
4 528 453 (85.8) 222 (49) 231 (51) 75 (14.2) 
5 528 469 (88.8) 205 (43.7) 264 (56.3) 59 (11.2) 
6 660 557 (84.4) 271 (48.7) 286 (51.3) 103 (15.6) 
7 660 592 (89.7) 280 (47.3) 312 (52.7) 68 (10.3) 
8 528 475 (90) 249 (52.4) 226 (47.6) 53 (10) 

MW 528 465 (88.1) 226.9 (48.8) 238.1 (51.2) 63 (11.9) 
 

Tab. 2: Anzahl der Stimuluspräsentationen, Orientierungsreaktionen und ausgebliebenen Reaktionen. 

MW=Mittelwert. 
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3.1.2  Ausgebliebene Reaktionen 

 

8-16% der Präsentationen wurden nicht mit einer Kopfbewegung beantwortet; die Tiere 

verharrten mit dem Kopf in der Ausgangsposition. Im Durchschnitt konnte bei 12 % der 

Präsentationen keine Orientierungsbewegung ausgelöst werden. Die Anzahl der Nichtreaktionen 

war bei der Präsentation zweier identischer Stimuli hochsignifikant erhöht (63% aller 

ausgebliebenen Reaktionen; P<0,0001) und zwar sowohl bei den einzelnen Versuchstieren als 

auch in der gesamten Versuchsgruppe. Innerhalb dieser Gruppe wurden die beiden sich auf der 

Stelle bewegenden Grillen, die Kontrast reduzierten Grillen und die kleinen Grillen am seltensten 

beantwortet (Abb.6). Im Durchschnitt wurden 45 % aller Präsentationen mit identischen Stimuli 

nicht beantwortet.  Bei gesonderter Analyse der identischen Stimuluskombinationen mit der 

„Maximum Likelihood“ Methode  konnte jedoch keine Korrelation zwischen der 

Stimuluskombination und dem Ausbleiben einer Reaktion festgestellt werden. Lediglich 5% der 

gepaarten Präsentationen mit unterschiedlichen Stimuli, blieben unbeantwortet. Bei der gepaarten 

Präsentation unterschiedlicher Kombinationen wurden bei Kombinationen der auf der Stelle 

bewegten Grille, der kontrastreduzierten Grille und der kleinen Grille die geringste Zahl an 

Orientierungsreaktionen ausgelöst. 
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Abb.5 A. Anzahl und Verteilung der ausgebliebenen Reaktionen bei einem Versuchstier. Jeder 

Stimulus wurde fünfmal pro Seite präsentiert, Kombinationen mit zwei identischen Stimuli wurden 

entsprechend 10 mal präsentiert. Die Gesamtanzahl der Präsentationen betrug 660. B. Anzahl und 

Verteilung der ausgebliebenen Reaktionen bei allen Versuchstieren. Auffallend ist die hohe Anzahl 

der ausgebliebenen Reaktionen bei identischen Stimuluskombinationen. L, große Grille; FM, 

schnelle Grille; ST, Standard Grille; STMR, ruckend bewegtes Rechteck; R, kontinuierlich bewegtes 

Rechteck; SI, Grille ohne Eigenbewegung; STM, ruckende Grille; SM, langsame Grille; S, kleine 

Grille; C, Kontrastreduzierte Grille; LM, lokal bewegte Grille. 
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3.1.3   Häufigkeit von Orientierungsreaktionen 

 

Da bei der einzelnen Präsentation alle Stimuli mit relativ hoher Zuverlässigkeit beantwortet 

wurden, konnten Präferenzen erst durch den direkten Vergleich zweier simultan präsentierter 

Stimuli festgestellt werden. Bei Betrachtung der durchschnittlichen Anzahl der 

Orientierungsbewegungen aller Versuchstiere ergibt sich folgende Reihenfolge: 

1. Stimulus „große Grille“ (L) mit 78,6 Orientierungsbewegungen  

2. Stimulus „schnelle Grille“ (FM) mit 68,8 Orientierungsbewegungen 

3. Stimulus „Standard Grille“ (ST) mit 61,1 Orientierungsbewegungen 

4. Stimulus „ruckenden Rechteck“ (STMR) mit 53,8 Orientierungsbewegungen 

5. Stimulus „kont. bewegtes Rechteck“(R) mit49,4 Orientierungsbewegungen 

6. Stimulus „Grille ohne Eigenbewegung“ (SI) mit 44,9 Orientierungsbewegungen 

7. Stimulus „ruckenden Grille“ (STM) mit 37,5 Orientierungsbewegungen 

8. Stimulus  „langsamen Grille“ (SM) mit 32,6 Orientierungsbewegungen 

9. Stimulus  „kleinen Grille“ (S) mit 18,4 Orientierungsbewegungen 

10. Stimulus  „Kontrastreduzierte Grille“ (C) mit 12 Orientierungsbewegungen 

11. Stimulus „auf der Stelle bewegte Grille“ (LM) 7 Orientierungsbewegungen.  
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Abb.6: Häufigkeit der Orientierungsreaktionen auf die verschiedenen Stimuli bei allen Individuen 

(n=8). A Durchschnittliche Anzahl der Orientierungsreaktionen für beide Bewegungsrichungen. B 

Durchschnittliche Anzahl der Orientierungsreaktionen getrennt nach Bewegungsrichtung des 

beantworteten Stimulus. 

 

Diese Reihenfolge blieb erhalten, auch wenn die Bewegungsrichtung der Stimuli berücksichtigt 

wurde; mit Ausnahme des kontinuierlich bewegten Rechtecks, welches nach rechts bewegt dem 

ruckenden Rechteck präferiert wurde.  Bei Betrachtung der einzelnen Versuchstiere variierte die 

Reihenfolge der Stimuli, es war aber ein Individuen-übergreifendes Präferenzschema zu 

erkennen. So reagierten alle Versuchstiere am häufigsten auf Stimulus L, meist gefolgt von 

Stimulus FM und Stimulus ST. Die Anzahl und Verteilung der Antworten ist in Abb.6 für alle 

Individuen gemittelt und in Abb. 7 für ein Individuum dargestellt.  
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Abb.7: Anzahl der Orientierungsreaktionen bei einem Individuum. Jede Stimuluskombination wurde 

fünfmal präsentiert, identische Stimuluskombinationen wurden entsprechend 10 mal präsentiert. 

Die Gesamtanzahl der Präsentationen betrug 660. Die weiß unterlegten Zahlen stehen für die 

Anzahl der Orientierungsreaktionen auf den nach links bewegten Stimulus; die grau unterlegten 

Zahlen für die Anzahl der Orientierungsreaktionen zum nach rechts bewegten Stimulus. L, große 

Grille; FM, schnelle Grille; ST, Standard Grille; STMR, ruckend bewegtes Rechteck; R, 

kontinuierlich bewegtes Rechteck; SI, Grille ohne Eigenbewegung; STM, ruckende Grille; SM, 

langsame Grille; S, kleine Grille; C, Kontrastreduzierte Grille; LM, lokal bewegte Grille. 

 

Bei allen Individuen lösten Stimulus C, Stimulus LM und Stimulus S die geringste Anzahl an 

Orientierungsreaktionen aus. Die Reihenfolge war jedoch bei den Individuen unterschiedlich, 

genauso wie für die übrigen fünf Stimuli, dem ruckend bewegtem Rechteck, dem kontinuierlich 

bewegten Rechteck, der Grille ohne Eigenbewegung, der ruckenden Grille und der langsamen 

Grille.  

 

3.1.4  Präferenzanalyse der Stimuli 

 

Die Wahrscheinlichkeit einer Orientierungsreaktion auf einen bestimmten Stimulus wurde mit 

der „Maximum Log Likelihood“ Methode für alle Tiere gemeinsam analysiert und ein 

Präferenzindex wurde für die Stimuli erstellt (Abb.8). Eine Gruppierung aller Individuen war 

zulässig, auch wenn dies laut Chi-Quadrat Test mit einem Genauigkeitsverlust verbunden war 

(P<0,05). Aufgrund der größeren Stichprobe konnte aber die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert 

werden.  
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Abb.8: Präferenzskala für die verschiedenen Stimuli bei allen Individuen (n=8). Die fette 

horizontale Linie steht für die Antwortwahrscheinlichkeit auf die Standard Grille (ST) und 

wurde als Bezugswert für die anderen Stimuli festgelegt. Die vertikalen Linien zeigen das 

Vertrauensintervall für jeden Stimulus; die grauen Rechtecke markieren die einzelnen 

Cluster in denen Stimuli mit ähnlichen Wahrscheinlichkeiten lokalisiert sind. Abkürzungen 

siehe Tab.1. 

  

Unterschiede in der Reihenfolge der Stimuluspräferenzen zwischen der Analyse jedes 

Individuums und der gesamten Versuchsgruppe gab es nur bezüglich der Stimuli im mittleren 

Bereich der Rangliste und umfasste lediglich ein oder zwei Positionen. Die Rangfolge im 

Präferenzindex für die gesamte Versuchsgruppe (Abb.8) war identisch mit der Rangfolge 

basierend auf der absoluten Anzahl an Orientierungsreaktionen (Abb.6).  Die Stimuli konnten in 

fünf Cluster gruppiert werden. Das erste Cluster beinhaltetet Stimulus L und Stimulus FM. Das 

zweite Cluster bildeten Stimulus RR, Stimulus R und Stimulus SI. Das dritte Cluster umfasste 

Stimulus STM und Stimulus SM. Das vierte Cluster bildeten Stimulus S und Stimulus C. 

Stimulus LM bildete das fünfte Cluster. Die Rangfolge variierte zwar, wenn die Tiere einzeln 

analysiert wurden, es war aber bei allen Individuen eine ähnliche Verteilung bezüglich der 
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effektivsten und der am wenigsten effektiven Stimuli zu erkennen (Tab.3). Bei der Gruppierung 

der Stimuli für das einzelne Versuchstier konnten zwischen drei und fünf Cluster gebildet 

werden. Bei fünf Versuchstieren bildeten Stimulus L und Stimulus FM das erste Cluster; die 

Reihenfolge der beiden Stimuli war bei einem Versuchstier umgekehrt.  

 

 Versuchstier 1 2 3 4 5 6 7 8 1 – 8 

1. Cluster  L L 

FM 

L 

FM 

STMR 

L FM 

L 

L 

FM 

L 

FM 

L 

FM 

L 

FM 

2. Cluster FM 

R 

STM

R 

STM 

SI 

SI 

R 

STMR 

STM 

R 

STM 

SI 

FM 

R 

SI 

STMR 

STMR 

SI 

STM 

R 

SM 

STMR STMR 

SI 

R 

STM 

SM 

STMR STMR 

R 

SI 

3. Cluster SM 

S 

C 

SM SM 

C 

S 

LM 

STM 

SM 

C 

LM 

S 

R 

SI 

STM 

SM 

S 

LM 

C 

R 

SI 

STM 

SM 

STM 

SM 

4. Cluster LM S 

C 

LM 

 S 

C 

LM 

 S 

C 

LM 

 S S 

C 

5. Cluster        C 

LM 

LM 

 

Tab.3: Clusteranalyse für jedes Versuchstier und für alle Versuchstiere. L, große Grille; FM, schnelle 

Grille; ST, Standard Grille; STMR, ruckend bewegtes Rechteck; R, kontinuierlich bewegtes Rechteck; SI, 

Grille ohne Eigenbewegung; STM, ruckende Grille; SM, langsame Grille; S, kleine Grille; C, 

Kontrastreduzierte Grille; LM, lokal bewegte Grille. 
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Bei zwei Individuen wurde das erste Cluster nur durch Stimulus L repräsentiert, während bei 

einem Tier Stimulus L, Stimulus FM und Stimulus RR das erste Cluster bildeten. Das zweite 

Cluster bestand aus fünf Stimuli bei drei Versuchstieren,aus vier Stimuli bei zwei Tieren, aus 

drei Stimuli bei einem Tier und aus einem Stimulus bei zwei Tieren. In diesem zweiten Cluster 

ware Stimulus RR bei sieben Versuchstieren lokalisiert, Stimulus LM und Stimulus R bei sechs, 

Stimulus STM bei fünf und Stimulus SM und Stimulus FM bei zwei Tieren. Das dritte Cluster 

enthielt drei oder vier Stimuli bei jeweils drei Versuchstieren und ein oder zwei Stimuli bei 

jeweils einem Tier. Bei sechs Versuchstieren war im dritten Cluster Stimulus SM, Stimulus S 

und Stimulus C waren hier bei vier Versuchtieren zu finden. Bei drei Versuchstieren befanden 

sich Stimulus STM und Stimulus LM im dritten Cluster. Stimulus R und Stimulus SI waren bei 

zwei Versuchstieren in diesem Cluster enthalten. Ein viertes Cluster war nur bei sechs 

Versuchstieren zu finden. Stimulus S, Stimulus C und Stimulus LM befanden sich bei drei Tieren 

in diesem Cluster; Bei einem Tier wurde das vierte Cluster nur durch Stimulus LM, bei einem 

anderen Tier nur durch Stimulus S gebildet. Ein fünftes Cluster bestand aus Stimulus C und 

Stimulus LM bei einem Tier und aus Stimulus LM bei einem zweiten.  
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3.2  Elektrophysiologie 
 

Der vorliegenden Studie liegen die extrazellulären Ableitungen von 109 Neuronen des Tectum 

opticum zugrunde. Da der Umfang der Stimuluspräsentationen von der Stabilität der Ableitung 

eines Neurons abhing, wurde nicht bei allen abgeleiteten Neuronen eine ausreichende  Anzahl an 

Präsentationen für eine valide statistische Analyse erhalten. Daraus ergaben sich folgende 

Gruppen: An 80 Neuronen konnten einzelne und gepaarte Präsentationen mit den Stimuli L, SI 

und  C (n=80) durchgeführt werden (Stimulusgruppe 1). An 15 von diesen 80 Neuronen wurde 

zusätzlich das ruckend bewegte Rechteck (STMR) aus dem Verhaltensversuch (zur vereinfachten 

Darstellung im Folgenden als Stimulus R bezeichnet) und die gepaarte Stimuluskombination SI-

SI präsentiert (Stimulusgruppe 1a). Bei 10 der 80 Neurone konnten zusätzlich alle Stimuli des 

Verhaltenversuches präsentiert werden (Stimulusgruppe 1b). 17 Neurone wurden nach der 

Präsentation der Stimuli von Stimulusgruppe 1 und Stimulusgruppe 1a iontophoretisch markiert 

(Gruppe 2).  Mit 12 Neuronen wurde neben den Stimuli aus Stimulusgruppe 1 eine „reverse 

correlation“ Analyse durchgeführt (Gruppe 3).  

Die folgende Auswertung bezieht sich vorwiegend auf Gruppe 1, außer es wird auf eine der 

anderen Gruppen bzw. auf eine gemeinsame Analyse einzelner Gruppen verwiesen. 

 

3.2.1  Neurone 

 

Neurone konnten über der gesamten rostro-caudalen und medio-lateralen Ausdehnung des 

Tectum opticum abgeleitet werden. Nur in den äußerst caudalen  und lateralen Bereichen wurden 

keine Neurone abgeleitet (Abb.9). Alle abgeleiteten Neurone konnten durch die präsentierten 

Stimuli aktiviert werden; 14 von ihnen waren spontanaktiv. Da die Antwortcharakteristiken der 

spontanaktiven Neurone mit denen der übrigen Neurone vergleichbar waren, wurden alle 

Neuronen bei der normierten Analyse und der Einzel-Zell Analyse in einer Gruppe ausgewertet. 

Da bei den spontanaktiven Neuronen die stimulus-induzierte Aktivität nicht exakt von der 

spontanen Aktivität abgegrenzt werden konnte, gingen in diese Analyse nur nicht spontanaktive 

Neurone (n=66) ein. 17 Neurone wurden nach den Ableitungen mit Biocytin markiert; die 

Ableitdaten gingen aber nicht in die statistische Analyse ein. Die Ableittiefe der markierten 

Neurone konnte anhand der histologischen Schnitte bestimmt werden; bei den übrigen Neuronen 

durch Ablesen auf der Skala des Mikromanipulators während der Ableitungen. Die Daten der 
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abgeleiteten und nicht markierten Neurone (n=80) werden zunächst präsentiert, anschließend 

werden die Ergebnisse der nach den Ableitungen markierten Neurone analysiert. 

 
Abb. 9: Dorsalansicht des Tectum opticum mit den 

rostro-caudalen und medio- lateralen Positionen 

der Ableitelektroden und der Anzahl dort 

abgeleiteter und statistisch analysierter Neurone 

(n=80). TEL = Telencephalon; DI = Dience-

phalon; MO = Medulla oblongata. Die römischen 

Zahlen benennen die einzelnen Hirnnerven. 

 

3.2.2  Rezeptive Feldgröße und Position im Gesichtsfeld 
 

Die RFr aller abgeleiteten Neurone lagen im binokularen Gesichtsfeld der Versuchstiere, welches 

bei Plethodontiden einen Bereich von 90º in der naso-temporalen Achse  ausmacht. Dieser 

Bereich wird von beiden Augen wahrgenommen und ist daher in beiden Tectumhemisphären 

über eine direkte kontralaterale und eine direkte ipsilaterale Projektion doppelt repräsentiert. In 

vertikaler Richtung reicht das Gesichtsfeld von 34º unter bis 60º über den Horizont.. Die Größe 

der RFr betrug im Durchschnitt 23,4º (± 10,9) und 21,7º (±12,9) bei den Neuronen mit 

kontralateralen RFn (n=46) und  24,7º (±7,9) bei Neuronen mit ipsilateralen RFn (n=34). Einige 

RFr besaßen einen Durchmesser von bis zu 180º. Da bei diesen Großfeldneurone eine 

Stimuluspräsentation außerhalb des RFs, aufgrund der eingeschränkten Drehwinkels des 

Ableittisches, nicht möglich war, wurden nur Neurone mit einem RF von bis zu 65º für die 

Untersuchungen verwendet. Die geringste RF-Ausdehnung betrug ca. 6º. Ein bilaterales RF 

wurde nur bei den in dieser Arbeit nicht aufgenommenen Großfeldneuronen detektiert. 
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Abb.10: Größe der rezeptiven Felder statistisch 

ausgewerteter Neurone (n=80) im kontralateralen 

(weiße Säulen) und ipsilateralen (schwarze Säulen) 

visuellen Gesichtsfeld. 

 

3.2.3  Frequenzen 

 
Die Entladungsrate der Neurone variierte sehr stark bei Präsentation der verschiedenen Stimuli. 

Die durchschnittliche Frequenz bei der einzelnen Präsentation des SI Stimulus betrug 5,9 Hz (± 

3,8).  Eine ungefähr gleich große Anzahl von Neuronen hatte ihre Entladungsrate im Bereich von 

1-5 Hertz (n=37) und 5-10 Hertz (n=34); eine Frequenz von 10-30 Hertz fand sich in elf 

Neuronen. Neurone mit niedriger Frequenz wurden häufig, aber nicht ausschließlich in den 

tieferen Tectum-Schichten gefunden und hochfrequent feuernde Neurone vorzugsweise in der 

oberen Zellschicht. In einigen Fällen variierten Frequenz, Dauer und Latenz eines Neurons auch 

bei wiederholter Präsentation ein und desselben Stimulus. 

 

3.2.4  Durchschnittliche Spikeanzahl  

3.2.4.1  Stimulusgruppe1 

 

Jeder Stimulus bzw. jede Stimuluskombination wurde im Durchschnitt 5 mal präsentiert. Die 

durchschnittliche Anzahl an Spikes, mit der die Neurone (n=80) den Stimulus SI beantworteten, 

wurde bei jedem Neuron auf 100 % normiert. Die Anzahl der Spikes bei Präsentation der übrigen 

Stimuli wurde in prozentualen Veränderungen in Relation zum SI Stimulus angegeben.  

(Abb.11). Bei Präsentation von Stimulus L wurden eine hochsignifikant (P<0,001) höhere 
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Anzahl an Spikes  (180% ±13,8) und bei Präsentation von Stimulus C eine hochsignifikant 

(P<0,001) geringere Anzahl an Spikes ausgelöst (41,4%  ±6,4).  

