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3. Abkürzungsverzeichnis 
 

Al.    alii (Lat. andere) 

ANOVA  Varianzanalyse (Analysis of Variance) 

BA   Brodmann Areal 

CRPS Komplexes Regionales Schmerzsyndrom (engl. Complex Regional Pain 

Syndrome) 

CSS   CRPS Severity Score 

DASH   Disabilities of Arm, Shoulder and Hand' 

dPMC   dorsolateraler Prämotorkortex 

EPI   Echoplanarbildgebung (= Echo planar imaging) 

fMRT   funktionelle Magnetresonanztomographie 

FWE   Familywise error 

GLM   allgemeines lineares Modell (= general linear model) 

GMI   Graded Motor Imagery 

IPL   inferiorer Parietallappen 

IPS   Sulcus intraparietalis 

LTD   Langzeit-Depression (long-term depression) 

LTP   Langzeit Potenzierung (long-term potentiation) 

M1   primärer motorischer Kortex (= Motorkortex)  

MNI   Montreal Neurological Institute 

MP-RAGE  magnetization prepared rapid acquisition gradient echo 

MRT   Magnetresonanztomographie 

ms   Millisekunde 

MT   primär visueller Kortex (V5) 

ROI   Region von Interesse (= Region of Interest) 

SPM   Statistical Parametic Mapping 

SPL   Lobulus parietalis superior (superior parietal lobule) 

SPSS   Statistical Package for the Social Science 

STN   Nucleus subthalamicus (subthalamic nucleus) 

TE   Echozeit (= Time of Echo) 

TR   Repetitionszeit (= Time of Repetition) 

Voxel   Volumenelement 

Vs.   Versus  
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4. Einleitung  

Beim komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) handelt es sich um eine chronische 

Schmerzerkrankung, welche in 2-5 % bei Patienten, die Verletzungen an einer Extremität 

erlitten haben, auftritt (Beerthuizen et al., 2012). Auslöser können beispielsweise 

Radiusfrakturen, Nervenläsionen oder Operationen sein.  

Die Diagnose wird mit Hilfe der 2003 veröffentlichen „Budapest-Kriterien“ (Harden et al., 

2010) gestellt. Die Symptome des CRPS reichen von anfallsartigen, brennenden Schmerzen, 

asymmetrischem Schwitzen, Einschränkungen der Kraft oder Auftreten eines Tremors der 

betroffenen Extremität, bis hin zu Einschränkungen der Beweglichkeit, der Feinmotorik und 

des Tastsinns. Man unterscheidet zwei verschiedene Typen des CRPS. Dem Typ I liegt keine 

objektivierbare Nervenschädigung zu Grunde, beim Typ II ist immer die Schädigung eines 

peripheren Nervs vorhanden.  

Es gibt immer mehr Hinweise für eine pathophysiologische Mitwirkung des zentralen 

Nervensystems bei der Chronifizierung der CRPS-Symptome durch veränderte zentrale 

sensomotorische Verarbeitung (Juottonen et al., 2002; Veldman et al., 1993) und 

pathologische kortikale Reorganisation (Maihöfner et al., 2007; Maihöfner et al., 2003; Pleger 

et al., 2004). Darüber hinaus wurden in Bezug auf CRPS einige neuropsychologische 

Pathologien beschrieben, zum Beispiel Einschränkungen bei der räumlichen Integration von 

Objekten in Verbindung mit dem eigenen Körper und ein Neglect-like Mechanismus sind 

kontrovers diskutiert worden (Moseley et al., 2009; Wittayer et al., 2018).  

Es ist bekannt, dass CRPS Patienten eine allgemeine Verlangsamung in der Fähigkeit der 

mentalen Rotation aufweisen, ohne dass diese Verlangsamung auf einer Körperseite stärker 

ausgeprägt ist (Lewis et al., 2010; Reinersmann et al., 2010). Dieses Defizit der mentalen 

Rotation ist Teil einer ganzen Reihe von Körperschemastörungen bei CRPS Patienten 

(Moseley et al., 2012).  

Objekte außerhalb unseres Körpers (externe Objekte) werden in das räumliche Programm des 

Körpers zur neuronalen Integration von externen Objekten im inferioren Parietallappen 

(Schwoebel und Coslett, 2005) durchgeführt. 

Insbesondere der Sulkus intraparietalis (IPS) verknüpft multimodalen Input zu einem 

räumlichen Konzept des Körpers und ist maßgeblich an Prozessen der mentalen Rotation 

beteiligt (Harris und Miniussi, 2003). Folglich wurde bereits vermutet, dass CRPS-Patienten 

an einer lokalisierten Funktionsbeeinträchtigung des Sulkus intraparietalis  (Kolb et al., 2012) 

leiden. 
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Die mentale Rotation stellt in der gesamten Forschung ein seit längerem gängiges Verfahren 

zur Testung der räumlichen Integration dar. Es sollen zwei oder dreidimensionale Objekte 

korrekt und möglichst schnell gedanklich rotiert werden. 

In unserer Studie entschieden wir uns zur mentalen Rotation von Händen, da dabei die 

motorische Vorstellungkraft der Studienteilnehmer stark genutzt werden muss (Lange et al., 

2005) . 

Um die mentale Rotation durchzuführen, wird den Teilnehmern klassischerweise eine 

Handidentifizierungsaufgabe gestellt. Hierbei sollen sich die Teilnehmer entscheiden, ob die 

jeweils dargestellte Hand eine rechte oder linke Hand ist. Um diese Aufgabe zu erfüllen 

rotierten die Teilnehmer mental, also rein imaginär, ihre eigenen rechten, beziehungsweise 

linken Hände, bis sie die Position der präsentierten Hand erreicht haben.  

Es erfolgt eine simulierte räumliche Transformation ihres eigenen Körperteils (Parsons, 

1987). Diese enthält parieto-motorische Interaktionen (Lebon et al., 2012).  

Darüber hinaus sind eine Reihe von motorischen Bereichen, wie der prämotorische Kortex 

und die Basalganglien, an der Durchführung der mentalen Rotation der Hände beteiligt 

(Alivisatos und Petrides, 1997; Bonda et al., 1995; Parsons et al., 1995) . Wohingegen der 

Einfluss des primären motorischen Kortex (M1) auf die Lateralisierungsaufgabe der Hände 

noch Gegenstand der aktuellen Forschung (Ganis et al., 2000; Bode et al., 2007) ist.  

Die Bearbeitungsdauer für ein Stimulus steigt bei der Präsentation von Händen mit 

höhergradigen Winkeldisparitäten (Sekiyama, 1982). Die simultane Bewegungsaktivierung ist 

ein wichtiger Aspekt für die Anwendung der mentalen Rotation im Rahmen des Graded 

Motor Imagery (GMI)-Konzepts, um mentale Bewegungsmuster der betroffene Gliedmaßen 

anzuregen (Lotze und Moseley, 2007). Folglich wurde das Training der mentalen Rotation der 

Hände zur Behandlung von CRPS-Patienten verhaltensorientiert eingesetzt (Mogenson et al., 

1980). Studien, die mögliche Unterschiede in der neuronalen Repräsentation während der 

mentalen Rotation bei CRPS-Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden betrachten, sind 

jedoch selten und umfassen bisher nur eine Einzelfallstudie (Walz et al., 2013).  

Neben Beeinträchtigungen der räumlichen Integration von Gegenständen leiden CRPS-

Patienten unter einer Reihe weiterer Funktionsstörungen motorischer Leistungsfähigkeit, die 

nicht allein auf die Ruhigstellung infolge der chronischen Schmerzen zurückzuführen sind 

(Azqueta-Gavaldon et al., 2017; Reinersmann et al., 2013). Bei den meisten Patienten kommt 

es zu einem Haltetremor oder einem Intentionstremor, außerdem entwickeln 20-30 % der 

CRPS- Patienten (Boer et al., 2011; Birklein et al., 2000) eine Dystonie der betroffenen 

Extremität.  
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Bewegungsstörungen wie Dystonie und Tremor deuten auf einen schwerwiegenden, 

möglicherweise tiefgreifenden Effekt des CRPS auf den kortikalen Bewegungskreislauf hin 

(Birklein, 2005). Im Bereich der Dystonie findet seit Jahrzehnten die Verknüpfung der 

Krankheitssymptome mit der Basalganglien-Neuropathologie, besonders des Putamens, statt 

(Bhatia und Marsden, 1994).  

Da mentale Rotation der Hände und dessen Training das Putamen zu beeinflussen scheinen 

(Berneiser et al., 2018), könnte eine Minderung der mentalen Rotationsfähigkeit mit einer 

veränderten neuronalen Verarbeitung im Putamen bei CRPS-Patienten auftreten. 

Bemerkenswerterweise reagieren sowohl Funktionsstörungen der Basalganglien, wie 

beispielsweise Tremor oder Dystonie (Bittar et al., 2005b) , als auch chronische 

neuropathische Schmerzen (Bittar et al., 2005a) auf eine Gehirnstimulation der 

subthalamischen Kerne (STN).  

Der funktionelle Kreislauf, bestehend aus den Basalganglien, dem Thalamus und dem Kortex 

(Obeso et al., 2008) wird bei Patienten mit chronischen neuropathischen Schmerzen als 

übererregt (hyper-exzitatorisch) angesehen. Diese Übererregung, kann durch Langzeit-

Depression (LTD) und Langzeit-Potenzierung (LTP) moduliert werden (Henderson et al., 

2013).  

