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Einleitung 
In unserem täglichen Leben sind wir oft mit Reizen 
konfrontiert, die mehr als nur eine Sinnesmodalität 
stimulieren. Unser Gehirn sollte aus der Menge sensorischer 
Ereignisse diejenigen herausfiltern, die zu einem 
gemeinsamen Ereignis gehören; dies nicht zuletzt deshalb, 
da eine solche ‚Bindung‘ unisensorischer Eigenschaften zu 
einem essentiellen Informationsgewinn führen kann. Dabei 
muß unser Gehirn nicht nur in unterschiedlichen 
Kortexarealen repräsentierte Informationen integrieren, 
sondern auch  die unterschiedlichen Signaltransduktions-
zeiten der einzelnen Sinnessysteme miteinander verrechnen, 
die bei zeitgleicher Präsentation auftreten (erstes 
auditorisches Kortexsignal nach ca. 20 ms, erstes visuelles 
bei ca. 50 ms in Menschen; Zeiten zudem abhängig von den 
Signalintensitäten). Zudem müssen unterschiedliche 
räumliche Referenzsysteme (auditorisch = kopfzentriert; 
visuell = retinotop) integriert werden.  

Neuroanatomische Befunde legen dabei nahe, daß 
unterschiedliche neuroanatomische Subsysteme an dieser 
Integration beteiligt sein können (siehe [1] für eine 
detaillierte Übersicht). So wurde die Existenz 
multisensorischer subkortikaler Thalamuskerne dahingehend 
gedeutet, daß multisensorische Integration schon auf einer 
frühen subkortikalen Ebene stattfinden könnte. Zudem 
wurden auch direkte Verbindungen von unisensorischen 
Kortices nachgewiesen, die für einen unmittelbaren 
Signalaustausch sprechen.  Der anatomisch größte Teil 
audiovisueller Verbindungen führt jedoch von 
heteromodalen Kortexgebieten als Rückkopplungsschleifen 
zu unisensorischen Kortices. Die funktionale Relevanz 
dieser unterschiedlichen neuronalen Verschaltungen für die 
perzeptuelle Integration ist jedoch noch unvollständig 
erforscht.   

Methoden und Ergebnisse 
In einer Serie von Experimenten untersuchten wir daher die 
neuronale Basis audiovisueller Verarbeitung. In einem  
ersten Experiment untersuchten wir die neuronalen 
Verarbeitungsmechanismen zeitlicher audiovisueller 
Koinzidenz mittels funktioneller Magnetresonanz-
tomographie (fMRT; [2]). Visuelle Stimulussequenzen 
(pseudorandomisiert, Frequenz 2-10 Hz, Mittelwert 4 Hz, 
Sequenzdauer 2 s) wurden dabei in der visuellen Peripherie 
(bei 18° Sehwinkel) dargeboten, während Probanden eine 
Aufgabe am Fixationspunkt bearbeiteten. Auditorische 
Stimulussequenzen (Sequenzparameter s.o., Stimulusdauer 
10 ms) koinzidierten entweder mit den visuellen Stimuli 
oder folgten einem zeitlich unkorrelierten Muster bei 
gleicher genereller Zeitcharakteristik. Der Vergleich von 

AV-Koinzidenz minus Nicht-Koinzidenz bei 24 
Versuchspersonen ergab eine Erhöhung der BOLD-Antwort 
[Blood-Oxygenation-Level-Dependent] in kontralateralen 
Kortexarealen, insbesonders dem multisensorischen 
superioren temporalen Sulcus (mSTS), sowie bereits primär 
visuellen (V1) und auditorischen (A1) Arealen.  Eine 
zusätzliche Analyse der funktionellen Konnektivität [3] 
zeigte eine erhöhte Kopplung des mSTS mit A1 und V1 im 
Kontext audiovisueller zeitlicher Koinzidenz. Außerdem 
zeigte ein Maß der Richtung des Informationsflusses 
(directed information transfer, [4-5]) einen erhöhten Fluß 
vom mSTS zu A1 und V1 bei audiovisueller Koinzidenz. 
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß bei der 
automatischen Verarbeitung gleichzeitiger audiovisueller 
Reize der zeitliche Zusammenhang im STS detektiert und 
via Rückkopplungsschleifen unisensorischen Kortexarealen 
signalisiert wird.   