 

 
Abb.11: Gemittelte und normierte Spikezahl bei Präsentation 

einzelner Stimuli. Spikeanzahl bei Präsentation des Stimulus 

„große Grille“ (L) und des Stimulus „kontrastreduzierte Grille“ 

(C) im RF in prozentualer Relation zu der Spikezahl bei 

Präsentation des Stimulus „Grille ohne Eigenbewegung“ (SI) im 

RF dargestellt. Die vertikalen Balken zeigen die 

Standardabweichung, die Sterne das Signifikanzniveau 

(P<0,001).  

 

Der während der Ableitungen gelegentlich außerhalb des RFs präsentierte L Stimulus-zwecks 

Überprüfung der Grenze des (exzitatorischen) RFs löste bei keinem Neuron (n=66) Spikes aus; 

auch bei den spontanaktiven Neuronen (n=14) ergaben sich keine signifikanten Änderungen. 

Diese Präsentationen werden demnach bei der Analyse nicht weiter berücksichtigt.   

 

Die durchschnittliche Spikezahl bei der gepaarten Präsentation wurde auf gleiche Weise 

berechnet. Die Spikeanzahl bei Einzelpräsentation des SI Stimulus wurde ebenfalls als 

Bezugswert verwendet. 
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Abb.12: Gemittelte und normierte Spikezahl bei gepaarter 

Präsentation des Stimulus SI innerhalb und des Stimulus L 

(SI-L) oder C (SI-C) außerhalb des RFs. Die Spikezahl ist in 

prozentualer Relation zu der Spikezahl bei Präsentation des 

Stimulus „Grille ohne Eigenbewegung“ (SI) im RF 

dargestellt. Die vertikalen Balken zeigen die 

Standardabweichung, die Sterne das Signifikanzniveau 

(P<0,001). n.s. =nicht signifikant.   
 

 Bei der gepaarten Präsentation des Stimulus SI innerhalb und Stimulus L außerhalb des RFs  

(Abb.12) verringerte sich die relative neuronale Aktivität signifikant auf 51,8% (± 7,7; P<0,001). 

Die Präsentation des kontrastreduzierten Stimulus außerhalb des RFs, bei gleichzeitiger 

Präsentation des SI Stimulus innerhalb des RFs verursachte keine signifikanten Veränderungen 

in Bezug auf die durchschnittliche Anzahl an Spikes. (95,7%, ± 11,0). Dies war ebenso der Fall, 

wenn Stimulus L oder C außerhalb des RFs in vertikaler Position verschoben zum SI Stimulus 

innerhalb des RFs präsentiert wurden.  

 

3.2.4.2  Stimulusgruppe 1a 

 

Für diese Gruppe (n=15), mit zusätzlicher Präsentation des R und des SI Stimulus sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des RFs, wurden ähnliche Effekte beobachtet. In der 

Einzelpräsentation verursachten sowohl Stimulus L (178%; (±34,6%; P<0,001) als auch Stimulus 

R (186%; (±36,2%; P<0,001) eine signifikante Erhöhung der Aktivität in Relation zum SI 

Stimulus (100%) (Abb.13). Beim Vergleich von Stimulus R und Stimulus L konnten jedoch 

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.  
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Abb.13: Gemittelte und normierte Spikezahl bei Präsentation 

einzelner Stimuli. Die Spikezahl bei Präsentation der Stimuli 

„große Grille“ (L), kontrastreduzierte Grille (C) und 

„Rechteck“ (R) im RF werden in prozentualer Relation zu der 

Spikezahl bei Präsentation des Stimulus „Grille ohne 

Eigenbewegung“ (SI) im RF dargestellt. Die vertikalen Balken 

zeigen die Standardabweichung, die Sterne das Signifikanz-

niveau (P<0,001). N.s. = Nicht signifikant 
 

Bei der gepaarten Präsentation wurden der SI Stimulus innerhalb des RFs und der Stimulus L 

bzw. der R Stimulus außerhalb des RFs präsentiert. Wie in Stimulusgruppe 1 zuvor beschrieben, 

kam es durch die Präsentation des L Stimulus außerhalb des RFs zu einer hochsignifikanten 

Reduktion in der Anzahl der durch den Stimulus SI im RF ausgelösten Spikes. (Abb.14). 
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Abb.14: Gemittelte und normierte Spikezahl bei gepaarter 

Präsentation des Stimulus SI innerhalb und des Stimulus L (SI-

L), C (SI-C), R (SI-R) oder SI (SI-SI) außerhalb des RFs. Die 

Spikezahl ist in prozentualer Relation zur Spikezahl bei 

Präsentation des Stimulus „Grille ohne Eigenbewegung“ (SI) im 

RF dargestellt. Die vertikalen Balken zeigen die Standard-

abweichung, die Sterne das Signifikanzniveau (∗  = P=0,05; ∗∗  

= P<0,001) . n.s. = Nicht signifikant   
 

 Der außerhalb des RFs präsentierte R Stimulus führte ebenfalls zu einer Reduktion der Aktivität 

(60,4%; ±20,2) , jedoch war der Effekt wesentlich geringer (P<0,05) als der Effekt durch den L 

Stimulus (29,2; ±13,9). Der Vergleich im Ausmaß des Effektes bei Präsentation des L und des R 

Stimulus im Umfeld war ebenfalls signifikant unterschiedlich. Genau umgekehrt verhält es sich 

beim Vergleich des SI und des R Stimulus. Beide Stimuli zeigten signifikante Unterschiede in 

der Einzelpräsentation; die gepaarte Präsentation mit dem SI Stimulus innerhalb des RFs und 

dem R oder SI Stimulus (55 % (±10;P< 0,05) außerhalb des RFs ergab jedoch keine signifikanten 

Unterschiede.  

 

3.2.4.3  Stimulusgruppe 1b 

 

Bei besonders stabilen Ableitungen wurde im Anschluss an die Präsentation der bisher 

dargestellten Stimuli zusätzlich die übrigen im Verhaltensversuch verwendeten Stimuli einzeln 

im RF präsentiert (n=10; Beschreibung siehe Tab.1). Der SI Stimulus wurde erneut als 

Bezugswert (100%) festgelegt (Abb.15). Es zeigte sich, dass einige Stimuli eine relativ hohe 

Aktivität auslösen (STMR 214%, L 205% R 197%, STM 187%,) andere Stimuli verursachen 

relativ geringe Aktivität (C 54%, S 62%, SM 67%, LM74%). Es konnten aber lediglich beim 

Vergleich der Stimuli zwischen diesen beiden Gruppen signifikante Unterschiede festgestellt 
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werden. Zwischen den Stimuli innerhalb einer Gruppe konnten keine signifikanten Unterschiede 

festgestellt werden. 

 

 
Abb.15: Sämtliche im Verhaltensversuch verwendeten Stimuli wurden bei 10 Neuronen 

einzeln im RF präsentiert. Die Spikezahlen wurden normiert und in Relation zum Stimulus 

„Standard Grille“ (100%) dargestellt. L, große Grille; FM, schnell bewegte Grille; ST, 

Standard Grille; STMR, ruckend bewegtes Rechteck; R, kontinuierlich bewegtes Rechteck; SI, 

Grille ohne Eigenbewegung; STM, ruckend bewegte Grille; SM, langsam bewegte Grille; S, 

kleine Grille; C, kontrastreduzierte Grille; LM, lokal bewegte Grille. 

 

3.2.5  Das Spikemuster 

3.2.5.1  Stimulusgruppe 1 

 

 Neurone dieser Stimulusgruppe (n=42) zeigten bei Einzelpräsentation der verschieden Stimuli 

einer Gaußschen Normalverteilung der neuronalen Antwort mit einer maximalen Spikezahl im 

Zentrum des RFs. Bei Einzelpräsentation des SI Stimulus kam es zu einem geringen Anstieg der 

Spikezahl, wenn der Stimulus sich in das Zentrum des RFs bewegte. Der einzeln präsentierte C 

Stimulus wurde im Vergleich zur Präsentation vom SI Stimulus mit einer signifikant geringeren 

Anzahl von Spikes beantwortet (P<0,001). Die Spikefolge blieb konstant unabhängig von der 

Position innerhalb des RFs. Der Stimulus L wurde von den Neuronen mit gleicher Spikezahl 

beantwortet, wenn sich der Stimulus in der Peripherie bewegte; es kam jedoch zu einer 

Verdoppelung der Spikezahl bei Eintritt des Stimulus in das Zentrum des RFs (Abb.16A). Diese 

Unterschiede im zeitlichen Muster waren hochsignifikant (P<0,001). 
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Abb.16: Zeitliches Muster der gemittelten Spikezahl von 42 Neuronen unterteilt in 500 ms.  (A) 

Einzelpräsentation L Stimulus (Quadrate), SI Stimulus (Rauten) und C Stimulus (Dreiecke) im 

RF. (B) Gepaarte Präsentation des SI Stimulus innerhalb und des L Stimulus (Quadrate) oder 

des C Stimulus (Dreiecke) außerhalb des RFs. Als Bezugskurve wurde das Spikemuster bei 

Einzelpräsentation des SI Stimulus (Rauten) verwendet. 

   

Bei gepaarter Präsentation (Abb.16B) von  SI-C zeigten sich im zeitlichen Muster keine 

Unterschiede im Vergleich zur einzelnen Präsentation des SI Stimulus. Bei der gepaarten 

Präsentation von SI-L reduzierte sich die Spikezahl deutlich nach den ersten 1,5 Sekunden und 

verblieb den Rest der Präsentation auf  einem niedrigen Level. Die zeitlichen Unterschiede waren 

ebenfalls hochsignifikant (P<0,001). 

 

3.2.5.2  Stimulusgruppe 1a 

 

In dieser Gruppe (n=15) zeigten Stimulus L und R fast identische Spikemuster, wenn sie einzeln 

im RF präsentiert wurden (Abb.17A). 
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Abb.17: Zeitliches Muster der gemittelten Spikezahl von 15 Neuronen unterteilt in 500 ms.  (A) 

Einzelpräsentation L Stimulus (Quadrate), SI Stimulus (Rauten), C Stimulus (Dreiecke) und R 

Stimulus (Kreise) im RF. (B) Gepaarte Präsentation des SI Stimulus innerhalb und des L Stimulus 

(Quadrate), des C Stimulus (Dreiecke), des R Stimulus (weiße Kreise) oder des SI Stimulus 

(schwarze Kreise) außerhalb des RFs. Als Bezugskurve wurde das Spikemuster bei 

Einzelpräsentation des SI Stimulus (Rauten) verwendet. 

 

 

Bei der gepaarten Präsentation (Abb.17B) von SI-R und SI-SI verblieb die Spikezahl konstant 

unter der des SI Stimulus bei Einzelpräsentation. Das Spikemuster unterschied sich jedoch bei 

keiner der Stimuluskombinationen signifikant im Vergleich zum einzeln präsentierten SI 

Stimulus.  Beim Vergleich von SI-L und SI-R blieb die Spikezahl bei Präsentation von SI-L zwar 

während der gesamten Stimulationszeit unter der von SI-R; im Spikemuster gab es jedoch 

ebenfalls keine signifikanten Unterschiede. 

  

3.2.6  Einzel-Zell Analyse 

 

Fast alle abgeleiteten Neurone antworteten auf die Präsentation der einzelnen Stimuli (n=70) 

und/ oder die gepaarte Präsentation (n=79) mit signifikanten Änderungen in der Anzahl der 

Spikes. Ein Großteil der Neurone (n=56) zeigten signifikante Unterschiede im Spikemuster. Bei 

der Einzel-Zell Analyse zeigten die meisten Neurone ein ähnliches Spikemuster wie in der 

Analyse des Spikemusters für die gruppierten Neurone. Bei den meisten Neuronen war bei der 

Präsentation einzelner Stimuli die Spikezahl im Zentrum des RFs erhöht. Bei der gepaarten 

Präsentation reduzierte sich die Spikezahl besonders gegen Ende der Stimulation. Die 

Veränderungen des Spikemusters bei Präsentation der verschiedenen Stimuli waren jedoch sehr 
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vielfältig: Ein Teil der Neurone zeigte eine Reduktion der Spikefolgen im RF Zentrum, oder eine 

Reduktion in den Randbereichen des RFs, oder einen Anstieg der Spikezahl in den 

Randbereichen des RFs. Abb.18 zeigt exemplarisch die Spikefolgen eines Neurons bei 

Präsentation des L und R Stimulus, sowie der Stimuluskombinationen SI-L und SI-R.  
 

 
Abb.18: Einzelne Ableitspuren eines Neurons bei Präsentation der verschiedenen Stimuli. Die Stimuli L und R 

rufen keine signifikanten Änderungen in der Spike Anzahl hervor. Bei der gepaarten Präsentation hat der 

Stimulus L außerhalb des RFs (SI-L) jedoch einen signifikant stärkeren inhibitorischen Effekt als der Stimulus R 

außerhalb des RFs (SI-R).  

 

3.2.6.1  Spikezahl und Spikemuster bei Einzelpräsentation der Stimuli 

 

In der folgenden Darstellungen werden neuronalen Antworten auf  das Stimulationsprogramm 1 

analysiert (Abb. 19, 20, 21). Bei 70 Neuronen kam es zu signifikanten Veränderungen in der 

Spikeanzahl durch Präsentation der Stimuli L und auch durch C im Vergleich zum SI Stimulus. 

In sieben Neuronen erhöhte sich die Spikezahl bei Präsentation des L Stimulus, zeigten aber 

keine Veränderungen bei Präsentation des C Stimulus. Bei 33 Neuronen war die Spikezahl durch 

Präsentation des C Stimulus signifikant erniedrigt, blieb aber gleich bei der Präsentation vom L 

Stimulus. Bei 30 Neuronen rief die Präsentation von L eine Erhöhung und bei Präsentation von C 

eine Erniedrigung der Spikezahl hervor. Bei zehn Neuronen konnten keine signifikanten 

Veränderungen festgestellt werden. Signifikante Veränderungen im Spikemuster wurden bei 43 

Neuronen gefunden: davon bei 23 Neuronen bei Präsentation des L Stimulus, bei neun Neuronen 

bei Präsentation des C Stimulus, und bei 11 Neuronen Veränderungen sowohl beim L als auch 

beim C Stimulus. Fast die Hälfte der untersuchten Neurone (n=37) zeigten jedoch keine 

Veränderungen im Spikemuster. Nur die Neuronen, die mit einer signifikanten Erhöhung der 

Spikezahl bei Präsentation des L Stimulus reagierten, zeigten auch signifikante Veränderungen 

im Spikemuster. Bei der hier verwendeten Analyse konnten zwischen Spikezahl und Spikemuster 

keine Korrelation festgestellt werden.  
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Abb..19: Verteilung der Neurone (n=80) mit Unterschieden in 

Spikezahl und Spikemuster bei Einzelpräsentation der Stimuli 

im RF. Die Säulen stehen für die Anzahl der Neurone mit 

signifikanten Unterschieden in der Spikezahl bei Präsentation 

von L, C oder bei L als auch bei C (L+C). Die Unterteilungen 

in den Säulen stehen für die signifikanten oder nicht 

signifikanten (n.s./P) Veränderungen im  Spikemuster 

(P=Pattern)  bei der Einzelpräsentation von L (L/P) oder C 

(C/P) im Vergleich zum SI Stimulus.  

 

3.2.6.2  Spikeanzahl und Spikemuster bei gepaarter Präsentation der Stimuli 

 

Bei der Mehrzahl der Neurone (n=61) war die gemittelte Anzahl der Spikes bei der gepaarten 

Stimulus Präsentation im Vergleich zur einzelnen Präsentation von SI signifikant verändert. In 

dieser Gruppe zeigten 50 Neurone eine signifikante Verringerung ausschließlich bei der 

Präsentation des Stimulus SI-L. Drei Neurone zeigten signifikante Veränderungen in der 

gemittelten Spikezahl bei der Präsentation von SI-C; zwei dieser Neurone zeigten eine Erhöhung 

und eines eine Verringerung der Spikezahl. Signifikante Veränderungen in der Spikezahl bei der 

Präsentation von SI-L als auch bei Präsentation von SI-C konnten bei acht Neuronen gefunden 

werden: dabei war die Spikezahl verringert bei der Präsentation von SI-L und verringert (sieben 

Neurone) oder erhöht (ein Neuron) bei der Präsentation von SI-C. Bei 19 Neuronen konnten 

keine signifikanten Veränderungen in der Spikezahl festgestellt werden. Fast die Hälfte der 
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Neurone (n=35) antworteten mit signifikanten Veränderungen im Spikemuster. Diese 

Veränderungen traten am häufigsten (n=29) bei der Präsentation von SI-L auf. Nur ein Neuron 

antwortete bei Präsentation von SI-C mit einem signifikant verändertem Spikemuster und bei 

fünf Neuronen war dies der Fall sowohl bei Präsentation von SI-L als auch bei Präsentation von 

SI-C. Bei der Mehrzahl der Neurone (n=45) konnten keine signifikanten Veränderungen im 

Spikemuster festgestellt werden. Auch bei der gepaarten Präsentation konnten beim Vergleich 

von Veränderungen von Unterschieden in Spikeanzahl und Spikemuster keine Beziehungen 

festgestellt werden. 

 
Abb.20: Verteilung der Neurone (n=80) nach Änderungen in 

der Spikezahl und im Spikemuster bei Präsentation der 

gepaarten Stimuli. Neuronale Antworten auf den SI Stimulus 

im RF bei simultaner Präsentation von Stimulus L oder 

Stimulus C außerhalb des RFs wurden mit der Antwort auf 

den SI Stimulus einzeln im RF verglichen. Die Säulen stehen 

für die Anzahl der Neurone mit signifikanten Unterschieden in 

der Spikezahl bei simultaner Präsentation von L, C oder bei L 

als auch bei C (L+C). Die Unterteilungen in den Säulen 

stehen für die Anzahl von Neuronen mit signifikanten oder 

nicht signifikanten (n.s./P) Unterschieden im Spikemuster bei 

Präsentation von SI innerhalb und L (L/P) oder C (C/P), oder 

mit Unterschieden sowohl bei Präsentation von L als auch von 

C (L,C/P) außerhalb des RFs im Vergleich zur 

Einzelpräsentation von SI.   
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3.2.6.3  Vergleich der Spikeanzahl bei Präsentation der  

 einzelnen und gepaarten Stimuli. 
 

Bei der Einzelpräsentation bilden die Neurone, die mit einer signifikanten Verringerung der 

Spikezahl bei Präsentation von C und die Neurone, die mit einer Verringerung bzw. einer 

Erhöhung bei Präsentation von C bzw. L reagieren, ungefähr gleich große Gruppen. Bei der 

gepaarten Präsentation zeigte die Mehrheit der Neurone signifikante Veränderungen bei der 

Präsentation von SI-L. Dies trifft vor allem auf die Gruppe mit nicht signifikanten 

Veränderungen bei der Einzelpräsentation der Stimuli zu.    

 
Abb.21: Unterteilung der Neurone nach signifikanten oder 

nicht signifikanten (n.s.) Unterschieden in der Spikezahl bei 

Einzelpräsentation und bei gepaarter Präsentation. Die 

Säulen stehen für die Anzahl der Neuronen mit Unterschieden 

in der Spikezahl bei Einzelpräsentation von Stimulus L oder 

Stimulus C im Vergleich zu Stimulus SI im RF. Neurone in 

Säule L+C reagierten sowohl auf L als auch auf C mit 

Unterschieden in der Spikezahl. Die Unterteilungen in den 

Säulen stehen für die Anzahl der Neurone mit signifikanten 

oder nicht signifikanten (n.s./N) Unterschieden in der 

Spikezahl bei gepaarter Präsentation von L (L/N) oder C 

(C/N) außerhalb und SI innerhalb des RFs im Vergleich zur 

Einzelpräsentation von SI im RF. L,C/N steht für Neurone, die 

mit unterschiedlicher Spikeanzahl bei Präsentation von L als 

auch bei C außerhalb des RFs reagierten.   
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Bei dieser Gegenüberstellung der aufgrund der Unterschiede in der Spikezahl bei 

Einzelpräsentation und gepaarter Präsentation gebildeten Gruppen konnten wie unter 

Berücksichtigung des Spikemusters kein Zusammenhang festgestellt werden. 