Zusätzlich wurde für diese Patienten, vor allem bei erfolgreich ausgeführten kognitiven 

Tätigkeiten, eine reduzierte Aktivierung des Belohnungssystems, welches im Bereich des 

Nucleus accumbens zu finden ist, beschrieben (Geha et al., 2008; Simons et al., 2016).  

Ziel der Studie war es differente, pathologische neuronale Repräsentationen bei mentaler 

Rotation von Händen herauszuarbeiten. Dazu verglichen wir eine Gruppe von CRPS-

Patienten mit einer gesunden Kontrollgruppe.  

Im Vergleich zwischen CRPS-Patienten und gesunden Kontrollen vermuteten wir eine 

Differenz der fMRT Aktivierung nicht nur in den für die mentale Rotation verantwortlichen 

Bereichen, sondern auch im Putamen, dem Thalamus, beziehungsweise Subthalamus und dem 

Nucleus accumbens.  

Des Weiteren erwarteten wir Zusammenhänge zwischen Performance-Einbußen und 

neuronaler Signalverarbeitung während der mentalen Rotation bei CRPS-Patienten. Daher 

haben wir ein fMRT-Paradigma zur mentalen Rotation von Händen optimiert, das bereits in 

einer Längsschnittstudie (Berneiser et al., 2018) angewandt worden war, um Vergleiche 

zwischen Querschnittsgruppen von CRPS-Patienten und altersangeglichenen Kontrollen zu 

ermöglichen. 



 

 

9 

 

5. Material und Methoden 
An dieser Stelle werden kurz die genutzten Untersuchungsverfahren, als auch deren 

methodische Grundlagen, beschrieben. 

5.1 Patienten und Probanden 

Eine frühere Studie zeigte mit einer Effektstärke (Cohen’s d ) von 1.13, dass die Reaktionszeit 

zur Lateralisierungserkennung von Händen bei CRPS Patienten (2278ms) im Vergleich zu 

gesunden Probanden (Durchschnitt 1826 ms) länger war (Reinersmann et al., 2010). 

Die hierzu durchgeführte Poweranalyse (g*power, Version 3.1.3.), welche einen einseitigen t-

Test zu Grunde legt, ergab eine Stichprobengröße von etwa 18 pro Gruppe. 

Wir schlossen 15 CRPS Patienten (Disabilities of Arm, Shoulder and Hand' Fragebogen 

(DASH) Durchschnitt: 54; CRPS severity score (CSS): 13; Schmerzintensität 4.4 of 10 VAS; 

Alter: 58 Jahre; CRPS Dauer 21±20 Monate;(siehe Tabelle 1)) in die Studie ein.  

Auf der anderen Seite wählten wir 15 gesunde alters-, sowie geschlechtsangeglichene 

Probanden aus. 

Wir befragten die Teilnehmer nach der Dauer ihrer jeweiligen individuellen Ausbildung, 

wobei wir einerseits die gesamte Ausbildung in Jahren und andererseits das Bildungsniveau 

erfragten.  

Zu Zwecken der Übersichtlichkeit teilten wir das Bildungsniveau in drei Grade ein.  

Grad A bedeutet der Teilnehmer hat die schulische Ausbildung mit einem Haupt- oder 

Realschulabschluss abgeschlossen. Grad B bedeutet der Teilnehmer hat das Abitur erlangt 

und Grad C weist darauf hin, dass der Teilnehmer eine Universität besucht hat. 

Im Durchschnitt zeigte sich in der Dauer der Ausbildung zwischen den CRPS Patienten und 

der gesunden Kontrollgruppe kein signifikanter Unterschied.  

Nach Einschätzung eines Neurologen (ML) waren alle Probanden frei von anderen 

neurologischen und psychiatrischen Beeinträchtigungen. Alle berichteten über normales oder 

zu normal korrigiertes Sehvermögen. Die Teilnehmer wurden darüber aufgeklärt, dass wir die 

funktionelle Repräsentation bei einer Aufgabe zur Erkennung der Lateralität von Gliedmaßen 

untersuchen. Für die Teilnahme an der Studie wurden die Teilnehmer monetär entlohnt und 

nach ausführlicher Aufklärung wurde von jedem Studienteilnehmer eine schriftliche 

Einwilligung eingeholt.  
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Patienten 

Nummer

Alter

(Jahre)

Geschlecht1 Händigkeit2 Betroffene 

Extremität3

Ausbildungsdauer4a 

(Jahre)

Ausbildungsgrad4b
Initiales 

Trauma/

Operatio

n5

Schmerzen am 

Untersuchungstag

[VAS]6

Durchschnittlicher 

Schmerzintensität 

der letzten 4 

Wochen [VAS]6

CSS7 DASH8 Dauer der 

Erkrankung9 

(Monate)

Medi-

kation10

1 76 M R(100) L 13 A,B,C RF 0.00 1.0 7 2 72 A

2 44 M R(70) R 13 A,B RF 7.0 7.4 17 59 48 B, D

3 59 W R(100) R 12 A,B RF 1.5 1.5 13 3 4 A

4 58 W R(90) R 15 A,B,C CT 4.1 4.4 12 85 20 B

5 59 W R(100) L 13 A.B RF 2.4 4.3 15 50 22 B, D

6 39 W R(55) R 16 A.B,C RF 2.3 2.4 16 71 8 A, C

7 55 W R(50) R 15 A.B OF 3.0 5.4 15 65 8 -

8 54 M R(95) L 12 A.B CS 5.2 4.8 11 76 42 -

9 59 M R(100) R 10 A.B RF 4.8 7.2 7 69 5 A

10 46 W R(100) R 13 A.B CT 4.9 7.9 14 54 15 -

11 81 W R(100) L 8 A HF 2.9 4.9 14 83 3 A

12 64 M R(100) L 16 A,B,C RF 2.4 2.3 12 41 17 A

13 55 W R(100) R 13 A.B RF 2.0 3.7 6 51 7 -

14 63 M R(100) L 18 A.B,C RF 1.9 4.7 15 57 11 A,B

15 57 M R(95) L 16 A.B,C RF 2.1 4.5 15 52 4 A

Mittelwert 57.9 8W/7M R(90) R8/L7 13,53 3.1 4.4 13 54 19

SD 10.5 16.8 2,56 1.7 2.0 3.3 24 19.3

Tabelle 1: Patientendaten

1 Geschlecht: m: männlich, f: weiblich

2 Edinburgh handedness score (alle klare Rechtshänder)

3 L: links, R: rechts

4a Ausbildungsdauer

4b Ausbildungsgrad: A: Haupt- oder Realschulabschluss, B: Abitur; C: Universität 

5 RF =Radiusfraktur; CT= Carpaltunnel; OF= Olekranonfraktur; CS=cervical spine

(Halswirbelsäule); HF=Humerusfraktur

6 Aktueller und durchschnittlicher Schmerz mit einer visuellen Analogskala in cm 

gemessen (VAS; 10=maximaler Schmerz)

7 CSS: CRPS severity score

8 DASH: Disability of Arm, Shoulder and Hand Score (hoher Wert = stärkere 

Einschränkungen)

9 Dauer seit dem Beginn der CRPS-Erkrankung

10 Medikation: A: NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs; B: Opioide; C: 

Amitriptylin; D: Pregabalin
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5.2 Erhebung individueller Patienten-/Probandendaten 

Die Händigkeit der Teilnehmer wurde mit der deutschen Version des Edinburgh Handedness 

Inventory (EHI) bewertet (Oldfield, 1971). Bei diesem Test werden die Teilnehmer gebeten, 

ihre Händigkeit bei zehn Tätigkeiten des täglichen Lebens anzugeben. 

Die einzelnen Items zielen auf die Präferenz der Teilnehmer ab, für bestimmte Tätigkeiten, 

zum Beispiel „Zeichnen“, „Werfen“, „Zündholz anzünden“, die rechte oder linke Hand zu 

benutzen. Die ermittelten Werte werden in einem Lateralitätsquotient umgerechnet. Dieser 

Quotient kann Werte zwischen +100 und -100 annehmen, wobei +100 für eine vollständige 

Rechtshändigkeit und -100 für eine komplette Linkshändigkeit steht. Alle Teilnehmer waren 

klare Rechtshänder. Der mittlere Lateralitätsquotient des EHI ergab für die Patientengruppe 

90,2+-16,9 und für die Kontrollgruppe 93+-17,6.  

Um einen Eindruck über den klinischen Zustand der Patienten zu erhalten, entschieden wir 

uns die deutsche Version des „Disabilities of Arm, Shoulder and Hand“- Fragebogens 

(DASH-G) (Offenbächer et al., 2003) zu nutzen.  

Dieser von den Patienten selbst zu beantwortende Test enthält 30 Fragen, die darauf abzielen, 

den Grad der Einschränkung zu evaluieren. Genauer beschäftigen sich 21 dieser Fragen 

damit, inwieweit die Patienten in den letzten sieben Tagen durch die vorliegende CRPS 

Erkrankung bei der Erfüllung von bestimmten Tätigkeiten eingeschränkt waren.  

Daraufhin beantwortet der Patient drei Fragen, deren Inhalt berufliche und soziale 

Einschränkungen sind. Und schließlich sechs Fragen, bei denen die auftretenden Symptome 

und deren Intensität, wie beispielsweise Kribbeln, Schwäche, Schmerzen oder 

Schlafstörungen, genauer herausgearbeitet werden.  

Jede Frage wird mit einer Punktzahl von eins bis fünf bewertet. Die erfragten Werte werden 

zusammengerechnet und gemittelt. Daraufhin wird nach einem vom DASH vorgegeben 

Protokoll der errechnete Rohwert in eine Skala zwischen 0-100 aufgetragen, wobei ein hoher 

Punktewert einer stärkeren Einschränkung entspricht.  