In einem zweiten Experiment untersuchten wir die 
neuronalen Korrelate des Bauchrednerphänomens mittels 
fMRT und ereigniskorrelierten Potentialen (EKP, [6]).  Die 
Probanden (n=22) lokalisierten nicht sichtbare Schallquellen 
(Stimulusdauer 10 ms, 2 kHz Sinuston), die mit einem 
Lichtreiz im linken oder rechten Hemifeld gepaart sein 
konnten. Vergleich der EKPs der physikalisch identischen 
Bedingungen, die sich nur in der Antwort (korrekt vs. 
Bauchrednerillusion) unterschieden, zeigte eine 
Verkleinerung der N260 ab ca. 230 ms über ipsilateralen 
zentralen Elektroden für Illusions- relativ zu Nichtillusions-
bedingungen. In einem identischen fMRT-Experiment 
(n=12) zeigte sich eine Verringerung der neuronalen 
Antwort in ipsilateralen auditorischen Kortexarealen. Diese 
Areale wurden auch bei kontralateraler unimodal- 
auditorischer Reizdarbietung moduliert, sie scheinen also 
den auditorischen Raum zu kodieren. Auch eine 
Quellenanalyse der EKPs mittels zweier Dipole zeigte eine 
Stromquellenlokalisation im posterioren auditorischen 
Kortex in unmittelbarer Nähe der fMRT-Aktivierungen. 
Somit scheint der Bauchrednereffekt an eine Modulation der 
kontralateral-ipsilateral-Aktivierungsbalance in bestimmten 
auditorischen Arealen gekoppelt zu sein, die prinzipiell den 
auditorischen Raum kodieren. Doch während physikalisch 
lateral präsentierte Reize die Aktivierungsbalance zu einer 
kontralateralen BOLD-Antworterhöhung führen, wird bei 
dem Bauchrednereffekt die Balanceverschiebung durch eine 
ipsilaterale Suppression hergestellt. 

Diskussion 
Die Ergebnisse aus den hier vorgestellten Experimenten 
legen nahe, daß Rückkopplungsverschaltungen von 
multisensorischen auf unisensorische Gebiete einen 
wesentlichen Anteil sowohl an der automatischen 
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Verarbeitung als auch der Perzeption audiovisueller Reize 
haben. Darüber hinaus wurden weder differentielle 
Aktivierungen subkortikaler Strukturen mittels fMRT noch 
frühe Modulationen mit EKPs beobachtet. Dies spricht 
zumindest gegen eine differentielle Beteiligung oben 
dargestellter subkortikaler Verarbeitungsroutinen beim 
Menschen. Auch die direkte Vernetzung unisensorischer 
Areale konnte im ersten Experiment nicht nachgewiesen 
werden.  

Im zweiten Experiment konnten wir erst eine ‚späte’ 
Modulation in solchen auditorischen Arealen feststellen, die 
an der Rauminformationsextraktion beteiligt sind. Der 
Zeitpunkt, an dem dieser Effekt auftritt (ab 230 ms 
poststimulus), spricht für eine Verarbeitung in 
multisensorischen Arealen, deren ‚Output’ an auditorische 
Areale zurückgeschickt wird, um so die Verarbeitung der 
unisensorischer Stimuluseigenschaften zu manipulieren.   

Zukünftige Untersuchungen müssen zeigen, ob die hier 
beschriebenen neuronalen Mechanismen auch auf andere 
Modalitätspaarungen übertragbar sind, oder ob z.B. der 
audiotaktilen multisensorischen Integration auch im 
Menschen andere neuronale Verarbeitungsroutinen 
zugrundeliegen (s. [7] für audiotaktile Verarbeitungs-
mechanismen in Makaken). Zudem sollen die Ursachen für 
erfolgreiche und fehlgeschlagene Integration in weiteren 
Studien genauer untersucht werden. 
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