 

3.2.6.4  Rezeptive Feldeigenschaften 

 

Bei der Analyse von Beginn und Ende der Spikefolgen (im folgenden als On- und Offset 

bezeichnet) zeigte sich eine starke Variabilität in Abhängigkeit vom präsentierten Stimulus. Die 

Ergebnisse für die Stimulusgruppen 1 und Stimulusgruppe 1a werden hier zusammen betrachtet 

(n=66). Für jedes einzelne Neuron wurde die neuronale Aktivität aller Präsentationsdurchgänge 

der verschiedenen Stimuli bzw. Stimuluskombinationen (SI, L, C, R, SI-L, SI-C, SI-R, SI-SI) 

gemittelt und On- und Offset bei Präsentation einer der Stimuli wurden als Beginn und Ende der 

stimulus-spezifischen Aktivierungszone gewertet. Die maximale Ausdehnung der aktivierbaren 

Zone (rechts in Abb.22) eines Neurons war meist größer als die einzelnen stimulusspezifischen 

Zonen, da diese maximale Ausdehnung nur selten von einem einzelnen Stimulus bzw. einer 

einzelnen Stimuluskombination erreicht wurde.  In Abb. 22 sind einzelne Antworten eines 

Neurons auf die verschiedenen Stimuli exemplarisch dargestellt. Bei ca. 70 % der Neuronen 

konnten bei mindestens einem Stimulus signifikante Unterschiede im On und/ Offset in Relation 

zum Bezugsstimulus SI festgestellt werden.  
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Abb.22: Änderung der Ausdehnung des RFs  durch Präsentation verschiedener Stimuli.  für ein einzelnes Neuron. Pro 

Stimulus wurden 5 Durchgänge gemittelt. Angaben zu den verschiedenen Signifikanzniveaus beziehen sich auf 

Änderungen in Vergleich zum einzeln präsentiertem Stimulus SI. Signifikanzniveaus sind angegeben. Rechts ist die 

„theoretische maximale Ausdehnung“ des RFs dargestellt. Abkürzungen: siehe Abb. 11, 12, 13 und 14 der 

vorliegenden Arbeit. 

 

 

Die theoretische maximale RF Ausdehnung wurde nur selten von einem Stimulus erreicht, meist 

durch die einzelne Präsentation der Stimuli L, R oder SI. Eine Reduzierung der Spikezahl durch 

späteren Onset bei Präsentation mindestens eines Stimulustyps wurde bei 59 Neuronen 

beobachtet. Ein früheres Offset bei Präsentation mindestens eines Stimulustyps im Vergleich 

zum SI Stimulus konnte bei 53 Neuronen festgestellt werden. Eine Reduzierung der Spikezahl 

sowohl durch späteren Onset als auch durch früheren Offset bei Präsentation mindestens eines 

Stimulustyps konnte bei 48 Neuronen festgestellt werden.  Bei Betrachtung der gemittelten 

Durchgänge der verschiedenen Stimuli aller Neurone (Insgesamt 375 Durchgänge; 

[Stimulusgruppe 1: n=66 Neurone; 5 Stimuli = 330 Durchgänge; Stimulationsgruppe 1a: n=15; 

zusätzlich Präsentation der Stimuli R, SI-R und SI-SI = 45 Durchgänge]) konnte bei ca. der 

Hälfte der Präsentationen eine Verschiebung des On oder Offsets beobachtet werden (Abb. 23).  
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Abb.23: Darstellung der Veränderungen im On und Offset aller nicht spontanaktiven Neurone bei 

Präsentation der verschiedenen Stimuli (Stimulusgruppe 1 und 1a; n=66). Gesamtzahl der 

Präsentationen = 375; Nur Veränderungen größer als 250 ms wurden berücksichtigt. Der Bereich 

zwischen dem ersten und letzten Spike bei Präsentation der 8 Stimuli wurde als „maximale 

Entladungszone“ (100%) eines Neurons definiert. A Reduktion des RFs in Relation zur „maximalen 

Entladungszone“ durch verzögerten Aktivitätsbeginn in Prozent. B. Reduktion des „stimulusspezifischen 

RFs“ in Relation zur „maximalen Entladungszone“ durch früheren Offset der Spikefolge in Prozent.. 

Auffallend ist, dass die Unterschiede im Offset  einen größeren Bereich umfassen, als Unterschiede im 

Onset. 

 

 Die Verzögerungen in Onset resultierten bei den meisten Neuronen in einer Reduktion des 

stimulusspezifischen RFs um bis zu 45% in Relation zur maximalen Entladungszone. Dies 

entspricht einer Distanz von 10,8° im Gesichtsfeld. Eine Reduktion des stimulusspezifischen RFs 

über 50% war gelegentlich zu finden. Dieser verzögerte Onset  trat vor allem bei der einzelnen 

Präsentation von L und C sowie bei der gepaarten Präsentation von SI-L und SI-R auf, und in 

geringerem Maße bei den übrigen Stimuli. Bei einigen Neuronen wurde bei Präsentation der 

gepaarten Stimuli SI-L oder SI-C der Onset um 1500-2500 ms verzögert im Vergleich zum 

frühesten ausgelösten Spike durch einen anderen Stimulus. Dies bedeutet, dass  die Stimuli 

bereits in einem Bereich von 10-18 Grad bewegt werden und keine Spikes auslösten, während 

bei anderen Stimuli Spikes ausgelöst wurden. Umgerechnet auf die Ausdehnung der maximalen 

Entladungszone machte diese Verzögerung eine Reduktion von 37-55% bei den verschiedenen 

Neuronen aus.  

Ein früherer Offset der neuronalen Entladung erfolgte hauptsächlich 250 – 1500 ms vor Ende der 

maximalen Entladungszone und entspricht 1,8 °bis 10,8 ° im Gesichtsfeld. Das entspricht einer 

Reduktion um 5-46% im Bezug zur maximalen Entladungszone;  die Reduktion konnte hier 

jedoch weit über 50% hinausgehen. Dies war besonders häufig bei der einzelnen Präsentation 
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von C und der gepaarten Präsentation von SI-L, SI-R und SI-C der Fall. In einzelnen Fällen war 

der Offset bereits 2000-3750 ms früher als der letzte durch andere Stimuli ausgelöste Spike, die 

Spikefolge endete also schon kurz nach Eintritt des Stimulus in das RF. Bei diesen Neuronen 

verringerte sich die „aktivierbare Zone“ des RFs um 49-93%. Bei zwei Durchgängen zweier 

verschiedenen Neurone kam es zu einer völligen Inhibition der Aktivität durch Präsentation des 

Stimulus SI-L. Grundsätzlich verursachte der Stimulus SI-L bei fast allen Neuronen signifikante 

Änderungen in der RF Ausdehnung wie in Abb. 22 dargestellt. 

 

3.2.6.5   Bestimmung der RF-Eigenschaften mit  

  der“Reverse correlation” Analyse  
 

Da diese Methode erst gegen Ende dieser Untersuchungen eingesetzt wurde, konnte nur an 

einigen der in dieser Arbeit untersuchten  Neuronen eine „Reverse correlation“ Analyse 

durchgeführt werden. Da ausschließlich Neurone im binokularen Gesichtsfeld aufgenommen 

wurden, setzt sich das hier untersuchte RF aus den beiden monokularen RFs zusammen. Da das 

Ausmaß der Disparität beider RFr zwischen den Neuronen stark variiert (Wiggers 1991), können 

die monokularen RFs nicht klar voneinander abgegrenzt werden. In Abb. 24 sind die RFs einiger 

Neurone exemplarisch dargestellt. Die Aktivitätsunterschiede (Anzahl erzeugter Spikes)  

innerhalb des RFs sind durch Helligkeitsunterschiede dargestellt. Die meisten RFr wiesen eine 

ovale Form auf, mit größerer Ausdehnung auf der horizontalen Achse. Es kamen aber auch RFr, 

mit ausgeprägt länglicher Form vor (Abb. 24D). 
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Abb.24: (A,B). Unterschiede in den Ausdehnungen des RFs eines Neurons aufgrund 

unterschiedlicher Größe der präsentierten Stimuli: A = Quadrat 4,3° B = Quadrat 5,7°. Die 

Helligkeitsunterschiede repräsentieren die Varianz von Bereichen mit Unterschieden in der 

Anzahl augelöster Spikes. (C) Darstellung des RFs eines Neurons mit komplexem 

Aktivitätsverteilung; Bereiche mit hoher Aktivität (helle Quadrate) sind von Bereichen ohne 

stimulusinduzierter Aktivität umgeben (Pfeil). (D) Darstellung eines Neurons mit länglichem 

RF. 

 

Durch Änderungen der Parameter des Quadratstimulus (Größe, Präsentationsdauer) änderte sich 

die Ausdehnung und Struktur des RFs. Eine grundsätzliche Veränderung der Form des RFs Form 

als Funktion der Zeit konnte dabei jedoch nicht ausgemacht werden. Für Neuron A und B in 

Abb. 24 ist RF Ausdehnung und Aktivitätsgrad jeweils 110, 170 und 200 ms nach 
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Stimuluspräsentation dargestellt. Für Neuron C nach 90, 130 und 190 ms und für Neuron D nach 

170 ms. Bereiche mit maximaler Aktivierung innerhalb des RFs veränderten sich jedoch in 

Abhängigkeit der Zeit (Abb.24B). Um stärkere Effekte zu bekommen, müssten wahrscheinlich 

Stimuli mit größeren physikalischen Unterschieden präsentiert werden. Die Antwortlatenz lag bei 

den meisten Neuronen zwischen 50 und 170 ms. Es konnten Gebiete innerhalb des RFs 

ausgemacht werden, die während der gesamten Stimulationszeit keine Aktivität zeigten. Diese 

„stillen Bereiche“ waren sowohl in der Peripherie als auch im Zentrum des RFs zu beobachten 

(Abb. 24C).   

 

Um die beobachteten Inhibitionseffekte bei gepaarter Stimuluspräsentation mit komplexen 

Grillenstimuli mit der „Reverse Correlation“ Analyse zu untersuchen, wurden jeweils zwei 

Quadratstimuli simultan im visuellen Blickfeld präsentiert. Dabei befand sich entweder ein 

Quadratstimulus innerhalb des RFs und ein Quadratstimulus außerhalb des RFs, oder beide 

Quadratstimuli befanden sich innerhalb bzw. außerhalb des RFs. Bei den meisten Neuronen 

konnte durch diese doppelte Quadratpräsentation eine Reduktion in der Ausdehnung des RFs 

induziert werden (Abb. 25A). Ob diese Unterschiede signifikant sind, ist noch zu prüfen. Bei 

einigen Neuronen konnte durch die Präsentation zweier Quadrate überhaupt kein RF 

nachgewiesen werden (Abb.25B).  Ein Neuron, mit relativ kleinem RF (ca. 6°) konnte durch 

diese doppelte Quadratstimulation nicht in der Ausdehnung des RFs beeinflusst werden 

(Abb.25C).  

 



 
 56 

 
Abb.25: (A, B): Unterschiede in den Ausdehnungen des RFs 

bei Präsentation eines bzw. zweier Quadratstimuli. Die 

Helligkeits-unterschiede repräsentieren die Varianz von 

Bereichen mit Unterschieden in der Anzahl augelöster Spikes. 

(C) Neuron ohne Änderungen der Ausdehnung des RFs bei 

Präsentation zweier Quadrate. 

  

3.2.7  Iontophoretisch markierte Neurone  

 

17 Neurone wurden nach der Stimulation mit Biocytin markiert. Auf Grund der im Laufe der 

Ableitung ansteigenden Impedanz und der damit verbundenen Verminderung der 

Aufnahmequalität konnten die einzelnen und gepaarten Stimuli teilweise nur in geringer Anzahl 

präsentiert werden. Aufgrund dessen konnten statistische Analysen nur an einigen dieser 

Neurone durchgeführt werden.  
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3.2.7.1  Antworteigenschaften 

 

Die Antworteigenschaften der markierten Neurone waren mit denen der nicht markierten 

Neurone vergleichbar (Tab.4). Alle markierten Neurone zeigten einen Anstieg  der mittleren 

Spikezahl bei der Einzelpräsentation von L und eine Reduktion der Spikezahl bei Präsentation 

von C, im Vergleich zur Präsentation von SI. Diese Veränderungen in der Spikezahl bei der 

Präsentation von L bzw. C war bei sechs der17 markierten Neuronen signifikant. Die mittlere 

Spikezahl erhöhte sich um bis zu 120% bei der Präsentation von L und reduzierte sich um bis zu 

46% bei der Präsentation von C im Vergleich zur Präsentation von SI. Bei der gepaarten 

Präsentation von SI-L antworteten ungefähr die Hälfte der Neurone mit signifikanten 

Veränderungen in der Spikezahl im Vergleich zur einzelnen Präsentation von SI. Bei diesen 

Neuronen reduzierte sich die Spikezahl um bis zu 42% im Vergleich zur  Spikezahl bei 

Präsentation des SI Stimulus. Für der Stimulationsgruppe 1a wurden zwei Neurone markiert. Ein 

Neuron zeigte sowohl bei der Einzelpräsentation vom R Stimulus als auch bei der gepaarten 

Präsentation (SI-R) signifikante Veränderungen. Ein Neuron zeigte bei keiner der Präsentationen 

signifikante Unterschiede.   
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 Anstieg (+) oder Reduktion  (-) der Spikezahl 
in Relation zu SI (in %) Neuronen 

Typ Schicht Dendriten 
baum 

RF 
Größe 

(°) L C SI-L R SI-R 
TO1 6 weitreichend 32 + 30 - 16 - 42 
TO1 6 weitreichend 15 + 100 - 29 - 43 
TO2 6 weitreichend 30 + 5 - 3 - 5 
TO2 6 weitreichend 30 + 77 - 21 - 55 
TO3 6 weitreichend 22 + 114 - 15 - 32 
TO3 6 weitreichend 7 + 20 - 6 - 74 

TO2 oder 
TO5 6 teilweise 

markiert 6 + 63 - 32 - 4 

TO oder IN 6 nicht 
markiert 5 + 45 - 76 - 62 

Cluster 6 weitreichend 32 + 120 - 80 - 50 

Cluster 8 nicht markiert 29 + 80 - 40 - 90 

Cluster 8 schmal 7 + 23 - 41 - 5 
IN 8 schmal 9 + 24 - 69 + 8 
IN 8 schmal 27 + 41 - 71 - 65 
IN 8 schmal 11 + 66 - 75 - 67 

 

IN∗∗∗∗  8 schmal 6 + 87 - 46 - 71 + 95 - 64 

IN or PN∗∗∗∗  8 nicht markiert 7 + 68 - 81 - 6 + 65 - 8 

IN 8 schmal >40 + 8 - 8 Nicht 
getestet 

 

 

Tab.4: Klassifizierung der abgeleiteten und anschließend markierten Neurone (TO, Projektionsneuron; IN, Lokales 

Interneuron) und Beschreibung der Antworteigenschaften. Einzepräsentation von „Grille ohne Eigenbewegung“(SI), 

„große Grille“ (L), „kontrastreduzierte Grille (C). Gepaarte Präsentation von SI innerhalb und L außerhalb des RFs 

(SI-L); fett gedruckte Zahlen markieren signifikante Veränderungen in der Spikezahl. Den mit ∗  gekennzeichneten 

Neuronen wurden zusätzlich der Rechteckstimulus einzeln (R) oder gepaart (SI-R) präsentiert.   
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3.2.7.2   Anatomie  

 

Die funktionelle Anatomie des Tectum opticum der Plethodontiden wurde vor allem durch 

intrazelluläre Markierungen und Tracingexperimente mit Biocytin detailliert beschrieben (Dicke 

1999; Roth et al. 1999). Die abgeleiteten und anschließend markierten Neurone wurden nach 

morphologischen Kriterien der oben genannten Untersuchungen klassifiziert. Das Tectum 

opticum kann von der Oberfläche zum Ventrikel in 9 Schichten eingeteilt werden. In Schicht 1-3 

terminieren Axone von verschiedener Retinaganglienzellen als auch Afferenzen von anderen 

Hirngebieten. In Schicht 4-5 verlaufen Afferenzen der Neurone anderer Sinnesmodalitäten 

(vestibulär, somatosensorisch, auditorisch) und Efferenzen zu prämotorischen und motorischen 

Arealen der Medulla oblongata, zum Nucleus isthmi im Tegmentum. Aus dieser Schicht 

verlassen auch aufsteigende Efferenzen das Tectum und projizieren zum ipsilateralen Thalamus. 

Schicht 6 bildet die obere Zellkörperschicht, in der die Mehrzahl der Projektionsneurone 

lokalisiert sind  (eingeteilt in TO1-TO5) und Schicht 7 besteht aus unmyelinisierten Axonen und 

erhält multisensorische Eingänge von der Medulla oblongata. Schicht 8 bildet die tiefere 

Zellkörperschicht, in der vor allem Projektionsneurone eines Typs, nämlich TO4 und 

Interneurone zu finden sind, und Schicht 9 besteht aus dem periventrikulär sitzenden 

Ependymzellen. Visuelle Aktivität konnte von Neuronen aus allen tectalen Schichten abgeleitet 

werden; somatosensorische oder multimodale Neurone wurden nur in den tieferen Faserschichten 

gefunden (Mühlenbrock-Lenter 2001). Die Mehrzahl der Neurone sind lokale Interneurone, 

deren Soma sich in der oberen oder unteren Zellkörperschicht befindet. Die meisten von ihnen 

haben schmale Dendritenbäume, die in ein, zwei oder drei der retinalen Schichten terminieren. 

Es existieren 5 Typen von Projektionsneuronen deren Somata sich hauptsächlich in der oberen 

Zellschicht befinden. Drei der Projektionsneuronentypen haben absteigende Axone mit zum Teil 

monosynaptischen Verbindungen zur Medulla oblongata und aufsteigende Axone zum Thalamus 

(Typ 2, 3, und 4), und jeweils 1 Typ hat ausschließlich absteigende (Typ 1) oder aufsteigende 

(Typ 5) Projektionen. Der Dendritenbaum arborisiert hauptsächlich in eine oder mehrere 

Schichten mit retinalem Eingang.  
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Abb.26: Transversaler Schnitt einer Tectumhemisphäre (100fache 
Vergrößerung) mit einem abgeleiteten und später markierten Neuron 
vom Typ PN1. Das Neuron ist in der oberflächlichen Zellkörperschicht 
lokalisiert und besitzt einen weit ausladenden Dendritenbaum mit 
Arborisationen in Schichten 1 bis 3. 
 