Die Performance-Daten für die mentale Rotationsaufgabe umfassten Reaktionszeit in ms und 

Entscheidungsrichtigkeit (ja/nein). Die vorliegende Studie wurde von der Ethikkommission 

der Medizinischen Fakultät der Universität Greifswald genehmigt. 
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5.3 Magnetresonanztomographische Messung 

5.3.1. MRT-Grundlagen 

 

Sowohl die Computertomographie, als auch die Kernspintomographie ermöglichen uns 

Strukturen des zentralen Nervensystems in vivo darzustellen. Die Grundlage der 

Kernspintomographie liegt im Kernspin des Wasserstoffprotons.  

Die Wasserstoffprotonen besitzen einen so genannten Eigendrehimpuls (Spin), welche im 

Normalfall zufällig, ungeordnet auftreten und sich somit gegenseitig kompensieren. Setzt man 

die Wasserstoffprotonen jedoch einem Magnetfeld aus, ordnen sie sich entsprechend des 

geringsten Energieaufwands parallel oder antiparallel aus.  

Der Spin verhindert jedoch ein absolut paralleles Ausrichten der Wasserstoffprotonen zum 

angelegten Magnetfeld, welche stattdessen entsprechend ihres Drehmoments rotieren. Ein 

Großteil der Dipolmomente hebt sich aufgrund ihrer entgegengesetzten Lage gegenseitig auf. 

Energetisch von Vorteil ist die parallele Position, welche deshalb von den meisten Protonen 

angestrebt wird. Dadurch kann man eine geringe Longitudinalmagnetisierung in Richtung des 

angelegten Magnetfeldes messen.  

Ist dieses Gleichgewicht erreicht, werden die Wasserstoffprotonen mit Hilfe eines 90° 

Hochfrequenzimpulses der Resonanzfrequenz (Larmorfrequenz) von Wasserstoff 

entsprechend angeregt. Daraufhin richten sich die Wasserstoffprotonen phasensynchron zum 

angelegten Magnetfeld aus. Diese so genannte Quermagnetisierung ist messbar.  

Endet dieser Impuls kehren die Wasserstoffprotonen in den Gleichgewichtszustand zurück 

(Relaxation). Hierbei nimmt die Längsmagnetisierung exponentiell zu (Zeitkonstante T1), die 

Quermagnetisierung nimmt exponentiell ab (Zeitkonstante T2).  

Nun wird mit Hilfe transversal ausgerichteter Detektor-Spulen eine Spannung erzeugt, welche 

sich im gleichen Verhältnis zur Quermagnetisierung verhält.  

Anschließend kann eine schichtselektive Aufnahme durch die Modulation der Feldstärke des 

äußeren statischen Magnetfelds erfolgen. Dies geschieht in allen drei Raumebenen mit Hilfe 

von Gradientenspulen mit geringer Feldstärke (Maximilian Reiser, Fritz-Peter Kuhn, Jürgen 

Debus, 2006). 

Wir nutzten ein 3 Tesla Magnetom Verio (Siemens, Erlangen) in Kombination mit einer 32-

Kanal Kopfspule, um die Messungen durchzuführen.  

Während der beiden Durchgänge wurden 433 Volumen mit 34 Schichten (1 mm 

Schichtdicke) mit Hilfe der Echoplanarbildgebung generiert (EPI) (TR 2000 ms; TE 30 ms; 

Kippwinkel 90°; FOV 192x192 mm²; Matrixgröße 64 x 64, Voxelgröße 3 x 3 x 3 mm³).  
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Die ersten beiden Volumen in jedem Abschnitt wurden verworfen, um den T1-

Equlibrationseffekt zu berücksichtigen.  

Ebenfalls wurden T1 gewichtete strukturelle Bilder von uns generiert. (MP-RAGE, TR 1690, 

TE 2.52 ms, Kippwinkel 9°, Matrixgröße 256x256, Voxel-Größe 1 x 1 x 1 mm³). Die gesamte 

Messzeit betrug etwa 30 Minuten. 

 

5.3.2 Ablauf der MRT-Messung 

 

Die Messung wurde in zwei Abschnitten durchgeführt, welche aus der gleichen Präsentation 

bestand. Die Teilnehmer wurden aufgefordert zu entscheiden, ob eine rechte oder linke Hand 

auf dem Bildschirm im Scanner präsentiert wurde. Das Studiendesign, welches auf zwei 

vorhergehenden Studien basierte, wurde überarbeitet und modifiziert (Berneiser et al., 2018) 

(Walz et al., 2013). (Vgl. Figur 1A). 

 

Figur 1 

 

Es wurden jeweils 12 verschiedene Bilder von rotierten Händen präsentiert. Diese waren in 

drei verschiedenen Winkeldisparitäten (90°, 180°, 270°) dargestellt. Des Weiteren zeigten wir 

12 Bilder von unrotierten Händen in aufrechter Position (0°) (Vgl. Figur 1B).  

 

 

Ausgewählte Bildbeispiele, an denen die Patienten zwischen rechter und linker Hand 

unterscheiden mussten. Ein Beispiel für eine unrotierte Hand (0°) ist in der Mitte 

dargestellt. 
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Figur 1B 

 

  

 

 

 

Um die Messzeit für unrotierte und rotierte Stimuli anzugleichen, präsentierten wir den 

Probanden jeweils die identische Anzahl von rotierten, beziehungsweise unrotierten Stimuli.  

Im Fokus der statistischen Auswertung bei biomechanischen Restriktionen der Teilnehmer 

standen mehr die Reaktionszeiten als die Fehlerraten, da frühere Studien eine höhere 

Sensitivität von Reaktionszeiten in Bezug auf die mentale Rotation gezeigt haben (Gentilucci 

et al., 1998; Parsons, 1994). 

Die Bilder wurden mittels der Experimentalsoftware Presentation (Neurobehavioral Systems, 

Albany, CA) auf eine matte Glasscheibe mit Hilfe eines Projektors in den Scanner übertragen. 

Dort konnten die Bilder von den Teilnehmern über einen auf der Kopfspule fixierten Spiegel 

wahrgenommen werden.  

Grafisch dargestellte Daten der Reaktionszeit in ms für die mentale Rotation bei gesunden 

Kontrollen (links) und CPRS-Patienten (rechts). Die Erhöhung der Reaktionszeit mit 

zunehmendem Rotationswinkel im Vergleich zum unrotierten (0 Grad) Handabbild konnte 

bei beiden Gruppen beobachtet werden. 
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Es wurde darauf geachtet, die Stimuli im zentralen Gesichtsfeld der Teilnehmer zu 

präsentieren. Des Weiteren war es den Teilnehmern während des gesamten Experiments nicht 

möglich, ihre eigenen Hände zu sehen.  

Die Aufgabe bestand nun darin zu entscheiden, ob eine rechte oder linke Hand auf dem 

Bildschirm zu erkennen ist. Die Ausrichtung der Hände spielte dabei keine Rolle.  

Jeder Teilnehmer absolvierte zwei in ihrer Reihenfolge zufällige Durchgänge mit den 

gleichen, different angeordneten Stimuli.  

In einem Durchgang sollten die Teilnehmer reine mentale Rotation ausführen.  

Dazu wurden die Hände standardisiert mit größtmöglicher Immobilität in dorsaler Haltung 

neben dem Körper gelagert. Die Teilnehmer entschieden sich ausschließlich mental für eine 

Seite, wobei auf eine Performance-Kontrolle verzichtet wurde, um Bewegungsartefakte zu 

minimieren.  

Im anderen Durchgang wurden die Lateralitätsurteile (rechte vs. linke Hand) mit Hilfe eines 

für den Magnetresonanztomographen kompatiblen Bedienteils (LUMItouch, Harvard, MA) 

detektiert. Hierbei konnte der Teilnehmer eine Taste auf dem Bedienteil entweder mit dem 

Mittelfinger entsprechend eines Bildes der rechten Hand oder dem Zeigefinger entsprechend 

eines Bildes der linken Hand mit der rechten Hand drücken. Die auf dem Bedienteil durch 

duale lichtelektrische Schranken detektierte Taste wurde über ein Glasfaserkabel an einen im 

Kontrollraum befindlichen elektronischen Prozessor geleitet. Dort wurden sie automatisch 

von der Presentation Software hinsichtlich Reaktionszeit und Treffsicherheit aufgezeichnet, 

sowie anschließend als log-Dateien gespeichert.  

Die Auswertung erfolgte nachträglich.  

Im fMRT-Durchgang wurden insgesamt 48 randomisiert angeordnete Stimuli im Event-

related Design dargeboten (24 rotierte sowie 24 unrotierte Stimuli).  

Die Stimuli wurden zentral auf dem Bildschirm präsentiert und waren für 5900 ms sichtbar. 

Daraufhin folgte eine Ruheperiode, in welcher ein Fixationskreuz für 7800-8900 ms zu sehen 

war (Vgl.Figur 1C). Die spätere Analyse der fMRT-Daten beschränkt sich auf den Durchgang 

ohne Performance Kontrolle.  

