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Auditive Karten im Hörsystem

G. Ehret, Abteilung Neurobiologie, Universität Ulm, 89069 Ulm

Auditive Karten sind geordnete räumliche Repräsentatio-
nen von neuronalen Antworteigenschaften, die mit
Schalleigenschaften kovariieren sollten, in Verarbei-
tungszentren der Hörbahn des Gehirns. Frequenzkarten
(Tonotopien) werden durch die Frequenz-Orts-
Transformation in der Cochlea bereits im Innenohr er-
zeugt und im Wesentlichen bis zum primären Feld der
Hörrinde beibehalten. Dabei wird ein Punkt längs der
Cochlea, der durch eine bestimmte Frequenz (charakteri-
stische Frequenz, CF) am besten erregt wird, im dreidi-
mensionalen Raum des auditorischen Mittelhirns (zentra-
ler Kern des Colliculus inferior, ICC) zu einer Fläche
(Isofrequenzfläche) aufgebläht, die im zweidimensiona-
len Raum des primären auditorischen Cortex (AI) zu
einem Streifen (Isofrequenzstreifen) schrumpft.

Aus Untersuchungen an Hausmäusen, Mongoli-
schen Rennmäusen, Fledermäusen und Katzen (Zusam-
menfassungen in Ehret, 1997a,b; Schreiner, 1998;
Schreiner et al., 2000; Hage, 2001) kennen wir weitere
Karten im ICC und AI. Diese Karten betreffen die neuro-
nalen Antwortparameter Empfindlichkeit (Antwort-
schwelle), Frequenzabstimmungsschärfe (Breite der Tu-
ning-Kurve), Antwortlatenz, bevorzugte Frequenz von
Amplitudenmodulation (Tonhöhe), bevorzugte Ge-
schwindigkeit und Richtung von Frequenzänderung (Fre-
quenz-Sweep), die Form der Intensitätskennlinie, die
bevorzugte Tondauer und die Art der Verarbeitung von
Information des rechten und linken Ohres. Im ICC sind
diese weiteren Karten relativ systematisch auf Isofre-
quenzflächen abgebildet. Es sind drei Arten von Reprä-
sentationen vorhanden: konzentrisch, in Gradienten, in
Streifen. Konzentrische Karten werden für die Empfind-
lichkeit, Frequenzabstimmungsschärfe, die bevorzugte
Geschwindigkeit für Frequenz-Sweeps und die Form der
Intensitätskennlinie beobachtet. Das heißt, im Zentrum
der Isofrequenzflächen sind z.B. die Empfindlichkeiten
am größten (Antwortschwelle am niedrigsten), die Tu-
ning-Kurve am schmalsten (die Frequenzselektivität am
größten), die bevorzugte Schallintensität und die bevor-
zugte Geschwindigkeit für Frequenzänderungen am
kleinsten; zu den Rändern der Isofrequenzflächen neh-
men die Antwortschwellen zu, die Tuning-Kurven wer-
den breiter und die bevorzugten Geschwindigkeiten für
Frequenzänderungen größer. In einem Gradienten von
medial (lang) nach lateral (kurz) verändert sich die mitt-
lere Antwortlatenz der Neuronen auf Tonpulse. In einem
Gradienten von rostromedial nach caudolateral nimmt die
bevorzugte Frequenz von Amplitudenmodulationen
(Tonhöhe) zu. Bevorzugte Antworten auf Abwärtsmodu-
lationen der Frequenz kommen medial und lateral, auf
Aufwärtsmodulationen zentral im ICC vor.

Im primären auditorischen Cortex schauen die
Repräsentation von neuronalen Antworteigenschaften
längs eines Isofrequenzstreifens eher fleckenhaft (patchy)

aus. Das neuronale Antwortverhalten im Zentrum einer
Isofrequenzfläche des ICC wird in das Zentrum eines
Isofrequenzstreifens abgebildet (niedrige Schwelle,
scharfe Frequenzabstimmung, Bevorzugung von leisen
Tönen und Abwärtsmodulationen der Frequenz). Vom
Zentrum des AI nach dorsal und ventral weitergehend
verändern sich die Antworteigenschaften von lokalen
Neuronenpopulationen oft rasch. Ebenso variiert die
räumliche Ausdehnung von verschiedenen Eigenschaften
in unterschiedlicher Weise. Die Art der Variation ist je-
doch für benachbarte Isofrequenzstreifen ähnlich, so dass
über die gesamte Tonotopie parallel zur Frequenzachse
Streifen entstehen, in denen die Neuronen ähnliche Ei-
genschaften für einen gegebenen neuronalen Antwortpa-
rameter besitzen.
Aus der räumlichen Überlagerung von auditiven Karten
im ICC und AI ergeben sich für die Repräsentation von
Schalleigenschaften im Hörsystem wichtige Konsequen-
zen:
- Eine lokale Population von Neuronen repräsentiert in

ihrer Antwort eine bestimmte, für diesen Ort typi-
sche Kombination von Schalleigenschaften optimal,
wie z.B. einen bestimmten Frequenzgehalt, Intensi-
tät, Amplituden- und Frequenzmodulation, Lautdau-
er.

- Verschiedene Orte im ICC und AI repräsentieren
unterschiedliche Kombinationen von Schalleigen-
schaften optimal.

- Durch die Gradienten in den Karten gehen die be-
vorzugten Eigenschaftskombinationen für jede Ei-
genschaft in spezifischer Weise (multidimensional)
entweder fließend ineinander über oder ändern sich
abrupt.

- Orte optimaler Antwort auf ein gegebenes Schaller-
eignis können nur durch genaue Kenntnis aller rele-
vanten auditiven Karten vorhergesagt werden.

- Schallereignisse, die in einem oder mehreren Para-
metern zeitlich veränderlich sind, erregen Neuronen-
populationen an unterschiedlichen Orten in bestimm-
ter zeitlicher Abfolge.

Durch plastische Veränderungen der neuronalen Antwor-
ten des auditorischen Cortex über Lernvorgänge, Auf-
merksamkeit und Motivationsänderungen (z. B. Scheich
et al., 1997; Weinberger, 1998) kann die Kombinations-
sensitivität örtlicher Neuronenpopulationen an die Erfor-
dernisse der akustischen Umgebung und des eigenen
Wahrnehmungszustandes angepasst werden. Diese An-
passungsfähigkeit ist noch wenig untersucht, bedeutet
jedoch, dass bestimmte, biologisch wichtige Schalleigen-
schaften in viel stärkerem Maße räumlich abgebildet
werden können, als dies für unwichtige Merkmalskombi-
nationen der Fall ist. Die Selektion biologisch wichtiger
Kombinationen akustischer Parameter und die räumliche
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Abbildung der dadurch kartierten biologisch wichtigen
Information hat in der Evolution echoortender Fleder-
mäuse zu einer Überrepräsentation bestimmter Parame-
terkombinationen in Karten höherer Ordnung im audito-
rischen Cortex geführt (z. B. Suga, 1996). Die in diesen
Karten abgebildete Information, z. B. über die Relativge-
schwindigkeit und den Abstand zwischen Fledermaus
und verfolgtem Objekt, kann direkt für die Verhaltens-
steuerung genutzt werden. Die räumliche Verteilung von
neuronalen Aktivitätszentren in diesen Karten repräsen-
tiert bei der Fledermaus das, was wir im Zusammenhang
mit der menschlichen Sprachwahrnehmung als Erken-
nung von "Bedeutung" bezeichnen würden.
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