Neurone vom Typ 1 bis 3 haben weit auslaufende dendritische Arborisationen und die 

Dendritenbäume vom Typ 4 und 5 sind eher schmal. Eine Zuordnung der abgeleiteten und 

markierten Neuronentypen erfolgte nach den beschriebenen Klassifikationen und ist in Tabelle 4 

dargestellt. Es konnten keine Korrelationen zwischen Neuronentyp und abgeleiteten 

Antworteigenschaften gefunden werden. In drei Fällen wurden Cluster von 10 – 20 Neuronen 

markiert. Die Somata waren in der oberen (1 Cluster) und unteren Zellschicht (2 Cluster) 

säulenförmig angeordnet. In den Clustern waren verschiedene Neuronentypen enthalten und das 

abgeleitete Neuron konnte nicht identifiziert werden. Die Somata der übrigen Neurone befanden 

sich in der oberen (n=8) und unteren Zellschicht (n=6). Zwei dieser Neurone konnten nicht 

eindeutig einem bestimmten Neuronentyp zugeordnet werden, weil die Anfärbung zu schwach 

war oder nur der Primärdendrit markiert war. In einigen Fällen waren mehrere, auch weiter 

auseinanderliegende Neurone mit unterschiedlicher Intensität angefärbt. Aber aufgrund der 

starken Anfärbung eines dieser Neurone und vorhandenem Biocytin-Präzipitat im Umfeld des 

Soma konnte das abgeleitete Neuron identifiziert werden. Neurone mit Soma in der oberen 

Zellschicht gehörten zu den Projektionsneuronen. Jeweils zwei Neuronen konnten dem Typ 1, -2 

und 3 zugeordnet werden; sie besaßen weitreichende dendritische Arborisationen in den 

Faserschichten. Bei einem Neuron war lediglich das Soma und der Primärdendrit markiert. Bei 

den übrigen Neuronen handelt es sich wahrscheinlich um Interneurone, da diese einen Großteil 

der tectalen Neurone insbesondere in der tieferen Zellschicht ausmachen und Axone nicht zu 

erkennen waren. 
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4  Diskussion 

4.1  Verhaltensversuche 

4.1.1  Seitenpräferenz 

 

Sechs  der acht getesteten Tiere zeigten keine Seitenpräferenz. Bei zwei Tieren konnte eine 

Seitenpräferenz für die rechte oder linke Seite beobachtet werden. Die Präferenzen waren jedoch 

nicht hoch signifikant, da die Seitenpräferenz nicht sehr ausgeprägt war und nur bei zwei Tieren 

auftrat und die Rangfolge der Stimuli für beide Seiten identisch war, wurden die Daten aller 

Tiere zusammen analysiert. In einer Studie an Rana pipiens (Stull und Gruberg 1998) wurden bei 

einigen Fröschen Seitenpräferenzen beobachtet, wenn zwei lebende Grillen simultan jeweils 90 

Grad rechts und links von der Körperachse präsentiert wurden. Ungefähr die gleiche Anzahl von 

Fröschen zeigten eine Präferenz für die rechte oder linke Seite oder keine signifikante 

Seitenpräferenz. Die wiederholte Präsentation eines Beuteobjektes auf einer Seite führte zu einer 

signifikant häufigeren Beantwortung der anderen Seite bei anschließender simultaner 

Präsentation zweier identischer Stimuli. Für Amphibien existieren keine weiteren 

Untersuchungen zur Seitenpräferenz bei Orientierungsreaktionen. Bei den hier durchgeführten 

Verhaltensversuchen konnten beim Salamander Seitenpräferenzen nur in geringem Maße 

ausgemacht werden. Allerdings wurden die Stimuli in der Studie von Stull und Gruberg im 

monokularen Gesichtsfeld präsentiert; bei den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten 

Versuche befanden sich die Stimuli immer im frontalen binokularen Gesichtsfeld. Dies könnte 

die geringe Seitenpräferenz erklären. Ingle (1973) konnte bei Rana pipiens zeigen, dass bei 

Präsentation zweier identischer Stimuli im binokularen Gesichtfeld eine Verzögerung der 

Orientierungsreaktion auftrat; diese Verzögerung trat jedoch nicht auf, wenn beide Stimuli in den 

monokularen Bereichen präsentiert wurden.     

 

4.1.2  Ausbleiben einer Orientierungsreaktion 

 

Das Ausbleiben einer Orientierungsreaktion wurde signifikant häufiger bei der gepaarten 

Stimuluspräsentation beobachtet, wenn die präsentierten Stimuli auf beiden Seiten identisch 

waren. Besonders häufig war dieses Verhalten zu beobachten, wenn zwei identische Stimuli mit 

geringer Antwortwahrscheinlichkeit (S, C, LM) präsentiert wurden. Die Schwierigkeiten des 

Salamanders, einen Stimulus aus zwei identischen auszuwählen, könnte auf einen Konflikt  bei 
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der Gewichtung der aktuellen visuellen Eindrücke hindeuten. Ein verzögertes Antwortverhalten 

bei Kröten wurde von Ingle (1976) beschrieben, wenn zwei identische Stimuli im binokularen 

Gesichtfeld präsentiert wurden. Ob dieser Konflikt bereits bei der frühen sensorischen 

Verarbeitung auf Ebene des Tectum opticum nachzuweisen ist, sollte anhand der 

elektrophysiologischen Ableitungen untersucht werden. Da bei der Präsentation identischer 

Stimuli mit hoher Präferenz häufiger eine Orientierungsreaktion erfolgte als bei denen mit 

geringerer Präferenz, kann von einer Beteiligung motivationaler Aspekte ausgegangen werden.  

Die neuronalen Grundlagen dieser Verhaltensmuster werden unter Punkt 4.3.2. im Detail 

diskutiert. 

 

4.1.3  Stimuluspräferenzen 

 

Bei der Rangfolge der einzelnen Stimuli ergab sich sowohl bei Betrachtung der absoluten Anzahl 

der Antworten als auch nach der Analyse mit Hilfe der Maximum-Likelihood Methode bei allen 

Tieren im Mittel eine identische Reihenfolge. Der Stimulus „große Grille“ (L) wurde von fast 

allen Individuen mit höchster Wahrscheinlichkeit beantwortet. Nur ein Individuum bevorzugte 

den Stimulus „schnelle Grille“ (FM)  vor dem L Stimulus. Durch die Analyse jedes einzelnen 

Tieres konnte die individuelle Unterschiede in der Präferenzen (im Vergleich zur gemittelten 

Analyse der Daten aller Tiere als Gruppe) untersucht werden. Dies kommt in den teilweise  

unterschiedlichen Positionen der Stimuli vor allem im Mittelteil des Präferenzindex der einzelnen 

Individuen zum Ausdruck. Die Unterschiede betrugen jedoch nur 1 bis 2 Positionen und 

verursachten demnach keine große Streuung in der Analyse aller Individuen. Aufgrund der nur 

geringen Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen wurden die Daten aller Individuen 

zusammen analysiert, was zu einer Verkleinerung des Vertrauensintervalls führte, und damit eine 

präzisere Einteilung in einzelne Cluster möglich war. Die Cluster-Analyse zeigte, dass eine 

Einteilung in mehrere Cluster möglich ist. Das erste Cluster innerhalb des Präferenzindex 

beinhaltet die Stimuli mit höchster Präferenz. Das zweite und dritte Cluster wird durch die 

Stimuli mit mittlerer Präferenz gebildet und die Stimuli mit geringer Präferenz befinden sich im 

vierten und fünften Cluster.  
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4.1.4  Stimulusmerkmale 

4.1.4.1  Größe 

 

Die Größe eines Beutetieres scheint das bevorzugte Kriterium zu sein, um eine 

Orientierungsreaktion auszulösen: Der Stimulus „große Grille“ (15mm Länge) war bei allen 

Individuen im ersten Cluster zu finden und der Stimulus „kleine Grille“ war jeweils in einem der 

unteren Cluster lokalisiert. Aus früheren Untersuchungen über die natürliche Ernährungsweise 

von Salamandern der Gattung Plethodon geht hervor, dass 90% des Mageninhaltes aus 

Beutetieren von einer Größe zwischen 0,5 und 7 mm bestand (Jaeger 1972; Fraser 1976). Roth 

(1987) untersuchte das Verhalten einer Reihe von Salamandern, indem ihnen Pappquadrate 

unterschiedlicher Größe präsentiert wurden. Schnappreaktionen konnten bei Plethodon jordani 

am häufigsten durch kleinere Stimuli (2 oder 5 mm Länge)  ausgelöst werden. Es wurde jedoch 

berichtet, dass auch nach größeren Objekten von 10 mm Länge geschnappt wurde. Aufgrund der 

Erkenntnisse kann geschlossen werden, dass beim Auslösen der Orientierungs- und des 

Schnappreaktion unterschiedliche Stimulusgrößen relevant sind. Von den in der vorliegenden 

Arbeit untersuchten Individuen wurden jedoch auch Grillen von 2 cm Größe geschnappt und 

gefressen. Die Präferenz für größere Beuteobjekte könnte aber auch eine Folge der höheren 

Motivation der Tiere sein. In einem neuronalen Netz-Modell, welches auf ethologischen, 

anatomischen und physiologischen Daten von Fröschen basiert, wurde die  Beute-Feind 

Unterscheidungsleistung und Größenpräferenz von einfach strukturierten Stimuli unter normalen 

Bedingungen und bei verschiedenen motivationalen Niveaus simuliert (Cervantes-Perez et al. 

1985). Die Autoren vermuten, dass Kröten bei einer hohen „Fressmotivation“ Präferenzen für 

größere Objekte zeigen. Dies traf ebenfalls auf Frösche mit einer leichten Ethanolvergiftung zu, 

die eine Präferenz für größere Objekte im Vergleich zu einer Kontrollgruppe aufwiesen (Ingle 

1973). Bei Bufo fowleri war die Präferenz für größere Stimuli verringert, wenn die Kröte 

gesättigt war (Heatwole und Heatwole 1968), auch wenn die noch beantwortete Stimulusgröße 

von dem internen Zustand des Tieres abhing. Gegen einen starken Einfluss der Fressmotivation 

spricht die Tatsache dass das ruckend bewegte Rechteck (STMR) und das kontinuierlich bewegte 

Rechteck (R) vergleichbare Größe und Orientierung wie der Stimulus „große Grille“ (L) hatten, 

aber in allen Individuen geringere Antworthäufigkeiten erzielten. Die Gestalt und das 

natürlichere Bewegungsmuster des Stimulus L scheinen hier den entscheidenden Unterschied 

auszumachen.  
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4.1.4.2  Geschwindigkeit 

 

Der Stimulus „schnelle Grille“ (FM) wurde von allen Individuen mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit durch eine Orientierungsreaktion beantwortet und war im Präferenzindex 

direkt hinter dem Stimulus „große Grille“ im ersten Cluster lokalisiert. Der Stimulus „langsam 

bewegte Grille“ war im unteren Bereich des Präferenzindex lokalisiert und der Stimulus „auf der 

Stelle bewegte Grille“ war bei allen Individuen der am wenigsten präferierte Stimulus. Offenbar 

ist die Wahrscheinlichkeit einer Orientierungsreaktion um so höher, je schneller die 

Vorwärtsbewegung des Stimulus ist. In den meisten Untersuchungen über das Schnappverhalten 

oder die Orientierungsreaktion bei Salamandern wurden künstliche Stimuli wie Quadrate oder 

Rechtecke in verschiedenen Geschwindigkeiten präsentiert  (Schnappverhalten: Himstedt 1967, 

Roth 1976; Orientierungsreaktion: Finkenstädt und Ewert 1983a. Bei den oben genannten 

Untersuchungen lag die optimale Geschwindigkeit der Stimuli für das Auslösen einer 

Orientierungsantwort bei 0,5 – 2,5 cm/sec. Nur Salamander mit einer langen und präzise 

arbeitenden Schleuderzunge wie Hydromantes italicus oder Bolitoglossa subpalmata bevorzugen 

weit höhere Geschwindigkeiten von 6 – 10 cm/sec (Roth, 1976, 1987). Auch wenn in der 

vorliegenden Untersuchung die Orientierungsreaktion und nicht das Schnappverhalten untersucht 

wurde, stimmt die hier präferierte Stimulusgeschwindigkeit von 7 cm/sec gut mit den genannten 

Daten überein. Salamander der Gattung Plethodon besitzen zwar eine schnelle, aber nicht frei 

bewegliche Schleuderzunge. Neben der Größe scheint die Bewegung eines Stimulus ein weiteres 

wichtiges Merkmal bei der Beuteidentifikation zu sein. Salamander schenken nicht bewegten 

Objekten keine Beachtung, solange keine anderen Sinneseindrücke wie z.B. Geruch  zur 

Verfügung stehen. Frösche und Salamander können allerdings trainiert werden, tote Objekte als 

Beute anzunehmen. (Himstedt et al. 1978; Roth und Wiggers 1983). 

 

4.1.4.3  Bewegungsmuster 

 

Auf  Grund mehrerer Untersuchungen wurde dem Bewegungsmuster eine wichtige Rolle bei der 

Beuteerkennung zugesprochen. So hatten Erfahrungen mit Beuteobjekten eines bestimmten 

Bewegungsmusters Einfluss auf die Beutepräferenzen im adulten Stadium (Luthard und Roth, 

1979a,b).  In der vorliegenden Arbeit zeichnen sich die Stimuli “ruckend bewegte Grille“ (STM), 

„ruckend bewegtes Rechteck“ (STMR), „Grille ohne Eigenbewegung“ (SI), „lokal bewegte 

Grille“(LM) und „kontinuierlich bewegtes Rechteck“ (R) durch Unterschiede in der Bewegung 
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des gesamten Körpers oder der Extremitäten (Beine und Antennen) aus. Bei den in dieser Arbeit 

gewählten Merkmalskombinationen scheint das Bewegungsmuster eine eher untergeordnete 

Rolle zu spielen, da kontinuierlich bewegte Stimuli und Stimuli mit natürlichem 

Bewegungsmuster keine deutlichen Unterschiede aufwiesen. Wichtig war lediglich, das eine 

vorwärtsgerichtete Bewegung erfolgte, da Stimulus LM der am wenigsten präferierte Stimulus 

war. Von den fünf oben genannten Stimuli wurden der Stimulus STMRund der Stimulus R am 

häufigsten beantwortet; sie waren im Präferenzindex direkt unter der als Bezugswert festgelegten 

„Standard-Grille“ im zweiten Cluster lokalisiert. Beide Rechtecke bewegten sich mit identischer 

Grundgeschwindigkeit, wiesen jedoch Unterschiede im Bewegungsmuster auf. Das 

Bewegungsmuster spielte hier offenbar keine wesentliche Rolle. Im Gegensatz zu den anderen 

Stimuli mit komplexeren Bewegungsmustern waren die Rechteck-Stimuli in Bezug auf die 

Gesamtfläche etwas größer und besaßen eine scharfe Kontrastgrenze zum Hintergrund. Diese 

Eigenschaften sind plausible Erklärungen für die hohe Position im Präferenzindex. Die 

Vorwärtsbewegung eines Stimulus scheint ein wichtiges Kriterium für das Auslösen einer 

Orientierungsantwort zu sein, und ein ruckendes Bewegungsmuster muss nicht zwingend die 

Attraktivität eines Stimulus erhöhen. Bei Salamandra salamandra war das Auftreten einer 

Schnappreaktion auf horizontal oder vertikal orientierte ruckende und kontinuierlich bewegte 

Rechtecke abhängig von der Geschwindigkeit (Luthard und Roth 1979a). Bei einem horizontal 

orientierten Rechteck (4mm x 16mm) mit einer Geschwindigkeit von 3 cm/sec hatte eine 

Ruckfrequenz zwischen 0,25 bis 8 Hz keinen signifikanten Effekt auf das Schnappverhalten. Bei 

einer Geschwindigkeit von 0,5 cm/sec führte eine langsame Ruckfrequenz von 0,5 bis 2 Hz sogar 

zu einer Verringerung der Effektivität im Vergleich zum kontinuierlich bewegten Rechteck. Es 

muss jedoch berücksichtigt werden, dass Salamandra salamandra eine starke Präferenz für 

wurmähnliche Stimuli besitzt, wohingegen Plethodon shermani eher kompakte Beutetiere wie 

Insekten bevorzugte (Roth 1987). Die Eigenbewegung eines Stimulus z.B. die Bewegung der 

Beine oder Antennen scheint bei der zeitlich frühen Beuteerkennung eine eher untergeordnete 

Rolle zu spielen. Dies kommt durch die letzte Position der sich auf der Stelle bewegenden Grille 

im Präferenzindex zum Ausdruck. Es bedeutet aber nicht, dass lokale Bewegungen irrelevant 

sind, da bei den Vorversuchen eine Einzelpräsentation der auch auf der Stelle bewegten Grille 

ebenfalls zuverlässig mit einer Orientierungsreaktion beantwortet wurde. In Beobachtungen des 

Fressverhaltens von Salamandern in Terrarien zeigt sich, dass sie auch nach stillsitzenden 

Beutetieren schnappen, die gelegentlich ihre Antennen bewegen. Zusammen mit olfaktorischen 

Sinneseindrücken kann die lokale Bewegung eines Beutetieres ein wichtiges 

Erkennungsmerkmal sein.  
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4.1.4.4  Gestalt und Kontrast 

 

Die beiden Rechtecke waren die einzigen Stimuli, die in etwa die gleiche Größe hatten wie der 

Stimulus „große Grille“(L) und sich in der Gestalt von den anderen Stimuli unterschieden. Von 

den Salamandern wurden die beiden Rechtecke mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit (zweites 

Cluster im Präferenzindex) beantwortet. Dass einzeln präsentierte Stimuli mit einfachen 

geometrischen Formen häufiger eine Schnappreaktion auslösen als beuteähnliche Stimuli wie 

z.B. eine Grille ohne Eigenbewegungen, wurde bereits bei verschiedenen Amphibien beobachtet 

(Göckel 2000). In Bezug auf das Schnappverhalten konnte Göckel keine signifikanten 

Unterschiede bei verschiedenen Stimulusformen ausmachen, während bei der Analyse der 

Orientierungsreaktionen Unterschiede erkennbar waren. Es steht außer Frage, dass weitere 

Untersuchungen mit Präsentation verschiedenförmiger Stimuli nötig sind, um detailliertere 

Aussagen über die Bedeutung der spezifischen Gestalt eines Stimulus machen zu können. Dass 

Amphibien überhaupt auf Quadrate und Rechtecke reagieren, wurde häufig als ein Indiz dafür 

herangezogen, dass das Beutefangverhalten stereotyp abläuft und auf einfachen Mechanismen 

bei der Beuteerkennung beruht (Ingle 1973; Ewert 1989). Eine mögliche Erklärung für diese 

Reaktion auf künstliche Stimuli ist, dass die Tiere bisher keine Erfahrungen mit dieser Art von 

Stimuli gemacht haben und somit auch Rechtecke eine potentielle „Beute“ darstellen. Dieser 

Aspekt wird unter Punkt 4.3.3 in Kombination mit den elektrophysiologischen Daten ausführlich 

diskutiert. Der Stimulus „Kontrastreduzierte Grille“ löste weniger Antworten aus als die meisten 

anderen Stimuli und dies lässt vermuten, dass der Kontrast ebenfalls ein wichtiges Merkmal ist, 

um Orientierungsreaktionen auszulösen. Die beiden Rechtecke wiesen auf Grund des 

einheitlichen dunklen Grautones und der scharfen Kanten ebenfalls einen höheren Kontrast auf 

als die Grillenattrappen. Diese Tatsache in Kombination mit der Größe könnte eine weitere 

Ursache für die hohe Positionierung der Rechtecke im Präferenzindex sein. 

 

4.1.5  Funktionelle Betrachtungen 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen die Vermutung mehrerer Autoren (Roth 1976; 

Luthard und Roth 1979b, Wang und Arbib 1991), dass Beuteerkennung bei Amphibien nicht 

durch das Erfüllen einfacher „Beuteschemata“ gewährleistet wird, sondern durch eine Vielzahl 

visueller Merkmale, die allein oder in Kombination mit anderen Parametern die „Attraktivität“ 

und damit den Grad der Aufmerksamkeit des Tieres bestimmen. Dies erklärt sinnvoll die 
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beobachteten Unterschiede in der Häufigkeit der Orientierungsantworten. Größe, 

Geschwindigkeit, Kontrast, Bewegungsmuster des gesamten Objektes oder der Körperanhänge 

scheinen die wichtigsten Merkmale für eine schnelle, grobe Kategorisierung zu sein. Dabei 

scheinen Größe und Geschwindigkeit die dominanten Merkmale für die in dieser Arbeit 

untersuchten Tiere zu sein. Demzufolge besitzt ein großer und schneller Stimulus die größte 

Effektivität. Die detaillierte Form eines Stimulus scheint bei der frühen Entscheidungsphase eine 

eher untergeordnete Rolle zu spielen, da die Rechteckstimuli mit vergleichbarer 

Wahrscheinlichkeit beantwortet wurden wie der Stimulus „ruckend bewegte Grille“(STM) und 

der Stimulus „Grille ohne Eigenbewegung“(SI). Kontrast und Bewegungsmuster waren von 

mittlerer Wichtigkeit; lokale Bewegungen haben eine eher geringe Effektivität auf das Auslösen 

einer Orientierungsreaktion. Die in der vorliegenden Untersuchung bestimmten Präferenzen für 

Plethodon shermani repräsentieren nicht unbedingt eine für alle Amphibienspezies einheitliche 

Reihenfolge der relevanten visuellen Merkmale eines Beuteobjektes. Bombina orientalis und 

Discoglossus pictus, denen die gleichen Stimuli präsentiert wurden, zeigten vergleichbare 

Präferenzen wie Plethodon shermani (Behrens und Dicke 2003). D. pictus zeigte jedoch eine 

signifikant geringere Präferenz auf den Stimulus „schnelle Grille“, was vermutlich mit den 

unterschiedlichen Beutefangstrategien der verschiedenen Spezies zusammenhängt. 