Vor jeder Messung wurden die Teilnehmer mit der Aufgabe vertraut gemacht und 

eingewiesen. Sie erhielten jedoch keine Hinweise zu Strategien in Bezug auf die MR-Aufgabe 

und führten sechs Probeversuche mit links/rechts Einschätzungen durch, die es ihnen 

ermöglichte, die Aufgabe im Scanner auszuführen. 
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Figur 1C  

 

 

 

5.3.3. fMRT Datenanalyse  

 

Die im MRT erhobenen fMRT Daten wurden mit Hilfe der Software SPM 12 (Wellcome 

Department of Cognitive Neurosciences, London, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk./spm) unter 

dem Programm Matlab (Math Works; Natick, MA) ausgewertet.  

Die Vorverarbeitung umfasst mehrere Schritte. Aufgrund des ereigniskorrelierten Designs, 

was bedingt, dass die Daten zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen werden, wird die 

Phase an eine Referenzschicht (slice timing), in diesem Fall an die erste Schicht angepasst. 

Die Interpolationsfehler nehmen mit der Größe des zeitlichen Abstands zu, was diesen Schritt 

notwendig macht.  

Es erfolgte nun eine Minimierung der Bewegungsartefakte (realignment).  

Daraufhin wird das so genannte „unwarp“ durchgeführt, hierbei handelt es sich um die 

Einbettung der Daten in eine Field-Map Toolbox. 

24 Durchgänge mit jeweils 12 unrotierten und 12 rotierten Stimuli (überarbeitet und 

modifiziert nach Berneiser et al., 2018) 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk./spm
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 Dort ist es möglich, die Feldverteilung über die Zeitreihe zu homogenisieren, um zu 

verhindern, dass die EPI-Daten geometrisch verzerren.  

Da die funktionellen EPI-Sequenzen eine geringe örtliche Auflösung aufweisen, wurden sie 

daraufhin mit den hochauflösenden anatomischen T1-Sequencen verknüpft. Diesen Schritt 

nennt man Koregistrierung (coregistration).  

Des Weiteren wurden T1 gewichtete Bilder in die graue und weiße Substanz, sowie in den 

Bereich des Liquorraumes gegliedert. Hierzu nutzten wir die Segmentierungsfunktion 

(segmentation) des Programms SPM 12, welches eine genauere Zuteilung in die cerebralen 

Gewebearten und letztendlich eine bessere Koregistrierung ermöglicht.  

Mit Hilfe der DARTEL Toolbox (Ashburner, 2007) ist es möglich, die Daten aller 30 

Studienteilnehmer zu normalisieren, um die individuellen anatomischen Unterschiede 

anzupassen und daraus durch lineare elastische Energieregulation ein normalisiertes 

Template-Bild zu generieren.  

Dieses normalisierte Bild wird daraufhin in den MNI (Montreal-Neurological-Institute) Raum 

transferiert, um es dort mittels der DARTEL’s Normalize to MNI Space -Funktion zu 

normalisieren. Dieses Verfahren wird durchgeführt, um die individuellen Unterschiede 

zwischen den Probanden auszugleichen. Dabei wird das erzeugte Bild an ein, aus 305 

gemittelten individuellen Gehirnen bestehendes Template, angepasst.  

Diese Vorgehensweise, zur Normalisierung der Bilder, wurde mit den strukturellen, sowie 

funktionellen Sequenzen jedes Teilnehmers durchgeführt. Um ein strukturell repräsentatives 

Bild der Studienteilnehmer zu erhalten, wurden anschließend die normalisierten T1 Bilder 

gemittelt.  

Zuletzt wurden die normalisierten funktionellen Bilder mit Hilfe der SPM 12 

Glättungsfunktion geglättet Dies beeinflusst das Signal-Rauschverhältnis positiv, sowie 

können Pixelfehler eliminiert werden. Als letzter Schritt wurde die Glättung der funktionellen 

Bilder mit einem Gaußfilter von 6x6x6 mm³ Halbwertsbreite durchgeführt. 
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5.4 Statistische Auswertung 

5.4.1 Reaktionszeiten und Fehlerraten Daten 

 

Wir haben die Reaktionszeit (RT) und Fehlerraten als Leistungsparameter erfasst und in 

separaten ANOVAs (analysis of variance) betrachtet. Messungen, in denen Teilnehmer falsch 

entschieden haben (Error trials: 320/2580 =12.40%) und Messungen, in denen keine 

Entscheidung erfasst wurden (33/2580 = 1.28%), sind von der Reaktionszeit Analyse 

ausgeschlossen worden.  

Ausreißer-Messwerte der Reaktionszeit wurden für jeden Teilnehmer und für jede 

Winkeldisparität (0°/90°/180°/270°) separat ermittelt. Reaktionszeiten, welche 1,5-mal über 

der 75 % Quantile oder unter der 25 % Quantile lagen, wurden als Ausreißer-Messwert 

definiert und ausgeschlossen (83/2580 = 3,21 %).  

Da die Gesamtzahl der Messungen im rotierten Zustand (90°/180°/270°) mit der 

Versuchsanzahl im nicht rotierten Zustand (0°) übereinstimmte, wurden die Reaktionszeiten 

im rotierten Zustand gemittelt. 

Daraufhin wurden die Reaktionszeiten in einer 2x2x2 gemischten ANOVA ausgewertet. 

Einerseits wurde die Gruppenzugehörigkeit (Patientengruppe/Kontrollgruppe) als 

interindividuelle Variable verglichen, andererseits haben wir die Hand (nicht 

betroffen/betroffen) und Rotation (unrotiert/rotiert) als intraindividuelle Variable ausgewertet.  

 

5.4.2. fMRT Daten 

 

Bei der Analyse der funktionellen Daten wurde das allgemeine lineare Modell (GLM) zu 

Grunde gelegt. Es wurde bei der Roationsbedingung (90, 180 und 270 Grad) und 

Kontrollbedingung (0 Grad) angewandt. Rotierte und unrotierte Bedingungen wurden an die 

Bildnummern angepasst.  

Die second level fMRT-Analyse beinhaltete ein vollständiges Versuchsmodell mit einer  

2 × 2 × 2 ANOVA mit den Parametern Gruppe (Patient / Kontrolle), Zustand (rotiert / 

unrotiert) und Hand (unbeeinflusst / betroffen).  

Die gesunden Probanden wurden nach Alter, Geschlecht und Händigkeit an die Patienten 

angepasst. Der Grad der Kontrasterhöhung einer rechten oder linken Hand wurde für die 

betroffene und die nicht betroffene Handseite differenziert. Hierbei wurde beim jeweils 

zugeordneten gesunden Probanden die betroffene Handseite des entsprechenden Patienten 

analysiert.  



 

 

19 

 

Aufgrund der Tatsache, dass während der mentalen Rotationsaufgabe keine realen 

Bewegungen durchgeführt wurden und ein spezifischer Lateralisierungseffekt für die 

betroffene Seite für das mentale Rotationsparadigma in früheren Studien nicht beobachtet 

wurde, haben wir diesen Ansatz als den geeignetsten angesehen.  

Es wurde eine  mit einer Schwelle von p < .05 ausgewertet, wobei die FWER (Family Wise 

Error Rate) über das gesamte Gehirn angewendet wurde. Zusätzlich entschieden wir uns für 

eine Mindestclustergröße von fünf verbundenen aktvierten Voxeln.  

Den relevanten Ergebnissen der ANOVA folgten t-Tests.  

Für die ROI-Analyse wählten wir erstens, den rechte intraparietalen Sulcus, der für die 

kortikale Integration von visuellen und motorischen Prozessen unerlässlich ist, aus (Harris 

und Miniussi, 2003; Vogel et al., 2003).  

Zweitens, das bilaterale Putamen, welches für die mentale Rotation (Berneiser et al., 2018) 

und die Symptome bei motorischen Beeinträchtigungen bei CRPS-Patienten bedeutsam ist 

(Azqueta-Gavaldon et al., 2017).  

Und drittens, den rechten Nucleus accumbens, der eine verminderte Aktivierung bei CRPS 

(Simons et al., 2016) und eine Atrophie der grauen Substanz bei chronischem CRPS (Geha et 

al., 2008) aufweist.  

Für all diese Areale (IPS, Putamen, Nucleus accumbens) führten wir eine lineare 

Regressionsanalyse, wie sie in SPM 12 angewandt wird, durch, um Assoziationen zwischen 

der fMRT-Aktivierung, die spezifisch für den mentalen Rotationseffekt (Vergleich rotiert 

minus unrotierte Handstimuli) ist und der Performance in der mentalen Rotations-Aufgabe 

(Reaktionszeit) zu detektieren.  

Die anatomische Zuordnung erfolgte mit ANATOMIE (http://www.fz-juelich.de/inm/inm-

1/DE/Home/home_node.html). Gehirnregionen, welche nicht in ANATOMIE definiert sind, 

wurden mit anderen Methoden zugeordnet.  

Dazu nutzten wir für den Nucleus subthalamicus von Keuken et al. (Keuken et al., 2017) und 

für das Putamen von Automated anatomical Labeling (Tzourio-Mazoyer et al., 2002). 

  

http://www.fz-juelich.de/inm/inm-1/DE/Home/home_node.html
http://www.fz-juelich.de/inm/inm-1/DE/Home/home_node.html
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6. Ergebnisse 

6.1. Verhaltensbezogene Daten 

 

Wie erwartet, konnten wir die Vergleichbarkeit beider Gruppen im Bezug zur Korrektheit der 

gegebenen Antworten (ja-nein) nachweisen (Mann-Whitney: p>0,36).  

Die Reaktionszeiten zeigten eine zunehmende Verlangsamung bei stärkerer Rotation der 

Hände (siehe Figure 1B). Bei der ANOVA (analysis of variances) von Reaktionszeiten 

konnten ein Haupteffekt mit dem Faktor GRUPPE (HC-CRPS: F(1,28)=6.44; p=0.02) und bei 

dem Faktor WINKEL (unrotiert-rotiert: F(1,28)=251.65; p=0.0001) nachgewiesen werden.  