Unterschiedliche Amphibienspezies mit unterschiedlichen ökologischen Nischen besitzen auch 

Präferenzen für die dort vorkommenden Beutetiere und somit auch für dessen Merkmale. Damit 

sind auch Unterschiede in den Befunden der vorliegenden Arbeit mit anderen Untersuchungen 

(Luthard und Roth 1979a; Roth 1976) zu erklären. Die Präferenz für einen bestimmten Stimulus 

hängt aber auch sehr stark von den gewählten Merkmalskombinationen ab; die Wirksamkeit der 

einzelnen Stimulusmerkmale verhalten sich nicht linear, so dass andere Merkmalskombinationen 

auch zu anderen Präferenzen führen können. Präferenzen können weiterhin durch den aktuellen 

motivationalen Zustand und durch frühere Erfahrungen mit Beuteobjekten beeinflusst werden. Es 

konnte gezeigt werden, dass individuelle Erfahrungen mit Beute die Präferenzen langfristig 

beeinflussen können. Beuteerfahrung in der juvenilen Entwicklungsphase von Salamandra 

salamandra hatten einen signifikanten Effekt auf die Beutepräferenz im adulten Stadium (Roth 

1987; Luthard und Roth 1979b; Luthard-Laimer und Roth 1983). Es ist aber denkbar, dass auch 

bei adulten Amphibien die gewohnte Nahrung zur Ausbildung bestimmter Präferenzen führen 

kann. Die in dieser Untersuchung getesteten Tiere wurden ausschließlich mit Grillen gefüttert, 

und dies kann zu den beobachteten Präferenzen beigetragen haben. Es existieren eine Reihe von 

Konzepten, die sich mit den neuronalen Grundlagen des Beutefangverhaltens und 

sensomotorischen Integrationsleistungen bei Amphibien beschäftigen. Einer der 
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Hauptstreitpunkte ist die Frage, ob das Erkennen einer Beute ein autonomer Prozess ist, der den 

anderen Beutefanghandlungen vorgeschaltet ist (Ewert 1974) oder ob Beuteidentifikation und die 

folgenden Beutefangsequenzen als nicht voneinander abgrenzbare Einheit anzusehen sind 

(Grüsser und Grüsser-Cornehls 1976). Eine weitere Frage ist, welche Hirnareale bei der 

Objekterkennung eine Rolle spielen und auf welcher Ebene die visuelle Information in eine 

motorische Handlung transformiert wird.  

Aufgrund einer Vielzahl von Untersuchungen steht fest, dass das Tectum opticum der Amphibien 

eine übergeordnete Rolle bei der visuellen Beuteerkennung und visuell gesteuertem 

Orientierungsverhalten spielt. Ablation des Tectum führt zu einem Ausfall von 

Beutefangverhalten und Feindvermeidungsverhalten (Finkenstädt und Ewert 1983b). Lokale 

Läsionen hatten sogenannte „Scotomata“ zur Folge (Sperry 1945). Außerhalb dieser „blinden 

Flecke“ war das Beutefangverhalten jedoch nicht beeinträchtigt. Wenn das Tectum bei der 

Bestimmung von Beutepräferenzen und der Auswahl eines Stimulus bei gleichzeitiger 

Präsentation zweier Stimuli relevant ist, dann müssten auf neuronaler Ebene Änderungen in 

Abhängigkeit der Stimuluspräsentationen auszumachen sein. In den folgenden Abschnitten soll 

deshalb untersucht werden, welchen Einfluss die unterschiedlichen Stimulusmerkmale, die im 

Verhalten zu unterschiedlichen Präferenzen führten, auf die neuronalen Antworteigenschaften 

(Ausdehnung der RFr, Spikezahl und Spikemuster) einzelner Neurone im Tectum opticum 

haben.   
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4.2  Elektrophysiologische Versuche  

4.2.1  Einzelpräsentation von Stimuli  

 

In früheren Arbeiten über das visuelle System der Amphibien wurden die Antworteigenschaften 

tectaler Neurone untersucht, indem einzelne Stimuli ausschließlich innerhalb des RFs präsentiert 

wurden (Bei Salamandern: Grüsser-Cornehls und Himstedt 1973; Himstedt und Roth 1980; Roth 

1982; Wiggers 1991; bei Fröschen oder Kröten: Fite 1969; Ewert und Borchers 1971; Ewert et 

al. 1978; Schürg-Pfeifer und Ewert 1981; Roth und Jordan 1982). Die Ausnahme bilden zwei 

Untersuchungen an Fröschen, wo zusätzlich ein strukturierter Hintergrund außerhalb des RFs 

bewegt wurde (Grüsser-Cornehls et al. 1963; Tsai und Ewert 1988). Bei diesen Arbeiten wurden 

einfache Stimuli wie Quadrate, Kreise und horizontal oder vertikal orientierte Rechtecke 

unterschiedlicher Größe (2-16º) mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten (2-120º/s) präsentiert. 

Bei Salamandra und   Hydromantes antwortete die Mehrzahl der tectalen Neurone mit einer 

erhöhten Feuerrate auf die Präsentation großer Stimuli oder solcher mit höherer 

Geschwindigkeit. Einige Neurone zeigten jedoch eine Reduktion der Entladungsrate bei erhöhter 

Geschwindigkeit der Stimuli (Himstedt und Roth 1980; Roth 1982).  

 

 Die Beobachtung, dass eine Vergrößerung des Stimulus mit einer erhöhten Entladungsrate 

einhergeht, wird durch die vorliegende Untersuchung bestätigt, da der Stimulus „große Grille“ 

(L) auch mit einer durchschnittlich höheren Entladungsrate beantwortet wurde als der kleinere 

Stimulus „Grille ohne Eigenbewegungen“ (SI). Trotz der geringen Größenunterschiede im 

Vergleich zu den anderen Stimuli und einer einheitlichen Geschwindigkeit von 6 º/s tritt dieser 

Effekt deutlich hervor. Die signifikante Reduktion der mittleren Spikezahl bei Präsentation des 

Stimulus „kontrastreduzierte Grille“ (C) im Vergleich zum SI Stimulus zeigt, dass der Kontrast 

von ähnlicher Wichtigkeit ist wie die Größe und Geschwindigkeit eines Stimulus. Der Kontrast 

scheint auch von größerer Wichtigkeit zu sein als die Bewegungsweise eines Stimulus, da sich 

der C Stimulus im Gegensatz zum SI Stimulus mit natürlichen Bewegungen der Extremitäten 

fortbewegte. Bei Dunkelheit könnten allerdings andere Parameter wie z.B. die Bewegungsweise 

an Wichtigkeit zunehmen, wenn Größe und Kontrast nicht mehr eindeutig auszumachen sind, 

(Göckel 2000). In der Stimulusgruppe 1a, mit zusätzlicher Präsentation des Stimulus „ruckend 

bewegtes Rechteck“ (R), konnten zwischen dem R Stimulus und dem L Stimulus keine 

wesentlichen Unterschiede in der Anzahl der Spikes oder im Spikemuster gefunden werden. Bei 

der Einzelpräsentation wurde somit durch den R Stimulus mit einfacher, kompakter Form und 
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scharfen Kontrastgrenzen ein ähnliches Aktivitätsniveau erreicht wie durch den L Stimulus mit 

natürlicher Gestalt und durch die Struktur bedingten „verwischten“ Kontrastgrenzen. Ein 

einzelnes Neuron ist anscheinend nicht in der Lage, einen Stimulus mit „optimaler“ Gestalt und 

Bewegungsweise und „suboptimalem“ Kontrast von einem Stimulus mit „optimalem“ Kontrast 

und „suboptimaler“ Bewegungsweise und Gestalt unterscheiden zu können. Diese Leistung kann 

offenbar nur von einer Population von Neuronen gewährleistet werden. Auf das Modell der 

Populationscodierung wird unter Punkt 4.4. genauer eingegangen. Einige tectale Neurone von 

Hydromantes und Bolitoglossa beantworteten kleinere Stimuli bei geringer Geschwindigkeit mit 

einer höheren Entladungsrate als größere Stimuli. (Roth 1982; Wiggers 1991). Eine Reduktion 

der Spikezahl bei Erhöhung der Stimulusgröße konnte in dieser Studie nicht festgestellt werden; 

wahrscheinlich weil die Größenunterschiede nicht so ausgeprägt waren wie in der vorher 

zitierten Arbeit und auch die Geschwindigkeit nicht variierte. Bei Rana konnte eine maximale 

Entladungsrate tectaler Neuronen durch Stimuli erreicht werden, die eine Kantenlänge von 4º 

und 8º besaßen; eine kleinere und größere Kantenlänge des Stimulus rief eine Reduktion in der 

Spikerate hervor. (Schürg-Pfeifer und Ewert 1981). Es ist jedoch problematisch, die Ergebnisse 

der vorliegenden Arbeit mit früheren Untersuchungen zu vergleichen. Hier wurden komplexe 

Stimuli mit Form und Bewegungsweise eines natürlichen Beuteobjektes verwendet, die sich in 

Größe, Kontrast und Bewegungsweise unterschieden, aber mit gleicher Geschwindigkeit 

präsentiert wurden. In früheren Studien hingegen wurden Stimuli mit einfachen Formen und mit 

unterschiedlicher Geschwindigkeit präsentiert. Die Frequenz, mit der die in dieser Untersuchung 

abgeleiteten tectalen Neurone auf einen Stimulus reagierten, variierte beträchtlich zwischen den 

einzelnen Neuronen. Diese Tatsache wurde bisher nur in wenigen Arbeiten  über Amphibien 

erwähnt. Lienstädt (2003) konnte weder bei Fröschen (Discoglossus pictus) noch bei 

Salamandern (Hydromantes genei; Plethodon jordani) eine Korrelation zwischen Spikefrequenz 

und Ableittiefe nachweisen. Er konnte die abgeleiteten Neurone jedoch in eine Gruppe mit sehr 

geringer Grundfrequenz und einer Gruppe mit hoher Grundfrequenz unterteilen. In der 

vorliegenden Studie befanden sich Neurone mit geringerer Grundfrequenz vorwiegend in der 

tieferen Zellkörperschicht, während Neurone mit hoher Grundfrequenz meist in der oberen 

Zellschicht zu finden waren.  

 

4.2.2.1  Großfeldneurone  

 
Bei der Einzelpräsentation zeigten Großfeldneurone ähnliche Antworteigenschaften wie Neurone 

mit kleineren RFn. Eine Stimulation außerhalb des RFs dieser Neurone war jedoch aus 
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technischen Gründen nicht möglich. Aus diesem Grund wurden diese Neurone nicht in der 

weiteren Analyse berücksichtigt. Neurone mit großen RFs (von 180° bis 360°) wurden bereits bei 

Plethodontiden (Wiggers 1991) und Fröschen (Grüsser und Grüsser-Cornehls 1976) beschrieben. 

Ob diese Neurone eine Rolle spielen bei der Objekterkennung und Objektdiskrimination, und 

wenn ja welche, ist noch unklar.     

 

4.2.3  Gepaarte Stimuluspräsentation 

 

In der vorliegenden Arbeit konnte eine Reduktion der Spikezahl bei gepaarter Präsentation der 

Stimuli festgestellt werden, wenn der L, der R oder der SI Stimulus  außerhalb und der SI 

Stimulus gleichzeitig innerhalb des RFs präsentiert wurde. Jedoch war der Effekt durch die 

Stimuluskombinationen SI-R und SI-SI erheblich geringer als durch die Stimuluskombination SI-

L. Durch den C Stimulus außerhalb des RFs konnten keine signifikanten Veränderungen der 

Antwort auf den SI Stimulus im RF erzielt werden. An anderen Amphibien (Bufo) wurden bisher 

nur Untersuchungen zum Einfluss von großflächigen bewegten oder stationären 

Hintergrundmustern auf die Antworteigenschaften von Neuronen durch Stimuli im klassischen 

RF durchgeführt (Tsai und Ewert 1988; Tsai 1991).  Bei tectalen Neuronen des Frosches konnten 

neuronale Entladungen inhibiert werden, wenn ein strukturierter Hintergrund außerhalb des RFs 

präsentiert wurde. Diese inhibitorischen Effekte wurden für bewegungssensitive Typ 2 Neurone 

und helligkeitssensitive Typ 3 Neurone im Tectum von Rana pipiens gefunden, wenn das 

Hintergrundmuster in eine unterschiedliche Richtung oder in dieselbe Richtung und mit 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt wurde (Grüsser-Cornehls et al. 1963). Bei Bufo 

bufo trat eine Inhibition der neuronalen Antwort tectaler Neurone auf einen bewegten schwarzen 

Stimulus nur dann auf, wenn das Hintergrundmuster mit derselben Geschwindigkeit und 

derselben Richtung bewegt wurde wie der Stimulus im RF (Tsai und Ewert 1988). Der Grad der 

Inhibition unterschied sich je nach Neuronentyp. Diese Richtungssensitivität von Neuronen im 

Tectum opticum von Fröschen wurde im Kontext von Objekt Hintergrund-Trennung und 

Unterscheidung von Eigenbewegung und Objektbewegung diskutiert und spielt bei der 

Objekterkennung eine untergeordnete Rolle. In einer Studie von Gaze und Keating (1970) konnte 

eine anhaltende Entladung durch eine stationäre Kante innerhalb des RFs durch eine bewegte 

Kante in weiterer Entfernung des RFs inhibiert werden. Diese Inhibition konnte häufig nur in 

ipsilateralen Bereichen des Frosch Tectums gefunden werden.  
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Im Gegensatz zu den oben genannten Untersuchungen wurden in der vorliegenden Arbeit jeweils 

zwei Grillenattrappen oder eine Grillen Attrappe und ein Rechteck in verschiedenen Bereichen 

des binokularen Gesichtsfeldes präsentiert. Dabei befand sich ein Stimulus stets innerhalb des 

RFs und ein Stimulus außerhalb des RFs eines Neurons. Das Ausmaß der  Inhibition der  

neuronalen Antwort eines Tectum Neurons war abhängig von den Merkmalen des außerhalb des 

RFs präsentierten Stimulus. Diese Antworteigenschaft konnte bei allen Neuronentypen, 

(Klassifizierung siehe Punkt 3.2.8; Dicke 1999; Roth et al. 1999) die durch anschließende 

Markierung identifiziert werden konnten, nachgewiesen werden.  

 

Bei den in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Verhaltensversuchen orientiert sich der 

Salamander bei Präsentation zweier verschiedener Stimuli meist nach ca. 1,5 Sekunden zu einem 

der Stimuli mit einer Kopfbewegung. Eine naheliegende Vermutung ist, dass die beobachteten 

inhibitorischen Effekte der neuronalen Antworten mit diesem Entscheidungsverhalten funktionell 

in Beziehung stehen. Diese Effekte beruhen wahrscheinlich auf einer „Hervorhebung“, d.h. der 

bevorzugten Verarbeitung bestimmter visueller Merkmale und einer daraus resultierenden 

stärkeren neuronalen Aktivierung durch eines der beiden Objekte. Durch Interaktion zwischen 

den neuronalen Populationen erfolgt dann eine weitere Selektion und Analyse der Objekte. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Präsentation des R Stimulus außerhalb des 

RFs eine weitaus geringere Inhibition der Aktivität zur Folge hatte als der L Stimulus. Auf Grund 

der physikalischen Eigenschaften des R Stimulus (klare Kanten, scharfe Kontrastgrenzen) hätte 

eine höherer hemmenden Effekt erwartet werden können. Dies kann als Indiz dafür gewertet 

werden, dass auch auf einer solch frühen Ebene der visuellen Verarbeitung noch andere 

Verarbeitungsprozesse eine Rolle bei der Aktivierung neuronaler Populationen und dem 

Zustandekommen einer Stimuluspräferenz spielen.  Wenn zwei potentielle Beuteobjekte simultan 

dargeboten werden, findet offenbar eine schnelle Bewertung der Objekte statt und bekannte (mit 

positiven Erfahrungen verknüpfte) Objekte scheinen zunächst auffälligeren aber neutralen 

Objekten bevorzugt zu werden. In diesem Kontext scheint es eine Korrelation zwischen der 

neuronalen Aktivität einzelner Tectumneurone und dem beobachteten Verhalten zu geben, da 

auch im Verhaltensversuch bei gepaarter Präsentation vom L Stimulus und R Stimulus der 

beuteähnlichere Stimulus L signifikant bevorzugt wurde.  Bei der Einzelpräsentation wurden 

jedoch beide Stimuli zuverlässig beantwortet und auch auf neuronaler Ebene waren keine 

Unterschiede zu erkennen. In der vorliegenden Studie wurden die inhibitorischen Effekte eines 

sich im Umfeld bewegenden Stimulus ebenfalls beobachtet, wenn dieser in vertikaler Achse 

verschoben zu dem Stimulus im RF präsentiert wurde. Dies war auch bei größerem Abstand des 
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Umfeld-Stimulus vom RF der Fall (Eine Distanz von max. 40° konnte getestet werden). Diese 

Befunde sprechen für eine globale Interaktion von Neuronen, die auf Grund der retinotopen 

Organisation im Tectum opticum räumlich getrennt sind und bei simultaner Aktivierung  durch 

unterschiedliche Stimuli im Gesichtsfeld ihr Antwortverhalten unter Berücksichtigung der 

„Gesamtaktivität“ im Tectum anpassen.  

 

Vereinzelt konnten bei Neuronen eine erhöhte Spikezahl bei Präsentation eines  Stimulus im RF 

durch simultane Präsentation eines zweiten Stimulus außerhalb des RFs erzielt werden. Stimuli 

außerhalb des klassischen RFs können auch bahnenden Einfluss auf das Antwortverhalten eines 

Neurons bei Stimulation innerhalb des RFs haben, wie bereits in einer Reihe von 

Untersuchungen am Säugerkortex beschrieben (Maffei und Fiorentini 1976; Kapadia et al. 1995; 

Nelson und Frost 1985). Die Beziehungen zwischen der bahnenden Wirkung zweier räumlich 

getrennter Stimuli auf die Ausdehnung des RFs wird aber kontrovers diskutiert (Für 

eineÜbersicht siehe  Fitzpatrick 2000). 

  

4.2.4  Rezeptives Feld oder „Potentielle Entladungszone“? 

 

Die Dynamik in den Antworteigenschaften spiegelt sich auch in den teilweise beträchtlichen 

Verschiebungen des On- und Offset der neuronalen Entladungen wider. Bei allen untersuchten 

Neuronen war der Beginn und /oder das Ende der Entladungen bei der Einzel- oder gepaarten 

Präsentationen von mindestens einer der verschiedenen Stimuli verschoben. Die größten 

Verschiebungen beim On- und Offset traten bei der Präsentation der Stimuluskombination SI-L 

auf und führten teilweise zu einer völligen Unterdrückung der neuronalen Antwort. Auch wenn 

Beginn und Ende der Antwort ebenfalls bei mehrfacher Präsentation des gleichen Stimulus 

variierten (siehe auch Punkt 4.2.7.), waren diese Schwankungen weitaus geringer als die 

Unterschiede bei Präsentation verschiedener Stimuli. Bei der Stimulation durch sehr kurz 

(ca.100ms) präsentierte Quadrate, mit Hilfe der „Reverse Correlation“ Analyse wurden bei 

einigen Neuronen größere RFr bestimmt als bei der  Präsentation der sich durch das RF 

bewegenden  Grillen- und Rechteckstimuli. Diese Tatsache macht die Problematik deutlich, ein 

RF mit nur einem Stimulustyp zu bestimmen.  