Es konnte kein Haupteffekt für den Faktor HAND (betroffen-nicht betroffen) (F(1,28)=1.86; 

p=0.18) bewiesen werden.  

Aus diesem Grund wurden für weitergehende Tests die Werte der Reaktionszeit für beide 

Handseiten gemittelt. Trotzdem fanden wir keine signifikanten Zusammenhänge 

(Gruppe*Bedingung: F(1,28)=2.96; p=0.10; Hand*Gruppe: F(1,28)=2.24; p=0.16; 

Gruppe*Hand*Bedingung: F(1,28)=0.51; p=0.49)).  

Durch alle Stimuli hindurch wiesen die Patienten längere Reaktionszeiten für die 

Entscheidungen (rechts/links) auf als gesunde Kontrollen (Patienten: 2200±460 ms; gesunde 

Kontrollen: 1797±407 ms; t(28)=2.54; p=0.017).  

Im Detail ergab sich für die unrotierten Hände der nicht betroffenen Seite bei CRPS Patienten 

1952 ±453 ms. Für die unrotierten Hände der betroffenen Seite bei CRPS Patienten 1869 ± 

461 ms.  

Die Kontrollgruppe zeigte bei den Reaktionszeiten für die angepasste Hand auf der nicht 

betroffenen Seite 1451± 407 ms und für die angepasste Hand auf der betroffenen Seite 1493± 

398 ms. Die Reaktionszeit für rotierte Hände bei CRPS-Patienten betrug 2589±511 ms für die 

nicht betroffene Handseite und 2528±412 ms für die betroffene Handseite.  

Für die Kontrollgruppe betrugen die Reaktionszeiten für die angepasste Hand auf der nicht 

betroffenen Seite 2264±489 ms und für die angepasste Hand auf der betroffenen Seite 

2291±464 ms. 
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6.2 MR bildgebende Daten 

6.2.1.Faktor: Bedingung (rotiert versus nicht-rotiert) 

 

In einem faktoriellen Design zeigte der Faktor „Bedingung" (rotiert vs. nicht rotiert) 

signifikante Effekte im Bereich des bilateralen intraparietalen Sulcus (IPS), des bilateralen 

prämotorischen Cortex (PMC), des bilateralen primär visuellen Cortex (MT, Bereich des 

Sehens V5) und der bilateralen Insula.  

Ein Vergleich „rotiert“ minus „nicht rotierte“ Reize ergab eine Reihe von fronto-parietalen 

Effekten und im Bereich von V5 (MT; Tabelle 2). Bei umgekehrtem Kontrast konnten keine 

signifikanten Werte ermittelt werden. 

Tabelle 2: t-Test: „rotierte“ > „unrotierte“-Items 

Region T-Wert MNI-Koordinaten 

  
x y z 

SPL li1 7,55 -15 -66 52 

SPL re2 7,50 24 -63 56 

IPS li 6,80 -27 -63 40 

IPS re 7,24 42 -39 44 

MT li 6,99 -45 -63 -4 

MT re 6,39 45 -60 -4 

dPMC re 6,99 27 0 52 

dPMC li 6,65 -30 3 48 

Insula re 6,36 33 27 -4 

Insula li 6,33 -21 21 4 

BA 8 re 6,93 30 3 52 

BA8 li 6,65 -30 3 52 

Fron. inf. Triangular 6,02 45 30 24 

Precentral li 5,68 -48 6 32 
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Wir untersuchten die Spezifität der dargebotenen Reize für jede Teilnehmergruppe separat. 

Nur in der gesunden Kontrollgruppe fanden wir eine erhöhte fMRT-Aktivität für rotierte 

minus unrotierte Stimuli im bilateralem Sulcus intraparietalis (IPS), dem linken dorsolateralen 

Prämotorkortex (dPMC) und dem linken primär visuellen Kortex (MT) (Tabelle 3, Figur 2).  

In der CRPS Patienten Gruppe konnte kein Effekt beobachtet werden. 

 

 

Figur 2 

 

 
 

 

 

 

  

Der t-Test der gesunden Kontrollen für die Bedingung „rotiert“ minus „unrotierte Hände“ 

zeigt eine erhöhte fMRT-Aktivierung im Bereich des intraparietalen Sulcus (IPS 

rechts>links) beidseits, des dorsolateralen Prämotorkortex (dPMC) beidseits und des linken 

primär visuellen Kortex (MT) (pcor FWE whole brain). Insgesamt sind die Stimulusdaten sehr 

spezifisch, um parietale und prämotorische Areale bei mentaler Rotation zu identifizieren. 
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Tabelle 3: t-Test: „rotierte“ > „unrotierte“-Items für die gesunde Kontrollgruppe 

 

Region T-Wert MNI-Koordinaten 

  
x y z 

IPS re 5,74 39 -42 48 

IPS li 5,48 -15 -66 52 

MT li 5,19 -45 -63 -4 

dPMC li 5,15 -30 3 48 

dPMC re 6,65 30 3 52 

 

 

6.2.2. Faktor: Teilnehmergruppe (gesunde Kontrollgruppe vs. CRPS Patienten) 

 

Im faktoriellen Design zeigte der Faktor „Teilnehmergruppe“ signifikante Effekte im Bereich 

des rechten Nucleus Subthalamicus, des linken Putamens, des rechten Nucleus Accumbens, 

des linken Hippocampus, des linken sekundär-sensibler somatosensorischen Cortex(S2, part 

OP4), dem bilateralen orbitofrontalen Cortex (OFC) und dem Thalamus.  

Post-hoc t-Tests ergaben starke Effekte für die Bedingung „gesunde Kontrollgruppe“ > 

„CRPS-Patienten“ (Tabelle 4; Figur 3). Im Gegensatz dazu zeigten sich keine signifikanten 

Effekte für die Bedingung „CRPS-Patienten“ minus „gesunde Kontrollgruppe“.  
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Tabelle 4: t-Test: „gesunde Kontrollen“ > „CRPS-Patienten“ 

 

Region T-Wert MNI-Koordinaten 

  
x y z 

Nucleus subthalamicus re 6,26 9 -12 -12 

Putamen re 6,34 9 -39 12 

Putamen li 6,24 -30 -18 0 

Gyrus tempuralis medius 6,15 -62 -57 0 

Orbitofrontal li 6,02 -45 30 -4 

Gyrus fusiformis li 5,47 -21 -45 -16 

Sekundär sematosensorischer Gyrus 

(S2) li 

5,81 -60 -6 16 

Nucleus accumbens re 5,50 9 0 -8 

 

Figur 3

 

 

fMRT-Aktivierung der Bedingung „gesunde Kontrollen“ > „CRPS Patienten“ (pcor FWE 

whole brain) bei mentaler Rotation von Händen getestet in einem doppelten t-Test. 

Erhöhte fMRT-Aktivierung zeigt sich im linken Putamen, dem Nucleus subthalamicus 

(STN), dem Thalamus und dem linken lateralen orbitofrontalen Kortex. 
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Bei Betrachtung nur jener Reize, die eine hohe kognitive Anforderung an die mentale 

Rotation (rotierte Stimuli) stellen, haben wir in der rechten subthalamischen Kernregion einen 

fMRT Effekt für die Korrelation „gesunde Kontrollgruppe“ minus „CRPS-Gruppe“ 

identifiziert (t=4.87; Koordinaten: 9, -12, -12). 

 

6.2.3.Verknüpfung der Performance-Daten, des klinischen Score-Werts und der fMRT 

Aktivität der CRPS Patienten während der Messung 

 

Bei den CRPS Patienten zeigte der DASH-Score (klinischer Wert) zur Reaktionszeit eine 

positive Korrelation (r=0.56; pcorr=0.03).  

Allgemein konnten wir darstellen, dass je stärker die klinischen Einschränkungen (hoher 

DASH-Score) waren, desto schlechter war die Performance der Patienten im MRT.  

In der CRPS Gruppe war die Performance mit der Aktivierung im Bereich des Putamen und 

des Nucleus accumbens assoziiert.  

Je schneller eine Entscheidung im MRT getroffen wurde, desto höher war die fMRT-

Aktivierung im rechten Putamen (t=5.84; pROIcorr=0.01; Koordinaten: 12, 9, -4) und 

bilateral im Nucleus accumbens (li: t=4.29; pROIcorr=0.023; Koordinaten: -9, -3, 0;  

re: t=4.69; pROIcorr=0.013; Koordinaten: 12, 6, -4). 
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7. Diskussion 

 

Wir haben uns in dieser Studie mit den neuronalen Grundlagen von Leistungsstörungen 

während der mentalen Rotation von Händen bei Patienten, die an CRPS der oberen Extremität 

leiden, beschäftigt. Hierfür verglichen wir mit Hilfe eines optimierten fMRT-Paradigmas der 

mentalen Rotation beziehungsweise einer Handlateralisations-Aufgabe CRPS Patienten mit 

angepassten gesunden Kontrollen.  

Unser Paradigma identifizierte dabei zuverlässig das bekannte prämotorisch-parietale 

Netzwerk der mentalen Rotation. Die von uns erhobenen Daten zeigen eine allgemeine 

Verzögerung der mentalen Rotations-Leistung bei CRPS-Patienten ohne einen 

Performanceunterschied der betroffenen Hand („betroffen“ vs. „nicht betroffen“).  

Auch die fMRT-Daten ergaben infolge dessen keinen Lateralitätseffekt. Im Gegensatz zu 

früheren Erkenntnissen (Galer und Jensen, 1999), sprechen die Ergebnisse unserer Studie 

gegen Neglect-ähnliche Symptome bei CRPS-Patienten.  

Bei den Patienten konnte eine Abnahme der fMRT-Aktivierung während der mentalen 

Rotation in mehreren kortikalen (orbitofrontal, temporal, inferior parietal/S2) und vor allem 

subkortikalen Regionen (Nucleus subthalamicus, Putamen, Nucleus accumbens) beobachtet 

werden.  

Wir haben in der vorliegenden Studie gezeigt, dass bei diesen CRPS-Patienten nicht das 

Kernnetzwerk der mentalen Rotation, sondern die Repräsentation in Regionen, welche 

Reizregulationen, emotionale Reaktionen und die subkortikale sensomotorische Integration 

modulieren, verändert ist. Der modulierende Faktor der Basalganglienfunktion - insbesondere 

des Putamens und des ventralen Striatums wurde bei CRPS-Patienten bisher weitestgehend 

unterschätzt und sollte in zukünftigen Studien gezielt untersucht werden.  

In beiden Gruppen zeigte während der mentalen Rotation nicht nur das fronto-parietale 

Netzwerk (Alivisatos und Petrides, 1997; Bonda et al., 1995; Parsons et al., 1995) gemeinsam 

mit dem okzipitalen bewegungs-sensitiven Netzwerk gesteigerte fMRT-Aktivität, sondern 

auch bilateral die Insula.  

Aufgrund der vielschichtigen neuronalen Verknüpfung interozeptiver Reize (Schmerz- und 

Temperaturregulation, vegetative Funktionen, somatosensorische und vestibuläre Reize) ist 

die Insula auch an der Selbstwahrnehmung von Bewegungen, sowie der eigenen Extremitäten 

beteiligt (Karnath und Baier, 2010). Diese Rolle der inneren Kontrolle des Körperschemas 

könnte ein wesentlicher Mechanismus bei mentalen Rotations-Aufgaben darstellen. 
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Ungeachtet der fehlenden motorischen Aktivität in unserem Paradigma zeigte der linke 

präzentrale Gyrus einen signifikanten Anstieg der Aktivierung.  

Es wäre jedoch möglich, dass es sich bei dieser Aktivierung um eine unspezifische 

prämotorische Erregung handelt, da sie sich im Bereich der Hand (inferior-anterior zu M1) 

befand (Lotze et al., 2000). Darüber hinaus zeigte der rechte Sulcus intraparietalis (IPS) die 

stärkste Aktivierung bei der Bedingung „mentale Rotation rotiert minus unrotierte Hände“. 

Dieses Ergebnis verdeutlicht die bereits zuvor beschriebene Sonderrolle des Sulcus 

intraparietalis. (Harris und Miniussi, 2003) 

Die CRPS-Patienten zeigten im Vergleich zu den gesunden Kontrollen nur allgemeingültige 

Effekte: Längere Reaktionszeiten, die unabhängig von der Handseite (betroffen und 

unbetroffen) und auch bei den unrotierten Hand-Stimuli beobachtbar waren.  

Die hier zu sehenden allgemein längeren Reaktionszeiten der mentalen 

Rotationsentscheidungen decken sich mit früheren Ergebnissen (Lewis et al., 2010; 

Reinersmann et al., 2010). Dieses Ergebnis widerspricht Schlussfolgerungen, die auf eine 

spezifische Beeinträchtigung der betroffenen Körperseite (Neglect-like Syndrom) hindeuten, 

wie sie in anderen Untersuchungen zu räumlichen Aufgaben gezogen wurden  (Kolb et al., 

2012).  

Auf einen seitenspezifischen "Neglect" (Moseley et al., 2009) während der mentalen Rotation 

konnte nicht zurück geschlossen werden, was somit die neuesten Erkenntnissen von Wittayer 

et al., 2018 wiederspiegelt. Dieser allgemeingültige Nachweis einer Beeinträchtigung der 

Reaktionszeit lässt sich eher nicht auf den Medikamenteneinsatz der CRPS-Patienten 

zurückführen, da nur fünf Patienten der CRPS Gruppe Medikamente, wie beispielsweise 

Opioide oder Antikonvulsiva, welche einen Einfluss auf die Reaktionszeit erklären könnten, 

zum Zeitpunkt der Messung einnahmen.  

Eine neuere Forschungsarbeit von Lee et al., 2017, welche Buchstaben und Zahlen als 

Kontrollstimuli für die mentale Rotation mit unterschiedlichen Rotationswinkeln anwendeten, 

zeigte keine signifikanten Unterschiede der Reaktionszeiten zwischen CRPS-Patienten und 

gesunden Kontrollen. Des Weiteren konnten wir keinen gruppenübergreifenden Effekt in 

Gehirnarealen beobachtet, welche visuell-räumliche Aufgaben verarbeiten, wie zum Beispiel 

der rechte Parietallappen und insbesondere der rechten Sulcus intraparietalis.  

In dieser Studie war es jedoch nicht möglich, die spezifische Bedeutung des rechten Sulcus 

intraparietalis für die Bedingung „rotierte“ minus „unrotierte Hände“ in der CRPS- Gruppe 

nachzuweisen.  
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Dies wiederum deutet auf verschiedene andere Einflussfaktoren bei CRPS-Patienten hin, wie 

zum Beispiel eine Verzögerung durch eine generell reduzierte Aufmerksamkeit für die 

Aufgabe, was durch die Ergebnisse gestützt wird, dass die für die Patienten beobachtete 

stärkste Reaktionszeitverzögerung im Vergleich zu den gesunden Kontrollen bei den 

unrotierten Reizen auftrat. 

Sowohl der rechte Nucleus subthalamicus als auch bilateral das Putamen zeigten die stärksten 

Unterschiede in der Aktivierungsrate im Vergleicher beider Gruppen.  

Zusätzlich konnte beobachtet werden, dass die Aktivierung des rechten Putamens mit den 

Reaktionszeiten während der mentalen Rotation (RT Performance-Leistungen) der CRPS-

Patienten assoziiert war. Es konnte gezeigt werden, dass das Putamen für verlängerte 

Reaktionszeiten bei mentaler Rotation auch bei den gesunden Kontrollen von wesentlicher 

Bedeutung ist (Berneiser et al., 2018).  

Andere Autoren beschrieben in Studien, welche größere CRPS-Patientenkohorten 

einschlossen, einen hohen Anteil von Patienten mit Tremor oder Symptomen der Dystonie 

(Azqueta-Gavaldon et al., 2017; Birklein et al., 2000).  

Möglicherweise ist ein Teil des positiven Effekts, der typischerweise im Rahmen des 

Trainings der mentalen Rotation beobachtet werden kann, eher mit einer verbesserten 

Funktion der Basalganglien-, der visuell-räumlichen- und der Bewegungskontrollschleife, als 

mit Veränderungen auf kortikaler Ebene, wie beispielsweise einer inferioren parietalen 

Verarbeitungsverbesserung, verbunden.  

Hier sind weitere longitudinale Studien im Bereich des mentalen Rotationstrainings bei 

CRPS-Patienten für das bessere Verständnis unerlässlich.  

Die Basalganglien, der Nucleus subthalamicus und der Thalamus bilden gemeinsam einen 

funktionellen Kreislauf (Obeso et al., 2008), der durch Mechanismen wie die Langzeit-

Depression (LTD) und die Langzeit-Potenzierung (LTP) reguliert wird. Deren Dysfunktion 

könnte die Ursache der Übererregbarkeit bei chronischen neuropathischen Schmerzen sein 

(Henderson et al., 2013). Bei CRPS-Patienten wurde diese Übererregbarkeit, insbesondere im 

Bereich des primären Motorkortex (Schwenkreis et al., 2003; Strauss et al., 2015), als 

Ursache der mangelnden Plastizität und des chronischen Schmerzes diskutiert (Gustin et al., 

2010).  

CRPS-Patienten wiesen im Bereich des rechten Nucleus accumbens eine verminderte 

Aktivierung während der mentalen Rotation auf, was negativ mit den Reaktionszeiten 

korrelierte. Eine veränderte Konnektivität mit präfrontalen Arealen dieses Bereichs deutet auf 
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die Entstehung chronischer Rückenschmerzen hin (Apkarian AV, Baliki MN, Farmer MA, 

2013).  

Außerdem konnte die verminderte Fähigkeit zur neuronalen Plastizität des Nucleus 

accumbens mit Hilfe von Tierversuchen mit der Entstehung von neuropathischen Schmerzen 

in Zusammenhang gebracht werden (Chang et al., 2014).  

Chronische Schmerzpatienten weisen eine verminderte Aktivierbarkeit des Nucleus 

accumbens während des Ausübens kognitiver Arbeit auf, was auf eine verminderte 

Aktivierung des Belohnungskreislaufs bei chronischen Schmerzen hinweist (Simons et al., 

2014). Darüber hinaus gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Nucleus accumbens eine 

maßgebliche Rolle bei der Verknüpfung zwischen limbischem und motorischem System 

einnimmt.  

Aufgrund der intensiven Verknüpfung sowohl mit dem limbischen (Amygdala) als auch dem 

motorischen System (präfrontaler Kortex und Basalganglien) reguliert der Nucleus 

accumbens den verhaltensbedingten Leistungsanstieg und spielt eine wichtige Rolle beim 

assoziativen motorischen Lernen (Mogenson et al., 1980).  