Bei Rana esculenta vergrößerte sich das RF um den Faktor 2,5, wenn es mit einem Lichtblitz 

anstatt mit einem Quadratstimulus bestimmt wurde (Beauquin und Gaillard 1997). Insbesondere 

bei der visuellen Informationsverarbeitung im Säugerkortex wird die Problematik, die exakten 
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Grenzen des RFs eines Neurons zu bestimmen, intensiv diskutiert (Fitzpatrick 2000). Welche 

Region als klassisches RF definiert wird, hängt also stark von dem präsentierten Stimulus und 

den angewandten Analyseverfahren ab. Somit scheint es eher eine „potentielle Entladungszone“ 

zu geben, in der sich die Ausdehnung des klassischen RFs bei Präsentation eines Stimulus in 

Abhängigkeit vom Kontext verändert. 

 Eine wichtige Rolle bei der Modulation der Eigenschaften der RFr von tectalen Neuronen wird 

dem Prätectum (PT) zugesprochen. Durch Läsion des PT kam es zu einer deutlichen 

Vergrößerung der RFr, einer allgemeinen Aktivitätssteigerung im Tectum und zu einer 

„Disinhibition“ des Verhaltens (Finkenstädt und Ewert 1983b). Das PT scheint einen 

unspezifischen inhibitorischen Einfluss auf das Tectum auszuüben. Prätectale Neurone werden 

insbesondere durch großflächige Hintergrundbewegungen aktiviert (Manteuffel 1984). 

Manteuffel schloss daraus, dass das PT eine Aktivierung tectaler Neurone durch von 

Eigenbewegung verursachten, großflächigen Bewegungen verhindert und nur bei lokal 

begrenzter Bewegung (z.B. durch ein Beutetier) eine lokale Aufhebung der Inhibition erfolgt. 

Das tectale Netzwerk kann so seine begrenzten Analysekapazitäten auf die Bewegungen eines 

potentiellen Beutetieres „fokussieren“. Szekely und Lazar (1976) gehen von zwei 

Inhibitionstypen im Tectum von Fröschen aus, die eine Eingrenzung lokaler Aktivität bewirken. 

Zum einen kann durch Sternzellen eine intrinsische Inhibition erfolgen, die spezifisch innerhalb 

einer tectalen Kolumne einwirkt, und zum anderen geht vom PT eine extrinsische Inhibition aus, 

welche die laterale Ausdehnung der neuronalen Aktivität und somit die Ausdehnung des RFs 

bestimmt.   

 

Von hemmenden Regionen im Umfeld eines RFs im Tectum opticum wurde bei einer Vielzahl 

von Tetrapoden berichtet (Übersicht in Allman et al. 1985). Im Tectum des Leguans (Iguana 

iguana) konnten bei Präsentation eines driftenden Stimulus hemmende Regionen im Umfeld des 

RFs ausgemacht werden. Das Ausmaß der Inhibition der neuronalen Antwort hing dabei von der 

Größe des Stimulus und dem Grad der Überlappung ab. (Stein und Gaither 1983). Andere 

Untersuchungen im Tectum von Tauben (Frost 1978; Frost et al.1981),  im Colliculus von 

Katzen (McIlwain und Buser 1968; Sterling und Wickelgrau 1969; Mandl 1985) und Affen 

(Bender und Davidson 1986) zeigten, dass der modulatorische Einfluss eines sich bewegenden 

Hintergrundmusters oder eines zweiten Stimulus im Umfeld auf die neuronale Antwort eines im 

RF präsentierten Stimulus stark von der Richtung abhängt, in der sich Stimuli bzw. Hintergrund 

bewegten. Neurone des Colliculus beim Säuger sind in der Lage, die relativen Richtungen 

zwischen Teststimulus und Hintergrund zu kodieren (Rizzolatti et al. 1974; Davidson und Bender 
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1991; Sun et al. 2002). Bei einem Teil der Arbeiten am visuellen System von Wirbeltieren ist 

bekannt, welche der Effekte im Umfeld eines RFs  durch Interaktionen innerhalb des Tectum 

hervorgerufen werden, und welche durch subkortikale oder kortikale Areale beeinflusst werden 

(Rizzolatti et al. 1970; Rosenquist und Palmer 1971; Buchtel et al. 1979; Leresche et al. 1983; 

Davidson et al. 1992; Joly und Bender 1997).  

 

 Inhibitionseffekte im Umfeld von RFn wurden im visuellen System von Säugetieren mehrfach 

und mit unterschiedlichen Stimuli untersucht (Allman et al. 1985; Gilbert 1998; Fitzpatrick 

2000). Man nimmt an, dass ein großes, unterschwelliges Gebiet um jenes Areal im visuellen 

Raum existiert, welches Spikes in kortikalen Neuronen und im Umfeld des RFs auslöst. Diesen 

Effekten wird eine große Rolle in verschiedenen Funktionsbereichen perzeptueller Prozesse 

zugeordnet. Die möglichen Mechanismen der in dieser Studie beobachteten Umfeldeffekte bei 

der Stimulation tektaler Neurone wird unter Punkt 4.4. ausführlich diskutiert. 

 

4.2.5  Präzisere Informationsverarbeitung durch hohe Dynamik  

     des rezeptiven Feldes ? 
 

Offenbar sind die Eigenschaften der RFr in starkem Maße dafür verantwortlich, wie hoch der 

Übertragungsfehler visueller Information ist (Lienstädt 2003). Dass die Eigenschaften von RFn 

in direktem Zusammenhang mit den Übertragungseigenschaften und der „Fehlerhaftigkeit“ der 

Informationsverarbeitung stehen, wurde von Lienstädt für verschiedene Amphibien beschrieben. 

Dabei ist jedoch die absolute Anzahl der Neurone im Tectum opticum offenbar nicht 

entscheidend, da Plethodon jordani, mit einer relativ geringen Anzahl an tectalen Neuronen 

einen wesentlich geringeren Übertragungsfehler aufwies, im Vergleich zu  Hydromantes italicus.  

Lienstädt vermutet, dass dies mit einer breiteren Vernetzung zwischen den tectalen Neuronen bei 

Plethodon  und damit einhergehender Erhöhung der Rechenkapazität zusammenhängen könnte. 

Die theoretischen Modelle, die diesen Daten zu Grunde liegen, fordern für einen geringen 

Übertragungsfehler eine Variabilität der Tuningbreite eines RFs  (Eurich und Wilke 2000; Eurich 

et al. 2000). Diese Tuningbreiten werden offenbar über Größe und Form des RFs bestimmt; 

zudem fließt noch die durchschnittliche Spikerate eines Neurons mit ein. Somit könnte die 

Tuningbreite für einen bestimmten Stimulus aktiv über Veränderungen in den Eigenschaften des 

RFs (Größe, Form, inhibitorische/ exzitatorische Eigenschaften)  geregelt werden.   
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4.2.6  Präsentation einzelner und gepaarter Stimuli bei der „Reverse correlation“  

 

In früheren Arbeiten werden die RFr tectaler Neurone von Amphibien überwiegend als 

radiärsymmetrisch mit einheitlichen Durchmesser beschrieben. Bei Plethodon jordani konnte 

Lienstädt (2003) mit einem auf einem Bildschirm bewegtem Quadratstimulus zeigen, dass die 

horizontale bzw. die vertikale Ausdehnung der RFr meist unterschiedlich ist. Die Messung 

erfolgte jedoch mit einem manuell gesteuertem Stimulus und führt dem entsprechend zu  einer 

gewissen Ungenauigkeit. Mit Hilfe der „Reverse correlation“ Analyse ist es nicht nur möglich, 

die präzise räumliche Struktur eines RFs zu ermitteln, sondern auch die Dynamik des RFs über 

die Zeit sichtbar zu machen. Des weiteren konnte der Einfluss von Präsentationsdauer und 

Stimulusgröße auf das RF sehr genau und standardisiert ermittelt werden.  Die RFr der mit dieser 

Methode untersuchten Neurone zeigten eine überraschende Vielfalt an Formen und 

Eigenschaften. Von solchen komplex strukturierten RFn wurde bereits im Tectum opticum der 

Taube (Jassik-Gerschenfeld et al. 1970) und des Zebrafinken (Schmidt et al. 1999), im 

superioren Colliculus der Katze (Harutiunian-Kozak et al. 1973) und im visuellen Cortex von 

Makaken (Reich et al. 2000) berichtet.  Die Methode  der „Reverse correlation“ wurde 

insbesondere bei der Untersuchung der Antworteigenschaften von „simple cells“ und „complex 

cells“ im visuellen Cortex von Säugern angewandt (Ringach et al. 2002, Palmer und Nafziger 

2002). Pernberg und Kollegen untersuchten den Einfluss der GABAergen Inhibition auf die 

räumliche und zeitliche Struktur der RFr von Neuronen im visuellen Cortex. Diese 

Untersuchungen machen deutlich, dass ein RF als ein dynamisches vierdimensionales Gebilde 

angesehen werden muss, da sich Neurone auch in Bezug auf den Zeitpunkt der maximalen 

Aktivierung des RFs unterscheiden (Pernberg et al.1998). 

 

 Da die „Reverse correlation“ Methode erst vor kurzem für unsere Zwecke angewandt wurde,  

konnten bisher nur wenige Stimuli (Quadrate) mit Unterschieden in Größe und 

Präsentationsdauer präsentiert und analysiert werden. Aber schon bei dieser kleinen Anzahl von 

Versuchen zeigte sich, dass sich die räumlich-zeitliche Struktur der RFr tectaler Neurone in 

Abhängigkeit der Stimulusparameter verändern. Grundsätzlich konnten durch die „Reverse 

correlation“ ähnliche Ausdehnungen der RFr ausgemacht werden wie durch die Präsentation 

eines Grillen-Stimulus oder eines kontinuierlich bewegten Rechtecks. Ein ausgeprägter Anstieg 

der Spikefrequenz im Zentrum des RFs wie durch den Grillenstimulus L und den 

Rechteckstimulus R, bei Präsentation der Quadratstimuli nur bei ca. der Hälfte der Neurone 

erkennbar. Bei einigen Neuronen existierten umgrenzte Gebiete innerhalb des RFs, in denen 
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keine Aktivität durch einen Quadratstimulus ausgelöst werden konnte. RFr unterscheiden sich 

somit nicht nur in ihrer horizontalen und vertikalen Ausdehnung, es können auch innerhalb des 

RFs noch Regionen unterteilt werden. Die Ergebnisse der gepaarten Stimulation zeigen, dass 

auch durch die kurze Präsentationszeit (ca.100 ms) der beiden Quadratstimuli eine Reduktion der 

Ausdehnung der RFr erreicht wurde, die mit den Effekten bei der gepaarten Präsentation der 

Grillenstimuli vergleichbar ist. Der Vorteil dieser Methode liegt eindeutig in der präziseren 

Bestimmung der Grenzen und der Aktivitätsunterschiede innerhalb des sich dynamischen 

verändernden RFs. Dies soll in Zukunft genutzt werden, um unter pharmakologischer 

Beeinflussung Veränderungen in den Eigenschaften von RFn auszumachen und die beteiligten 

Transmittersysteme bei den beobachteten Inhibitionseffekten zu lokalisieren. Da die 

Stimulationsbedingungen bei der „Reverse correlation“ sich grundlegend von der Stimulation mit 

komplexen Beutestimuli unterscheidet, bietet sich eine Kombination beider Präsentations- und 

Analysemethoden an, um den Einfluss der angewandten Methodik berücksichtigen zu können. 

Mit Hilfe der so gewonnenen Ergebnisse könnten genauere Aussagen über die Relevanz der sich 

dynamisch verändernden Eigenschaften der RFr gemacht werden. Des weiteren ist die 

Etablierung eines theoretischen Modells geplant, um das Phänomen der lateralen 

Inhibitionseffekte zu simulieren.  

 

4.2.7  Signifikanzen von Spikezahl und Spikemuster 

 

Im Gegensatz zu früheren neurophysiologischen Arbeiten an tectalen Neuronen wurde in dieser 

Untersuchung die absolute Anzahl der Spikes analysiert, da Beginn und Ende der Antwort eines 

Neurons stark mit dem verwendeten Stimulus variierte. Bei einer Umrechnung  der 

Spikefrequenz würde dies zu einer ungenauen Darstellung des Antwortverhaltens führen. Ein 

weiteres Problem waren die beträchtlichen Unterschiede in der „Basisaktivität“ der einzelnen 

Neurone auf die Präsentation des als Bezugsstimulus verwendeten SI Stimulus. Eine Analyse der 

gemittelten Werte hätte zu einer sehr hohen Standardabweichung geführt, welche 

stimulusabhängige Veränderungen überlagert hätte. Auch wenn Spikezahl und Spikefrequenz 

offenbar eine große Rolle bei der visuellen Objekterkennung spielen, könnte das Spikemuster 

durch stimulus- und kontextabhängige Verknüpfung der einzelnen Spikes ebenfalls einen 

wichtigen Beitrag zur visuellen Informationsverarbeitung liefern (Richmond et al.1999; Keat et 

al.2001). Neurone im inferioren Colliculus von Wüstenrennmäusen, die mit einer im 

Durchschnitt gleichen Frequenz antworteten, konnten in Klassen unterteilt werden, wenn das 
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Spikemuster berücksichtigt wurde (Maki und Riquimaroux 2002). Eine Analyse der 

Interspikeintervalle der Antworten tectaler Neurone auf Quadrate, Rechtecke und Dreiecke 

wurde am Frosch Discoglossus  und den Salamandern Hydromantes und Plethodon durchgeführt 

(Lienstädt 2003), erbrachte aber keine klaren Hinweise für eine Kodierung visueller Objekte 

aufgrund der zeitlichen Abfolge einzelner Spikes.  

 

4.2.7.1  Stimulusabhängige Veränderungen der neuronalen Antwort 

 

Es besteht also weiterhin die grundsätzliche Frage, welche Aspekte der neuronalen Antwort einer 

einzelnen Zelle sich stimulusabhängig verändern. Für eine zuverlässige Codierung eines 

komplexen Stimulus muss ein spezifisches Spikemuster reproduzierbar und stimulusspezifisch 

sein. Da bei einer wiederholten Präsentation des gleichen Stimulus die Spikezahl und das 

Spikemuster beträchtlich variieren (siehe auch Roth 1987; Lienstädt 2003), war es bei 

Betrachtung einer einzelnen neuronalen Antwort nicht möglich exakt auf den präsentierten 

Stimulus rückzuschließen.. Bei der gemittelten Analyse einer größeren Gruppe von Neuronen 

konnte ein stimulusabhängiges Spikemuster nachgewiesen werden. Dieser Befund würde auch 

die negativen Ergebnisse in Bezug auf die nicht nachweisbare Korrelation zwischen Spikezahl 

und Spikemuster in der Einzelzellanalyse erklären, da offenbar erst über eine Population von 

Neuronen stimulusspezifische Spikemuster erkennbar sind.  

Die Analyse des Spikemusters einer größeren Gruppe von Neuronen könnte ein Ansatzpunkt 

sein, ob das Spikemuster eine Rolle bei der Stimuluserkennung hat. Ein Argument für eine 

Stimuluscodierung über das Spikemuster ist die Tatsache, dass eine Unterscheidung zwischen 

der Präsentation von C und SI-L anhand der Spikezahl problematisch wäre, da diese bei beiden 

Stimuli nahezu identisch ist, und eine einzelne neuronale Population nicht zwischen diesen 

Stimuli diskriminieren könnte. Unter Berücksichtigung des zeitlichen Musters wäre eine 

Unterscheidung möglich, da signifikante Unterschiede zwischen beiden Stimuli bestehen.   

 

4.2.8  Neuronen-Typen im Tectum von Amphibien  

 

Überraschenderweise konnte zwischen den unterschiedlichen Neuronentypen und den 

physiologischen Eigenschaften keine direkte Korrelation  festgestellt werden. Aufgrund der 

Unterschiede in Morphologie, Dendritenbaum und Projektionsmuster (Dicke 1999; Roth et al. 

1999) wäre dies eigentlich zu erwarten gewesen. Roth (1982) konnte extrazellulär abgeleitete 
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Neurone des Tectum opticum bei Hydromantes italicus anhand ihrer Antwortcharakteristiken in 

6 Gruppen einteilen. Bei Verwendung einer größeren Anzahl an verschiedenen Stimuli war es 

jedoch nicht möglich, die abgeleiteten Neurone in unterschiedliche Antworttypen einzuteilen 

(Lienstädt 2003). Die zwei grundlegenden Parameter, die in bisherigen Untersuchungen für eine 

Klassifizierung von Neuronen herangezogen wurden, waren die Feuerrate auf verschiedene 

Stimuli und die Ausdehnung des RFs (siehe Rodiek und Stone 1964; Anselm 1975; Roth 1987).  

Das Spikemuster und exakter Anfang und Ende der Antwort wurden jedoch nicht berücksichtigt. 

Daraus ergibt sich die Problematik, dass bei ausschließlicher Berücksichtigung der Frequenz bei 

der visuellen Verarbeitung eine Antwort eines Neurons mit kleinem RF und hoher Frequenz 

nicht von einem Neuron mit großem RF und geringer Spikefrequenz unterschieden werden 

könnte. Hinzu kommt die hohe stimulusabhängige Dynamik bei einem einzelnen Neuron. 

Aufgrund dieser hohen Dynamik ist eine Einteilung der Neurone anhand der Spikerate oder der 

RF-Größe nur eingeschränkt sinnvoll.  

 

 

Eine eindeutigere Einteilung der tectalen Neurone kann man mit Hilfe immunhistochemischer 

Methoden erreichen. 80% der tectalen Neurone konnten als glutamaterg identifiziert werden; ein 

Viertel dieser Zellen war gleichzeitig immunreaktiv für GABA. (Wallstein 1999). Nach 

Befunden von Kahl (1999) ist die retino-tectale Transmission bei Plethodon jordani überwigend 

glutamaterg Die Funktion des glutamatergen Systems bei intra-tectalen Prozessen ist bislang 

nicht untersucht worden. Eine Interaktion zwischen aktivierten tektalen Neuronen einer 

Hemisphäre wird vermutlich durch lokale Interneurone gewährleistet, von denen ein Großteil 

GABAerg ist und die Verarbeitung über verschiedene GABA-Rezeptoren moduliert (Wallstein 

und Dicke 1996; Kahl 1999). Kahl konnte am tectalen in vitro Präparat von Plethodon durch 

spezifische GABA-Agonisten eine biphasische Beeinflussung  des evozierten Potentials 

beobachten. Auf diese Weise könnte einen dosisabhängige Inhibition prä- und postsynaptischer 

Komponenten erreicht werden. Serotonerge Projektionen des Nucleus raphe terminieren v.a. in 

Schicht 2 und 3 des Tectums (Dicke et al. 1997). Laterale Interaktionen zwischen tectalen 

Neuronen beim Frosch konnten durch eine 5HT Applikation blockiert werden, welche 

vermutlich modulatorisch auf die GABAergen Interneurone einwirkt (Malayev und Debski 

1997). Auf diesem Weg könnte der Zustand der Interneurone modulierend auf die 

Projektionsneurone wirken. Cholinerge Neurone wurden im Tectum nachgewiesen und es 

existieren cholinerge Projektionen des Nucleus isthmi. Des weiteren wird von einigen Autoren 

(Stevens 1973, Ewert et al. 1974, Hock 1983) ein inhibitorisches, nicotinisches 
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praetecto/thalamo-tectales System postuliert, da durch die lokale Verabreichung von 

Acetylcholin im Anurentectum Beutefangverhalten blockiert werden konnte, wohingegen die 

Applikation muscarinischer und nicotinischer Rezeptor-Antagonisten  „disinhibiertes“ 

Beutefangverhalten auslösen. Eine weitere Bedeutung könnte dem cholinergen System bei der 

Verfeinerung bzw. dem „Schärfen“ der retino-tectalen Karte im Tectum opticum zukommen 

(Schmidt 1995). Glycin-Immunoreaktivität wurde an  tectalen Neuronen bei Plethodon jordani 

nur vereinzelt nachgewiesen; die Funktion des glycinergen Systems bei Amphibien ist bislang 

unbekannt. 
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4.3  Zusammenhang zwischen neuronaler Aktivität und exprimiertem Verhalten 

4.3.1  Cluster-Analyse aller Stimuli in Bezug auf die Spikezahl 

 

Die Ergebnisse der Verhaltensversuche zeigen eindeutig, dass ein Salamander bei simultaner 

Präsentation zweier Stimuli Größe, Gestalt, Kontrast, Geschwindigkeit und Bewegungsweise 

schon in der frühen Wahrnehmungsphase sehr gut differenzieren kann. Bei Betrachtung der 

neuronalen Aktivität der tectalen Neurone bei Einzelpräsentation einer der drei aus 

verschiedenen Clustern des Präferenzindex gewählten Stimuli innerhalb des RFs  ergibt sich eine 

identische Reihenfolge wie im Präferenzindex des sich verhaltenden Tieres (L>SI>C). In Bezug 

auf die gepaarte Präsentation zweier Stimuli können wir daraus folgern, dass eine signifikante 

Verringerung der Spikeanzahl auftritt, wenn ein Stimulus mit höherer Präferenz im Verhalten 

außerhalb des RFs (L) und ein Stimulus mit im direkten Vergleich geringerer Präferenz innerhalb 

des RFs (SI) präsentiert wird. Wenn jedoch ein Stimulus mit im direkten Vergleich höherer 

Präferenz im RF (SI) eines Neurons präsentiert wird und im Umfeld ein anderer Stimulus mit 

geringerer Präferenz (C), traten keine signifikanten Veränderungen in der Spikezahl auf. Um zu 

überprüfen, ob die im Präferenzindex ermittelten Unterschiede in den neuronalen 

Antworteigenschaften auch bei Stimuli mit geringeren Unterschieden im Präferenzindex 

auftreten, wurden zusätzlich die übrigen Stimuli des Verhaltensversuches einzeln im RF der 

Neurone präsentiert. (Beschreibung der Stimuli siehe Tab.1). Bei Einzelpräsentation der Stimuli 

konnten keine stimulusspezifischen Unterschiede in der Spikezahl ausgemacht werden. Eine 

direkte Korrelation von neuronaler Aktivität und Präferenz im Verhalten ist hier jedoch 

problematisch, da aufgrund der Vielzahl der Stimuli immer nur einzelne Stimuli und keine 

Kombinationen präsentiert wurden, was wie unter Punkt 3.2.4.1 beschrieben zu beträchtlichen 

Unterschieden im Vergleich zur gepaarten Präsentation führen kann. Bei einer gepaarten 

Präsentation der Stimuli wären evtl. auch bei den übrigen Stimuli signifikante Unterschiede 

aufgetreten. 