Wie zuvor bereits erwähnt, sind weitere Studien notwendig, um die Rolle der limbisch-

motorischen Integration vor dem Hintergrund von chronischen Schmerzen, Einschränkungen 

der mentalen Rotation und motorischen Defizite bei CRPS-Patienten besser verstehen zu 

können. 
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8. Methodenkritik 

 

Einige einschränkende Anmerkungen zu der Studie sollen im Folgenden erwähnt werden. 

Bei den 30 untersuchten Studienteilnehmern konnten klare Effekte zwischen den Gruppen 

gezeigt werden, überdies korrelierte die fMRT-Aktivierung mit der Performance der 

Patienten-Gruppe. Nichtsdestotrotz würde die Studie von einer größeren statistischen Power 

profitieren. 

Wir mussten die Stimulus-Anzahl sowohl bei der fMRT- (n=24), also auch bei der 

Performance-Aufgabe (n=24) geringhalten, um eine größtmögliche Konzentrationsfähigkeit 

der Teilnehmer während der gesamten Messung zu gewährleisten. 

CRPS-Patienten zeigten insgesamt höhere Reaktionszeiten für alle dargebotenen Stimuli. 

Diese Tatsache macht spezifischere Testungen, bei der die Reaktionszeit als 

Kontrollbedingung angewandt wird und eine größere Kohorte für mehr statistische Power 

erforderlich. Damit ließen sich Stimulationseffekte weiter eingrenzen.  

Die Ausbildungsdauer der Teilnehmer und die Reaktionszeiten zeigten sich negativ korreliert 

(Deary, 2001). Aus diesem Grund kann ein zusätzlicher Effekt der Ausbildungsdauer auf die 

unterschiedlichen Reaktionszeiten zwischen den Teilnehmergruppen nicht ausgeschlossen 

werden.  

Nachfolgende Studien sollten noch stärker die individuellen kognitiven und 

bildungsbezogenen Unterschiede der Studienteilnehmer berücksichtigen.  

Des Weiteren könnte die individuelle Medikation der Patienten zu einer generellen Erhöhung 

der Reaktionszeit in der CRPS-Patientengruppe beigetragen haben.  

Letztlich haben sich die Reaktionszeiten der Teilnehmer mit Medikation (2286±620 ms) 

verglichen mit den Teilnehmern ohne Medikation (2156±309 ms; RTall: t(13)=0.5; p=0.62 ) 

nicht unterschieden. Bei Studien mit größerer Kohorte könnte dies allerdings bedeutsam 

werden.  

Darüber hinaus fiel die Schmerzintensität der vorliegenden Patientenkohorte niedriger aus als 

in vorangegangenen Studien zur Untersuchung von mentaler Rotation bei CRPS-Patienten 

(Gentilucci et al., 1998; Pleger et al., 2004). Die niedrigere Schmerzintensität der CRPS 

Patienten kann unter anderem auf eine therapeutische Maßnahme vor der Aufnahme in die 

Studie oder eine mildere Form von CRPS zurückzuführen sein. 
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9. Zusammenfassung 

 

Die räumliche Integration des eigenen Körpers und speziell der betroffenen Seite ist bei 

Patienten mit dem komplexen regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) eingeschränkt (Moseley 

et al., 2009). In dieser Studie verglichen wir eine Gruppe von CRPS Patienten mit einer 

gesunden Kontrollgruppe, um differente, pathologische neuronale Repräsentationen bei 

mentaler Rotation von Händen herauszuarbeiten. 

Wir zeigten hier, dass CRPS Patienten bei mentaler Rotation in geringem Maße auf 

subkortikale Ressourcen wie den Nucleus subthalamicus, das Putamen und den Nucleus 

accumbens zugreifen.  

Da bei diesen Patienten keine seitenspezifischen Beeinträchtigungen für die mentale Rotation 

gezeigt werden konnte, spricht dies gegen die Auffassung, die Symptome als Neglect-ähnlich 

zu bewerten. Gleichfalls konnte ein funktionelles Defizit, welches im Sulcus intraparietalis 

lokalisiert ist und mit der Abbildung des Körperschemas in Bezug zu externen Gegenständen 

assoziiert ist, nicht gefunden werden. 

Hier sind weitere Studien notwendig, um longitudinale Effekte beim Training von mentaler 

Rotation insbesondere im Hinblick auf mit dem Putamen zusammenhängende Veränderungen 

zu erforschen, welche bei gesunden Probanden bereits nachgewiesen werden konnten. 

Darüber hinaus könnte der Rückgang der fMRT-Aktivierung im Putamen, dem Nucleus 

subthalamicus und dem Nucleus accumbens ein vielversprechender Biomarker für die 

Prognose des klinischen Erfolgs der mentalen Rotationstherapie darstellen. 

Unsere Ergebnisse können dazu beitragen, das Training für CRPS Patienten zu optimieren. 

Gerade Patienten mit weniger ausgeprägtem Vorstellungsvermögen, welche momentan noch 

nicht in vollem Maße das Potential von Therapieinterventionen wie der Graded Motor 

Imagery ausschöpfen, könnten von einem mentalen Rotationstraining in größerem Maße 

profitieren. 
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Abstract 

Spatial integration of parts of the body is impaired in patients with complex regional pain 

syndrome (CRPS). Because the training of mental rotation (MR) has been shown to be among 

the effective therapy strategies for CRPS, impairment of MR is also important for the 

pathophysiological understanding of CRPS. The aim of this study was to evaluate whether 

differences in neural representation of MR occur between CRPS patients and healthy controls 

(HC). Therefore, we included 15 chronic CRPS patients and 15 age-/gender matched HC. We 

assessed behavioral (accuracy and reaction time for MR of both hands), clinical (DASH) and 

MRI (T1, fMRI during MR) data.  

Reaction times in the patient group were delayed compared to healthy controls without a 

lateralization effect for affected hand side. Although both groups showed an activation pattern 

typical for MR, only HC showed a highly significant contrast for the rotated versus unrotated 

hands in the right intraparietal sulcus. CRPS patients showed a reduction of fMRI activation in 

areas including subthalamic nucleus, nucleus accumbens and putamen. Regression analysis for 
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the CRPS group emphasized the importance of putamen and n. accumbens activation for MR 

performance. This study highlights the reduced access of CRPS patients for mental resources 

modulating arousal, emotional response and subcortical sensorimotor integration.  

 

Perspective  

This study localized the underlying neural responses for impaired mental rotation (MR) in 

patients with complex regional pain syndrome (CRPS) as a decrease in basal ganglia 

(putamen) and nucleus accumbens activation. 

 

Keywords 

CRPS; mental rotation; body matrix; basal ganglia; nucleus accumbens. 

 

Introduction 

Complex regional pain syndrome (CRPS) affects about 7% of patients after limb trauma4 and 

leads to chronic pain in the affected limb. There is growing evidence for a pathophysiological 

involvement of the central nervous system in maintaining CRPS symptoms by altered central 

sensorimotor processing22,53 and pathological cortical reorganization31,32,43. In addition, 

neuropsychological pathologies have been described in CRPS, such as impairment in 

integrating objects spatially in reference to the own body, and a neglect-like mechanism has 

been controversially discussed36,56. CRPS patients show a generalized delay in mental rotation 

(MR) decisions without a laterality effect28,44. This MR deficit is part of a disturbance of the 

body matrix, a construct postulated by Moseley et al.35. The integration of external objects into 

the spatial concept of the body to external objects is processed in the inferior parietal lobe47. In 

particular, the intraparietal sulcus (IPS) integrates multimodal input into a spatial concept of 

the body and is crucially involved in MR processes20. Consequently, it has already been 

postulated that CRPS patients suffer from a localized functional impairment of the IPS25.  

MR of hands –as evaluated via a hand laterality task - involves implicit motor imagery. 

Subjects are thought to complete the task by mentally simulating a spatial transformation of 

their own body part40, which involves parieto-motor interactions26. Furthermore, a number of 

motor areas, such as the premotor cortex and basal ganglia are involved during tasks of MR of 

hands1,13,42, whereas the contribution of the primary motor cortex (M1) to the hand laterality 

task is still a matter of debate11,16. Concurrent motor activation is an important aspect for 

using MR in the graded motor imagery (GMI) concept to induce mental movements of the 

affected limb30. 
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Consequently, training of MR of hands has been used for treating CRPS patients in a 

behavioral approach34. However, studies depicting potential differences in neuronal 

representation during MR in CRPS patients compared to healthy volunteers are rare and to 

date, include evaluation of only a single case of CRPS55.   

In addition to spatial integration impairment, CRPS patients suffer from a number of 

dysfunctions in motor performance, which cannot be solely attributed to immobilization due 

to chronic pain3,45. Most patients have postural or action tremor and a high percentage of 

CRPS patients develop dystonia of the affected limb (20%-30%12,8). Movement disorders, 

such as dystonia or tremor, are highly suggestive of a profound, possibly widespread impact 

of CRPS on the cortical motor system7. For dystonia, the association of symptoms with basal 

ganglia neuropathology (especially the putamen) has been described for decades6. Since MR 

of hands and its training involves the putamen5, MR performance impairment might be 

associated with altered putamen processing in CRPS patients.  

Interestingly, both basal ganglia disturbances, such as essential tremor and dystonia10, and 

chronic neuropathic pain9 respond to brain stimulation of the subthalamic nuclei (STN). 