  

4.3.2  Simultane Präsentation identischer Stimuli  

 

Im Verhalten hatte die Präsentation zweier identischer Stimuli häufig das Ausbleiben einer 

Orientierungsantwort zur Folge. Von ähnlichen Beobachtungen berichtet Ingle bei Bufo bufo:     

Wenn zwei identische, wurmähnliche Stimuli sich von der Mittellinie aus in entgegengesetzte 
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Richtung entfernten, zögerten die Tiere häufig mit einer Orientierungsreaktion. Dies trat jedoch 

nicht auf, wenn sich die Stimuli im jeweils entgegengesetzten monokularem RF befanden (Ingle 

1973). Bei simultaner Präsentation des SI Stimulus sowohl innerhalb als auch außerhalb des RFs 

eines im Tectum abgeleiteten Neurons konnte eine signifikante Reduktion der Spikezahl 

beobachtet werden. Der Effekt war jedoch signifikant geringer als der Effekt des L Stimulus 

außerhalb des RFs. Somit könnte eine hochsignifikante Reduktion der neuronalen Aktivität mit 

einem „Umlenken“ der Aufmerksamkeit außerhalb des RFs und eine im Vergleich zur 

Einzelpräsentation gleichbleibende Aktivität mit einem Verbleib der Aufmerksamkeit innerhalb 

des RFs in Beziehung gebracht werden. Die gering signifikante Reduktion der Aktivität bei der 

Präsentation identischer Stimuli könnten somit als das neuronale Korrelat für das häufige 

Ausbleiben einer Orientierungsreaktion im Verhalten angesehen werden. Auf die neuronale 

Verarbeitung übertragen, wäre es denkbar, dass zwei Stimuli mit physikalisch identischen 

Eigenschaften verschiedene Populationen in gleichem Maße aktivieren und deshalb keine der 

Populationen einen „Aktivitätsüberschuss“ besitzt und somit eine motorische Reaktion ausbleibt 

(siehe auch Punkt 4.4.1 und 4.4.2). Solche inhibitorischen Effekte zwischen den beiden 

Tectumhemisphären wurden von Ingle (1976) und Ewert et al. (1970) vermutet, wenn durch die 

simultane Präsentation zweier Beutestimuli die Schnapp-Reaktion bei Fröschen und Kröten 

verzögert war.  In dieser Untersuchung beantwortete jedoch die Hälfte der Tiere identische 

Stimuluskombinationen noch mit einer Kopfbewegung. Eine Erklärung hierfür könnten 

motivationale Einflüsse sein, welche sich über die von den Tectumhemisphären signalisierte 

Gleichwertigkeit der beiden Stimuli hinwegsetzt und eine motorische Reaktion initiiert. Eine 

weitere Erklärung wäre eine höhere Grundaktivität in einer der Hemisphären aufgrund der 

vorherigen Aktivierung durch einen Stimulus und damit verbundenen unterschiedlichen 

Ausgangsbedingungen, was zu einer Beantwortung einer der beiden um die Aufmerksamkeit 

konkurrierenden Stimuli führt. Dass vorangegangene Präsentationen Einfluss auf das 

Orientierungsverhalten in darauf folgenden Präsentationen haben, wurde von Stull und Gruberg 

(1998) gezeigt.  Bei gesonderter Analyse der identischen Stimuluskombinationen mit der 

„Maximum Likelihood“ Methode  konnte keine Korrelation zwischen der Stimuluskombination 

und dem Ausbleiben einer Reaktion festgestellt werden. Dies weist darauf hin, dass neben den 

rein physikalischen Stimulusmerkmalen andere Parameter wie Motivation, 

Aufmerksamkeitslevel und Gedächtnisinhalte in den Entscheidungsprozess eingebunden sind, 

um eine Orientierungsreaktion zu initiieren oder zu unterdrücken. 
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4.3.3  Neutrale und biologisch relevante Stimuli- Einfluss von Erfahrungen? 

 

Um die Frage zu klären, ob beutespezifische Merkmale wie Extremitätenbewegungen und 

Körperstruktur bei den beobachteten neuronalen Effekten von Bedeutung sind, oder der Einfluss 

von Stimuli außerhalb des RFs auf Grund einer einfachen lateralen Inhibition erklärt werden 

kann,  wurde eines der im Verhaltensversuch verwendeten Rechtecke einzeln oder in 

Kombination mit den Grillenstimuli während der Ableitungen präsentiert. Eine mögliche 

Erklärung für die hohe Präferenz der Rechtecke im Verhalten ist die Tatsache, dass Amphibien 

ein breites Spektrum an potentiellen Beutetieren haben, welches sich im Laufe der Lebenszeit 

durch Erfahrungen modifiziert (Eibl-Eibesfeld 1951; Roth 1976). Der Salamander konnte bisher 

keine Erfahrungen mit dieser Art von „Beute“ machen. Demnach sind mit diesem Stimulus 

weder positive noch negative Assoziationen verknüpft. So scheinen auffällige basale 

physikalische Merkmale wie die scharfen Kanten eines Rechtecks zu einem „Pop out“ Effekt zu 

führen und ähnliche oder sogar höhere neuronale Aktivität auszulösen als ein Objekt mit 

natürlichen biologisch relevanten Merkmalen. Ähnliche Beobachtungen wurden bei den 

Fröschen Bombina orientalis und Discoglossus pictus gemacht (Behrens und Dicke 2003). 

Göckel (2000) konnte dieses Phänomen in Bezug auf das Schnappverhalten bei Hydromantes 

genei und Plethodon jordani bestätigen. Amphibien können darauf trainiert werden, 

Schnappreaktionen nach einem Stimulus zu unterdrücken, wenn dieser mit einem Strafreiz 

assoziiert wird, selbst wenn sich dieser Stimulus nur im Kontrast von anderen Stimuli 

unterscheidet (Göckel 2000). Salamander sind auch in der Lage auf Grund negativer Erfahrungen 

mit Bienen, die nach erstmaligem Fangen ausgespuckt und anschließend gemieden werden, von 

Stubenfliegen zu unterscheiden (Lindemann 2000). Dazu muss eine genaue Analyse der Objekte 

erfolgen, um Beutefangverhalten zu unterdrücken. Die so gemachten Erfahrungen können über 

mehrere Monate gespeichert werden. Lernvorgänge greifen also entscheidend in die Steuerung 

des Verhaltens ein und vervollständigen oder modifizieren ein angeborenes Gerüst von 

Steuerungsmechanismen. In diesem Zusammenhang muss zwischen einer Schnappreaktion und 

einer Orientierungsreaktion unterschieden werden, da die in den Verhaltensversuchen 

untersuchte Orientierungsreaktion den Zweck hat, ein im visuellen Feld auftauchendes Objekt so 

schnell wie möglich zu analysieren, unabhängig davon ob dieses Objekt mit positiven oder 

negativen Erfahrungen verknüpft ist, oder ob das auftauchende Objekt bereits bekannt oder neu 

ist. Die Schnappreaktion erfolgt demnach erst, wenn die Analyse und Bewertung des Objektes 

weitgehend abgeschlossen ist. Aus diesem Grund ist eine Orientierungsreaktion im Allgemeinen 

auch einfacher auszulösen als eine Schnappreaktion. Unter den genannten Gesichtspunkten ist es 
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also nicht überraschend, dass das Rechteck sowohl im Hinblick auf die neuronale Aktivität als 

auch im Präferenzindex einen hohen Rang einnimmt. Bei einer simultanen Präsentation eines 

Rechtecks und des Stimulus „große Grille“ und dem damit erzeugten „Entscheidungsdruck“ 

bewirken offenbar die beuteähnliche Form und Bewegungsweise, unter Einbeziehung 

„bewertender“ Strukturen (siehe Punkt 4.4.3) eine höhere Effizienz des Grillenstimulus. Unter 

diesem Gesichtspunkt könnten auch die unterschiedlichen Effekte auf die Aktivität einzelner 

tectaler Neurone erklärt werden, wenn die beiden Stimuli in Kombination mit einem anderen 

Stimulus außerhalb des RFs präsentiert werden.      

 

4.4  Modelle zur visuellen Verarbeitung und 

       zu visuomotorischen Abläufen bei Amphibien 
 

Obwohl der cytoarchitektonische Aufbau des Salamandergehirns weitgehend bekannt ist und 

insbesondere die Physiologie des visuellen Systems intensiv untersucht wurde, sind die 

spezifische Aufgabe einzelner Hirnregionen bei der visuellen Verarbeitung und deren komplexe 

Interaktionen noch weitgehend unverstanden. Dass dem Tectum opticum eine zentrale Rolle bei 

der visuellen Beuteerkennung zukommt ist durch anatomische und physiologische 

Untersuchungen klar bewiesen. Es besteht aber weiterhin Unklarheit welche spezifischen 

Aufgaben vom Tectum übernommen werden und wie und wo die Information anderer 

Hirnregionen (z.B. Telencephalon, Thalamus), die ebenfalls direkte oder indirekte visuelle 

Eingänge bekommen, bei der Initiierung von Verhalten integriert werden. In den letzten Jahren 

wurde eine Reihe theoretischer Modelle entwickelt, die auf anatomischen und physiologischen 

Daten aufbauen, um den Zusammenhang zwischen neuronaler Aktivität und Verhalten bei 

Amphibien zu verstehen.  

 

4.4.1  Populationscodierung und parallele Verarbeitung im Tectum opticum  

 

Mit Hilfe elektrophysiologischer Ableitungen konnten verschiedene Typen von 

Retinaganglienzellen charakterisiert werden, die in unterschiedlichen Schichten im Tectum 

terminieren und entweder auf Veränderungen von Kontrast, Größe, auf Bewegung kleiner 

Objekte, auf langsame Bewegungen oder auf Helligkeitsveränderungen im Raum reagieren 

(Grüsser und Grüsser-Cornehls, 1976; Mandon 1997). Aufgrund dieser differenzierten retinalen 

Afferenzen  in verschiedene tectale Schichten liegt die Vermutung auf der Hand, dass die 
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verschiedenen Zelltypen im Tectum opticum unterschiedliche visuelle Parameter eines 

Beuteobjektes, wie Größe, Geschwindigkeit, Kontrast und Bewegungsweise verarbeiten. 

 

Die aktivierten tectalen Neurone projizieren dann durch anatomisch getrennte aszendierende und 

deszendierende Bahnen in unterschiedliche Areale des Diencephalon, des Tegmentum, der 

Medulla oblongata und der Medulla spinalis. Es existieren teilweise monosynaptische Kontakte 

zwischen Tectum und den motorischen Kerngebieten in der Medulla (Dicke und Roth 1994; 

Dicke et al. 1998), die Orientierungsbewegungen und Schnappverhalten initiieren (Dicke und 

Roth, 1996; Dicke et al. 1998; Dicke 1999; Roth et al. 1999). In der Medulla sind die 

prämotorischen und motorischen Areale lokalisiert, Nach einem Modell von an der Heiden und 

Roth (1987) aktiviert ein bestimmtes Objekt mehrere Neurone mit unterschiedlichen 

Antworteigenschaften, welche dann, aufgrund einer räumlichen und zeitlichen Koinzidenz eine 

„temporär funktionale Einheit“ bilden. Auf Grund der überlappenden Antworteigenschaften 

aktiviert ein anderes Objekt ebenfalls alle Neurone dieses Moduls, jedoch in unterschiedlichem 

Ausmaß, so dass sich der Gesamtoutput des Moduls unterscheidet und bestimmte Objekte ohne 

selektiv antwortende Neuronen eine Veränderung des Gesamtoutput des Moduls hervorrufen. 

Eine Objektdiskrimination würde demnach auf einer Summation der Aktivität der verschiedenen 

Retinaganglienzellen beruhen, welche wiederum die Aktivierung der nachgeschalteten 

Tectumneurone bestimmen. Detaillierte Informationen scheinen also in der gemeinsamen 

Aktivität einer neuronalen Population kodiert zu werden, indem jedes einzelne Neuron auf ein 

bestimmtes Stimulus-Merkmal nicht ausschließlich aber mit einer gewissen Präferenz im 

Vergleich zu anderen Parametern antwortet.  

 

Arbib und Lara (1982) entwickelten ein Computermodell, um das Orientierungs- und 

Schnappverhalten von Kröten zu simulieren. Das Programm simuliert Interaktionen zwischen 

einzelnen tectalen Populationen. Nach diesem Modell kodiert das Tectum Richtung und 

Geschwindigkeit einer Orientierungsreaktion auf einen sich bewegenden Stimulus, indem eine 

Welle von Exzitation und Inhibition innerhalb und zwischen einzelnen tectalen Kolumnen 

erzeugt wird. Die Hauptaussage dieses Modells ist, dass die räumliche und zeitliche Ausdehnung 

eines Stimulus durch die lineare Anordnung neuronaler Kolumnen kodiert ist, wodurch das 

Tectum in der Lage ist spezifische Stimuluskonfigurationen zu kodieren. Dass einzelne tectale 

Neurone miteinander (vermutlich über gab junctions) interagieren, konnte durch eine Farbstoff-

Applikation in eine einzelne Zelle gezeigt werden (Wiggers 1998; Roth et al. 1999).  
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4.4.2  „Winner take all“ Mechanismus im Tectum opticum ? 

 

Bei der Präsentation eines Stimulus im binokularen visuellen Blickfeld des Salamandern ist 

dieser Stimulus in mindestens vier „neuronalen Karten“ im Tectum opticum repräsentiert. Es 

wird jeweils eine ipsilaterale und eine contralaterale Projektion pro Tectumhemisphäre aktiviert 

(Manteuffel et al.1989; Wiggers et al.1995); zusätzlich erhält das Tectum topisch organisierte 

ipsi- und contralaterale Projektionen vom Nuclues isthmi (Wiggers 1991; Dudkin und Gruberg 

1999). Bei Präsentation zweier räumlich getrennter Stimuli kommt es demnach zu einer 

Verdoppelung der Anzahl aktivierter Populationen.  Das Tectum muss also die Vielzahl der 

aktivierten Kolumnen zu einem „Winner“ Objekt mit maximaler Gesamtaktivität verknüpfen, um 

dann eine motorische Reaktion zu initiieren. Um dies zu gewährleisten, muss auf irgendeiner 

Ebene die Aktivität lokal begrenzter Tectum Bereiche mit dem „globalen“ tectalen 

Aktivitätsniveau abgeglichen werden. Ein theoretisches neuronales Netzwerk wurde von Woesler 

(1999, 2001) entwickelt, welches ein Objekt aus mehreren auswählt, indem die sich bewegenden 

Kanten eines Objekts in Segmente eingeteilt werden und dann zu einem „Winner“ Objekt 

zusammengebracht werden. Ein „Scheinwerfer“-Fokus segmentiert dieses „Winner“ Objekt dann 

vom Hintergrund. Bei diesen Auswahlmechanismen spielen isthmotectale Interaktionen offenbar 

eine wichtige Rolle. Bei Rana führte eine unilaterale Entfernung des Nucleus isthmi  zu einem 

Scotoma im contralateralen monokularem visuellen Gesichtsfeld (Gruberg et al. 1991). Die 

kontralaterale isthmotektale Projektionen ermöglichen dem Frosch auf Stimuli hinter der 

frontalen Mittellinie zu reagieren (Weber et al. 1996). Interaktionen des Tectum opticum mit dem 

Nucleus isthmi und den sekundärsensorischen und retikulären Kerngebieten sowie den 

serotonergen Raphekernen der Medulla oblongata sind vermutlich Teil von Funktionskreisen, die 

durch aszendierende Projektionen mit dem Tectum in Verbindung stehen (Wiggers und Roth 

1991; Wiggers 1998; Dicke und Mühlenbrock-Lenter 1998; Dicke 1999). Bei Amphibien, 

Reptilien und Vögeln besteht der isthmotectale Pfad aus einer bilateralen Projektion, wodurch 

der Nucleus isthmi die exzitatorischen und inhibitorischen Regionen eines RFs differenziert 

ansprechen kann (Übersicht in Wang 2003; Frösche siehe Gruberg 1989). Es wird vermutet, dass 

die erwähnten positiven und negativen Feedback-Pfade im Sinne eines „Winner take all“ 

Mechanismus zusammenarbeiten, so dass das Tier in der Lage ist, einen von mehreren um die 

Aufmerksamkeit konkurrierenden Stimuli auszuwählen.  

 

 Stull und Gruberg (1998) untersuchten die Auswahl von Beuteobjekten beim Frosch. Eine 

wiederholte Präsentation einer lebenden Grille auf einer Seite des Gesichtsfeldes führte zu einer 
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Prädisposition des Frosches, bei Präsentation von Beutetieren auf beiden Seiten  die 

entgegengesetzte Seite zu beantworten. Stull und Gruberg erweiterten ein Modell von Grobstein 

(1988) in Bezug auf  eine durch Beute ausgelöste Orientierungsreaktion, demzufolge jeweils 

zwei aktivierte Module miteinander interagieren und durch wechselseitige Inhibition eine 

Orientierungsreaktion auf eine Seite gelenkt wird. 

Die Vorstellung, dass bei gleichzeitiger Aktivierung mehrerer neuronaler Populationen eine eine 

gegenseitige Inhibition erfolgt, wird durch die Ergebnisse dieser Arbeit unterstützt. Unklar ist 

jedoch, ob diese inhibitorischen Effekte eine autonome Leistung des Tectum opticum darstellen 

oder  in Verbindung mit anderen Hirnstrukturen erfolgt. 

 

4.4.3  „Top down“ Einflüsse auf Ebene des Tectum opticum? 

 

Unsere Ergebnisse machen deutlich, dass der Kontext eine große Rolle spielt, in dem ein 

Stimulus präsentiert wird. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es auch plausibel, warum 

zwischen Stimuli mit ähnlichen visuellen Parametern in der Einzelpräsentation keine 

Unterschiede im neuronalen Antwortmuster festgestellt werden konnten: Bei der Analyse 

visueller Objekte geht das Gehirn der Salamander offenbar wie das Gehirn höherer Wirbeltiere 

opportunistisch vor und benutzt die Mechanismen zur Objekterkennung, die unter den gegebenen 

Umständen die schnellsten, verlässlichsten und energiesparendsten sind. Bei der 

Einzelpräsentation bestand keine „biologische Notwendigkeit“, höhere Hirnareale mit einer 

Entscheidungsfrage zu konfrontieren. Bei der gepaarten Präsentation vergingen im Durchschnitt 

1,5 Sekunden bis eine motorische Reaktion erfolgte. Die Reaktion erfolgte also erst nach einer 

gewissen „Bedenkzeit“. In dieser Zeit könnten aus telencephalen Strukturen abgespeicherte 

Erfahrungswerte abgerufen werden, um so eine Verhaltensentscheidung zu beeinflussen.  Die 

genauen Aufgaben striataler und pallialer Areale des Telencephalons bei Amphibien in Bezug 

auf visuelle Informationsverarbeitung ist aber noch weitgehend unklar. Bei Rana pipiens führte 

eine einseitige Entfernung des Telencephalon bzw. eine Läsionierung des caudalen Striatum zu 

einer starken Beeinträchtigung des visuellen Beutefangverhaltens auf der zum Läsionsort 

kontralateralen Seite (Patton und Grobstein 1998a, b). Läsionierung des medialen Pallium bei 

Salamandra salamandra führte zu einer starken Inhibition des Beutefangverhaltens und steigerte 

das Aggressionsverhalten (Finkenstädt und Ewert 1983b). Ewert geht davon aus, dass das 

Striatum einen inhibierenden Einfluss auf das Prätectum ausübt, welches wiederum die Aktivität 

des Tectum inhibiert, so dass durch diese „doppelte Inhibition“ fokale tectale Aktivität durch das 
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Striatum zugelassen wird (Ewert 2001). Eine Läsion des lateralen Pallium führte zu einer 

gesteigerten Fluchtreaktion bei Präsentation kleinerer Stimuli, die normalerweise keine Flucht 

auslösen. Man vermutet, dass die dorsalen Anteile des Striatum in motorische Funktionskreise 

eingebunden und an der Initiierung und Kontrolle von Bewegungen beteiligt sind, während man 

das ventrale Striatum und das Pallidum mit limbischen, assoziativen Funktionen und Lernen in 

Verbindung bringt. (Roth et al. 1999; Roth et al. 2003). Vom Striatum projizieren Neurone 

hauptsächlich zum Thalamus, Prätectum, Tegmentum (Nucleus isthmi) und zur Medulla 

oblongata. Zum Tectum existieren nur wenige direkte Verbindungen, dessen Aktivität könnte 

aber durch Rückprojektionen z.B. vom Nucleus isthmi, abhängig von gespeicherten Erfahrungen 

und aktueller Motivation reguliert werden. Da der Nucleus isthmi topographisch in das Tectum 

projiziert (Wiggers 1991), könnten durch diese Rückprojektion bestimmte Gebiete im Tectum 

opticum spezifisch angesprochen werden. Durch anatomische Tracing Untersuchungen bei 

Anuren konnten mehrere indirekte Bahnen ausgemacht werden, über die telencephale Strukturen, 

wie das Striatum, tectale Aktivität modulieren könnte (Marin et al. 1997; Marin et al. 1998). In 

diesem Kontext könnte bei einem „Lenken“ der Aufmerksamkeit durch limbische „top down“ 

Prozesse, z.B. das Erkennen bekannter Objekte (individuelle Erfahrungen) in den 

Entscheidungsprozess einfließen und dadurch die auffälligeren physikalischen Merkmale eines 

Rechtecks  an Bedeutung verlieren. In einer auf das Modell von Arbib und Lara (1982) 

aufbauenden Computer Simulation wurde versucht, die visuomotorische Koordination durch die 

Kombination von „top-down“- und „bottom-up“- Einflüssen zu untersuchen (Lara et al.1984). 

Das Modell sagt aus, dass visuelle Information auf unterschiedlichen „Ebenen“ im 

Amphibiengehirn verarbeitet wird und die Interaktionen dieser Ebenen dann letztendlich das 

angepasste Verhaltensmuster initiieren. Der Einfluss der verschiedenen parallel aktiven Areale 

könnte dabei in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation moduliert werden. Eine solche 

situationsabhängige Ansprache verschiedener Ebenen könnte mit den in dieser Studie 

gefundenen Unterschieden bei der Präsentation einzelner und gepaarter Stimuli in Verbindung 

gebracht werden. Die in dieser Untersuchung beobachteten neuronalen Veränderungen 

(Spikezahl, Spikemuster und Position der Spikefolge innerhalb der „maximalen 

Entladungszone“) wären somit nicht ausschließlich durch sensorische „bottom up“ Prozesse 

getrieben sondern würden parallel durch eine Rückkopplung mit höheren Hirngebieten  

moduliert. 
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4.4.4  Überlegungen zur sensomotorischen Integration 

 

Aufgrund anatomischer und elektrophysiologischer Untersuchungen kamen einige Autoren zu 

der Vermutung, dass bereits auf tectaler Ebene eine vollständige Transformation von visueller 

Information in motorische Programme erfolgt (Ingle 1973; Ewert 1984; Satou et al. 1985; Satou 

und Ewert 1985). Aufgrund der in dieser Untersuchung beobachteten Unterschiede in den 

Stimuluspräferenzen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass alle für einen solch präzise 

Beuteerkennung notwendigen Informationen innerhalb des Tectum repräsentiert sind. Die 

beobachteten Effekt sind wahrscheinlich das Ergebnis mehrerer parallel ablaufender 

Funktionskreise: 

  

- Lokale Inhibition innerhalb einer tectalen Population 

- Interaktionen zwischen in Kolumnen angeordneter tectaler Populationen 

- „Feed back“ Kreisläufe mit anderen (telencephalen, tegmentalen) Hirngebieten, die das 

Aktivitätsniveau im Tectum opticum modulieren und damit die RF- und 

Umfeldeigenschaften einzelner Neurone beeinflussen. 

 

Da alle Projektionen in der retikulären Formation zusammenlaufen, kann vermutet werden dass 

in dieser Struktur letztendlich eine Integration und Gewichtung der parallel verarbeiteten 

visuellen Information aus unterschiedlichen Hirngebieten (Telencephalon, Thalamus, Prätectum, 

Tectum opticum, Tegmentum) erfolgt. Das Ergebnis dieser Gewichtung wird dann über die 

Motorneurone und Muskeln in Verhalten umgesetzt. Aufgrund der hier vorgestellten 

elektrophysiologischen Befunde und anatomischer Tracing Studien scheint jedoch eine einzige 

„Entscheidungsinstanz“ nicht zwingend erforderlich, da telencephale Hirnareale über mehrere 

parallel aktivierte Rückprojektionen auf die primär sensorischen Areale einwirken und so bereits 

auf verschiedenen Ebenen die weitere Verarbeitung visueller Information rückwirkend 

beeinflussen können (Abb.27). 
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Abb. 27: Mögliche „Rückkopplungsschleifen“ (gelbe Pfeile), über die telencephale Areale (TEL) 

vorgeschaltete thalamische (TH), prätectale (TP), tegmentale (TEG), tectale (TO) und medulläre 

(MO) Kerngebiete modulieren könnten.  

 

Diese Konzept einer zwar parallelen aber gleichzeitig hierarchisch aufeinander aufbauenden 

Arbeitsteilung mit einer von Stufe zu Stufe komplexeren Integrationsleistungen ist typisch für die 

Funktion des Wirbeltiergehirns und scheint auch beim Amphibiengehirn realisiert zu sein. Da im 

Tectum von Salamandern Informationen offenbar „global“ über größere räumliche Distanz, 

vermutlich unter Berücksichtigung  telencephaler Einflüsse  abgeglichen werden spricht dafür, 

dass auch das Gehirn „niederer“ Wirbeltiere zu Leistungen wie Aufmerksamkeit, Motivation und 

Gedächtnis befähigt ist und die Mechanismen in grundsätzlich ähnlicher Weise ablaufen wie bei 

Säugetieren. 

 

4.5  Selektive Aufmerksamkeit bei Amphibien und höheren Wirbeltieren 
 

Trotz der stark auf parallele Verarbeitung ausgerichteten Architektur des visuellen Systems 

höherer Wirbeltiere und des Menschen ist die Fähigkeit zur simultanen Verarbeitung mehrerer 

visueller Objekte überraschend gering. So ist es uns z.B. nicht möglich „auf einen Blick“ mehr 

als ein oder zwei Personen in einer Menschenmenge wahrzunehmen und zu erkennen, obwohl 

auch alle übrigen Personen auf der Retina abgebildet werden und die Information über das 

gesamte Blickfeld weitergeleitet wird. Irgendwie bzw. irgendwo scheint also eine 

“Hervorhebung” bestimmter Ausschnitte des visuellen Blickfeldes zu erfolgen. Dieser 

Selektionsmechanismus wird allgemein als „selektive Aufmerksamkeit“ bezeichnet. Da die 

meisten Säugetiere mit ihren Augen nur einen bestimmten Punkt auf einmal fixieren können, 

bedarf es eines Mechanismus, der entscheidet, welcher der vielen potentiellen zu erfassenden 
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Stimuli zu einem bestimmten Zeitpunkt die Kontrolle über die Augenbewegungen bekommt und 

welche visuellen Informationen zu höheren Arealen, die Gedächtnis- und Bewertungsleistungen 

erbringen, weitergeleitet werden. Eine Fokussierung der Aufmerksamkeit muss jedoch nicht 

zwingend mit einer motorischen Reaktion verknüpft sein (Ward und Brown 1996). Auf 

physiologischer Ebene ist der limitierende Faktor das RF eines einzelnen Neurons. Die 

Ausdehnung des RFs vergrößert sich innerhalb der visuellen Pfade von der Retina bis zu den 

occipitotemporalen und inferioren Cortices zunehmend, so dass die RFr einzelner Neurone in 

höheren Arealen letztendlich das gesamte visuelle Blickfeld umfassen (Desimone et al. 1984). 

Wenn das Neuron auf alle im RF befindlichen Objekte antwortet, würde dies zu einer relativ 

ungenauen Informationsverarbeitung für den Rest des visuellen Systems führen. Die RFr in 

höheren kortikalen Arealen bei Säugetieren nehmen ebenfalls an Größe zu, und ein möglicher 

Lösungsansatz wurde von Moran und Desimone (1985) vorgeschlagen. Sie konnten zeigen, dass 

bei der Präsentation zweier verschiedener Stimuli im RF eines Neurons in V4 oder IT die 

Antworteigenschaft des Neurons primär durch den Stimulus bestimmt wird, auf den gerade die 

Aufmerksamkeit gerichtet ist. Anatomisches Substrat für die Interaktionen räumlich getrennter 

RFr in primären visuellen Arealen beim Säuger sind weitreichende horizontale Verbindungen, 

die parallel zur kortikalen Oberfläche verlaufen (Gilbert 1992). Solche Aufgaben könnten im 

Salamandertectum z.B. durch die extrem weitreichenden dendritischen Projektionen des 

Neuronentyps TO 2, TO 3  oder über inhibitorische Interneurone realisiert werden. Da Effekte 

auf die Eigenschaften RFr bereits auf einer relativ frühen Ebene der visuellen Verarbeitung zu 

finden sind (Colliculus superior; Robinson und Kerzman 1995; primärer visueller Kortex; Gilbert 

1992) und ausgeprägte reziproke Verbindungen kortikaler Areale mit subkortikalen Strukturen 

wie Thalamus und Colliculus superior bestehen, werden auch diesen Strukturen modulatorische 

Einflüsse bei der Aufmerksamkeitsprozessen zugesprochen (Übersicht in Goldberg und Colby 

1989). 

 

Auch bei Amphibien nimmt die Größe der RFr im Verlauf des „retinotectothalamischen“ Pfades“ 

zu. In pallialen Strukturen konnten bisher jedoch keine visuellen RFr nachgewiesen werden. 

Verschiedene Autoren, die Ableitungen im Thalamus von Rana durchführten, berichten von 

relativ großen RFs mit komplexen Antworteigenschaften (Brown und Marks 1977; Gaillard und 

Galand 1979). Um zu überprüfen, ob die in der vorliegenden Arbeit gefundenen 

Antworteigenschaften und Inhibitionseffekte im Tectum bei Präsentation mehrere Stimuli auch 

auf thalamischer Ebene beobachtet werden können,  waren Ableitversuche an Thalamus-

Neuronen von Plethodon shermani geplant; diese scheiterten aufgrund erheblicher 
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Schwierigkeiten, stabile Ableitungen von Thalamusneuronen zu bekommen. Des weiteren kam 

es bereits nach der ersten Stimulation zu einer extremen Adaptation der neuronalen Antwort, so 

dass wiederholte Präsentationen nicht oder nur nach langer Pause möglich  waren (Westhoff, 

pers. Mitteilung.  

 

Die Tatsache, dass im Tectum opticum der Amphibien offenbar eine Interaktionen stattfinden, 

die weit über die Grenzen der RFr einzelner Neurone hinausgehen und die beobachteten Effekte 

im Sinne einer „verdeckten Aufmerksamkeitsverschiebung“ gewertet werden können,   spricht 

für die sehr komplexe Integrationsleistungen des Tectum, welches somit Funktionen übernehmen 

könnte, die bei Säugetieren erst in höheren visuellen Arealen ablaufen 
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5  Zusammenfassung 

 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird ein neu entwickeltes Verhaltensmodell zur 

Untersuchung sensorisch induzierten Aufmerksamkeitsverschiebungen bei Amphibien 

vorgestellt. Untersucht wurde der Einfluss verschiedener computeranimierter Beuteattrappen auf 

das Orientierungsverhalten des Waldsalamanders (Plethodon shermani). Jeweils zwei von 

insgesamt elf Stimuli, die sich in entgegengesetzte Richtung bewegen, wurden simultan auf 

einem Computerbildschirm im frontalen Gesichtsfeld des Salamanders in zufallsgenerierten 

Kombinationen präsentiert. Die Stimuli unterschieden sich in Größe, Kontrast, Gestalt, 

Geschwindigkeit und Bewegungsmuster. Mit Hilfe der „Maximum-likelihood“ Methode wurde 

die Wahrscheinlichkeit bestimmt, mit der ein bestimmter Stimulus beantwortet wird. Die 

Parameter Größe und Geschwindigkeit scheinen bei der Initiierung einer Orientierungsreaktion 

von primärer Wichtigkeit zu sein, Gestalt und Bewegungsweise spielten eine eher untergeordnete 

Rolle. Durch eine Clusteranalyse konnten die verschiedenen Stimuli in fünf Gruppen eingeteilt 

werden. Bei Analyse jedes Individuums war die Rangfolge für die Stimuli mit höchster und 

geringster Beantwortungswahrscheinlichkeit identisch, variierte aber bei den Stimuli mit 

mittlerer Wahrscheinlichkeit. Die Ergebnisse machen deutlich, dass Beutepräferenzen auf einer 

Vielzahl visueller Merkmale beruhen, die entweder allein oder in Kombination die Attraktivität 

eines Beuteobjektes determinieren. Das Beutefangverhalten bei Amphibien folgt demnach nicht 

stereotyp einem festgelegten Ablauf, welches durch jedes potentielle Beuteobjekt in gleichen 

Maße aktiviert wird, sondern wird flexibel dem aktuellen Kontext und im Abgleich mit internen 

Motivations- und  Aufmerksamkeitsstatus angepasst. Die aus dem Verhaltensversuch 

gewonnenen Erkenntnisse wurden als Grundlage für elektrophysiologische Versuche verwendet, 

um die neuronalen Mechanismen bei der Objekterkennung und der Aufmerksamkeitssteuerung 

zu untersuchen. 

 

Das optische Tectum gilt als die wichtigste Hirnstruktur bei der Verarbeitung visueller 

Information. Durch extrazelluläre Ableitungen im Tectum sollte der Frage nachgegangen 

werden, ob die im Verhalten gefundenen Unterschiede bei der Beutepräferenz ihr Korrelat in der 

neuronalen Aktivität einzelner tectaler Neurone haben. Vier der elf im Verhaltensversuch 

verwendeten Stimuli wurden im frontalen Gesichtfeld des wachen, immobilisierten Salamanders 

entweder einzeln innerhalb des rezeptiven Feldes oder gepaart mit einem Bezugsstimulus im 

rezeptiven Feld und einem Stimuli außerhalb des rezeptiven Feldes präsentiert. Bei der 

Einzelpräsentation der Stimuli wurden signifikante Unterschiede in der Spikezahl festgestellt und 
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es konnte eine Korrelation zu den im Verhalten gezeigten Präferenzen festgestellt werden. Bei 

der gepaarten Präsentation konnte durch Stimuli mit hoher Präferenz im Verhalten einer 

signifikante Reduktion der Spikezahl im Vergleich zur einzelnen Präsentation des 

Bezugsstimulus beobachtet werden. Ungefähr die Hälfte der Neurone zeigten bei der Einzel- 

oder gepaarten Präsentation der Stimuli Unterschiede im Spikemuster. Auch Beginn und Ende 

der Aktivität (also die Ausdehnung des rezeptiven Feldes) variierte signifikant bei allen 

Neuronen bei mindestens einem der präsentierten Stimuli bzw. Stimuluskombinationen. Eine 

Klassifizierung der nach den Ableitungen markierten Neuronentypen aufgrund der 

Antworteigenschaften war nicht möglich. Das Antwortverhalten tectaler Neurone stellte sich als 

äußerst dynamisch heraus und wird sehr stark durch den Kontext beeinflusst, in dem ein visueller 

Stimulus präsentiert wird. Es konnten ebenfalls Hinweise gefunden werden, dass die biologische 

Relevanz (Erfahrung) eines Objektes die neuronale Aktivität im Tectum opticum beeinflusst. Zur 

präziseren Bestimmung der räumlich-zeitlichen Eigenschaften der rezeptiven Felder bei 

Stimulation mit einem oder zwei Quadraten  wurde die Methode der „Reverse correlation“ 

eingeführt. Auch unter Anwendung  dieser Methode waren die dynamischen Eigenschaften der 

RFr tectaler Neurone erkennbar. Das Tectum opticum der Amphibien scheint demnach mehr zu 

sein als ein neutraler Analysator, dessen Neurone stereotyp auf rein physikalischer Parameter 

reagieren. Die in dieser Untersuchung beobachteten inhibitorischen Interaktionen, die weit über 

die Grenzen des klassischen RF einzelner Neurone hinausgehen, basieren offenbar nicht auf einer 

einfachen Zentrum-Umfeld Organisation, wie man sie bei Retinaganglienzellen findet, sondern 

werden wahrscheinlich durch eine Reihe verschiedener parallel arbeitender Funktionskreise wie 

der intratectalen Interaktion lokaler Netzwerke als auch „Feedback“ Schleifen mit Kerngebieten 

des Hirnstamms und dem Telencephalon gewährleistet. Demnach scheint schon auf Ebene des 

Tectum opticum Kontext, frühere Erfahrungen, aktuelle Motivation und Aufmerksamkeit in den 

neuronalen Antworten und den RF Eigenschaften einzelner Neurone integriert zu werden.  

 

Durch die Verknüpfung von Verhaltensaspekten bei der Untersuchung physiologischer 

Antworteigenschaften einzelner Neurone konnte in dieser Studie erstmals gezeigt werden, dass 

Amphibien differenziert auf verschiedene beuteähnliche Stimuli mit einer 

Orientierungsbewegung antworten, und dass diese Stimuli ebenfalls Einfluß auf die neuronale 

Aktivität einzelner tectaler Neurone haben, deren RFr sich dynamisch den aktuellen Kontext 

anpassen, in dem ein Stimulus oder eine Stimuluskombination präsentiert wird. 
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