Together with the thalamus, the cortex and the subthalamic nuclei, the basal ganglia form a 

functional pathway37 modulated by long term depression (LTD) and potentiation (LTP) and 

are thought to be hyper-excitatory in chronic neuropathic pain21. In addition, decreased 

activation of the reward system (nucleus accumbens) has been described for these patients 

especially during successful performance of cognitive tasks17,49. 

The aim of this study was to investigate the neural representation underlying performance 

differences in MR of hands in a group of CRPS patients and healthy controls. We hypothesized 

that fMRI activation in CRPS differs from that of HC in the MR network, but also in the 

putamen, thalamus/subthalamus, and nucleus accumbens. In addition, we expected associations 

between impaired performance and neural processing during MR in CRPS patients. We 

therefore optimized an fMRI paradigm on MR of the hands, which had been utilized before in 

a longitudinal study5 to allow for cross-sectional group comparisons of CRPS patients and age-

matched controls here.  
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Method 

Participant characteristics 

From a previous investigation43 the reaction time difference for the MR task between healthy 

controls (average 1826ms) and CRPS patients (average 2278ms) showed an effect size 

(Cohen´s d) of 1.13. Therefore, power analysis (g*power, version 3.1.3), using one-sided t-

tests, suggested a sample size of about 18 per group. We here included 15 CRPS patients 

(Disabilities of Arm, Shoulder and Hand' questionnaire (DASH) Average: 54; CRPS severity 

score (CSS): 13; pain intensity 4.4 of 10 VAS; age: 58 years; CRPS duration 21±20 months; 

see Table 1) and 15 age-/gender matched healthy controls (HC). Education time did not differ 

between the CRPS patients and the HC group (T(28)=1.80; n.s). All participants were free from 

other neurological and psychiatric problems as assessed by a neurologist (ML). All reported 

normal or corrected-to-normal vision. Participants were informed that we were investigating 

functional representation of the limb laterality recognition task. Informed consent was obtained 

from each study subject for participation in the study.  

 

Measurement of clinical and performance parameters 

Handedness of all subjects was measured with the German version of the Edinburgh 

Handedness Inventory (EHI)39. All participants were strongly right-handed. The mean laterality 

quotient (LQ) in the EHI was 90.3±16.9 for the patient group and 93.0±17.6 for the control 

group. Clinical data were obtained with the German version of the 'Disabilities of Arm, 

Shoulder and Hand' questionnaire (DASH-G38). This 30-items, self-report questionnaire is an 

instrument to rate the ability to perform certain daily activities, as well as the severity of 

symptoms experienced in the preceding week (each item can be scored 1-5). The assigned 

values were summed and averaged. Following the stated analyses protocol, the raw score was 

then transformed to a 0 to 100 scale, whereby a higher score indicates greater disability. 

Performance data for the mental rotation task comprised reaction time and decision correctness. 

The study was approved by the Ethics committee of the Medical Faculty of the University of 

Greifswald.  
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Table 1: Overview of demographic and clinical data of CRPS patients 

1 Sex: M: male, F: female 

2 Edinburg handedness score (all strong right handed) 

3 L: left, R: right 

4a Education time in years 

4b Education level: A: middle school, B: high school; 

C: university 

5 RF =radius fracture; CT= carpal tunnel surgical 

intervention; OF= olecranon fracture; CS=cervical 

spine; HF=humerus fracture 

6 Current Pain and Average Pain as measured with a 

visual analogue scale in cm (VAS; 10=max pain) 

7 CSS: CRPS severity score 

8 DASH: Disability of Arm, Shoulder and Hand Score 

(higher score = higher disability) 

9 Time from CRPS onset in months 

10 Medication: A: NSAID, non-steroidal anti-

inflammatory drugs; B: opioid; C: amitriptyline; D: 

pregabalin 

Patient No Age Sex1 Handedness2 Affected 

limb3 

Time4a of 

Education 

Gradu-

ation4b  

Inciting 

event5 

Curr. pain 

[VAS]6 

Av. pain 

[VAS]6 

CSS7 DASH8 Time 

onset9 

Medi- 

cation10 

1 76 M R(100) L 13 A,B,C RF 0.00 1.0 7 2 72 A 

2 44 M R(70) R 13 A,B RF 7.0 7.4 17 59 48 B, D 

3 59 F R(100) R 12 A,B RF 1.5 1.5 13 3 4 A 

4 58 F R(90) R 15 A,B,C CT 4.1 4.4 12 85 20 B 

5 59 F R(100) L 13 A,B RF 2.4 4.3 15 50 22 B, D 

6 39 F R(55) R 16 A,B,C RF 2.3 2.4 16 71 8 A, C 

7 55 F R(50) R 15 A,B OF 3.0 5.4 15 65 8 - 

8 54 M R(95) L 12 A,B CS 5.2 4.8 11 76 42 - 

9 59 M R(100) R 10 A,B RF 4.8 7.2 7 69 5 A 

10 46 F R(100) R 13 A,B CT 4.9 7.9 14 54 15 - 

11 81 F R(100) L 8 A HF 2.9 4.9 14 83 3 A 

12 64 M R(100) L 16 A,B,C RF 2.4 2.3 12 41 17 A 

13 55 F R(100) R 13 A,B RF 2.0 3.7 6 51 7 - 

14 63 M R(100) L 18 A,B,C RF 1.9 4.7 15 57 11 A,B 

15 57 M R(95) L 16 A,B,C RF 2.1 4.5 15 52 4 A 
     

  
       

Mean 57.9 8F/7M R(90) R8/L7 13.53  
 

3.1 4.4 13 54 19 
 

SD 10.5 
 

16.8 
 

2.56  
 

1.7 2.0 3.3 24 19.3 
 



 

 

41 

 

fMRI paradigm 

 During functional MRI, we presented pictures of hands in various orientations and participants 

were asked to decide whether a right or left hand was shown. This design was modified based 

on two previous studies on fMRI investigation on MR of hands5,55 (see Figure 1A).  

For the rotation condition (12 pictures), hands were presented in three different orientations 

(90°, 180°, 270°; for RT values see Figure 1B), whereas for the unrotated condition (12 

pictures), hands were displayed in their upright position (0°). To balance the scan time between 

all unrotated and rotated conditions, unrotated hands were shown as often as rotated. Response 

times rather than error rates were the focus of statistical analysis for the investigation of 

biomechanical constraints given that previous studies have demonstrated a higher sensitivity of 

response times for mental rotation18,41. During scanning, the stimuli were presented using 

Presentation (Neurobehavioral Systems, Albany, CA). The task items were back-projected onto 

a translucent screen and viewed through a mirror affixed to the head coil. The subjects’ task 

was to decide whether the picture on the display represented a left hand or a right hand 

(regardless of the orientation). All participants performed two runs within the same session. 

The first run demanded pure mental rotation of hands and did not include a performance control, 

so participants’ hands rested in a standardized immobile dorsal position to avoid motor artifacts. 

In the second run, the participants had to deliver left/right hand judgments by pressing the 

respective button on a MR suitable keypad (LUMItouch, Harvard, MA) with their right hand. 

The performance on the keypad was picked up by dual photoelectric barriers and transferred by 

optical fibers to an electronic processor outside the scanner room. The keystrokes were 

automatically recorded by the presentation software for response time and accuracy. They were 

stored in log-files and were evaluated post-hoc. For the fMRI experiment, the stimuli were 

randomly alternated to an event-related design consisting of 48 events per run (24 rotated 

stimuli intermixed with 24 baseline trials) of the hand laterality task. Images were presented 

centrally on the screen and remained visible for 5.9 seconds and followed by a resting period 

varying between 7.9 and 8.9 seconds (fixation cross). The analyses of fMRI data focused on 

the first run in each session, which did not include a motor response. Before the scanning 

session, participants were familiarized with the task outside the scanner. They were not 

provided with instructions about strategies to use for the MR task and performed six trials of 

left/right hand judgments, which enabled them to perform the task inside the scanner. 
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A: Examples of images in which the patients had to differentiate between right and left 

hands. An example for an unrotated hand (0°) is shown in the middle. B: Plotted data for 

reaction time in ms for MR in healthy controls (left) and CPRS patients (right). For both 

groups, the reaction time delay with increasing rotation angle from the unrotated (0 

degree) hand picture were present. 

Figure 1  

 

 

 

 

Statistical processing of behavioral Data 

We measured response times (RTs) and error rates, which were considered in separate 

ANOVAs. Trials in which participants responded incorrectly (Error trials: 320/2580 = 

12.40%) and trials with missing responses (33/2580 = 1.28%) were excluded from RT 

analyses. Outlier trials for RT were determined separately for each participant and degree 

condition (0°/90°/180°/270°): RTs which were 1.5 times the interquartile range above the 

75% quantile and below the 25% quantile were defined as outliers and discarded (83/2580 = 
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3.21%). As the total trial number in the rotated (90°/180°/270°) condition matched the trial 

number in the unrotated condition (0°) the RTs in the rotated condition were averaged. RTs 

were then analyzed in a 2x2x2 mixed ANOVA with group (patient/control) as between-

subjects-variable and hand (unaffected/affected) and rotation (unrotated/rotated) as within-

subjects-variables. 

MRI measurement 

MRI was performed with a 3 T Magnetom Verio (Siemens, Erlangen, Germany) using a 32-

channel head coil. During each of the two runs, 433 volumes with 34 slices (1mm gap) were 

acquired using echo-planar imaging (TR 2000ms; TE 30 ms; flip angle 90°; FOV 192x192mm²; 

matrix size 64 x 64, voxel size 3 x 3 x 3 mm³). The first two volumes in each run were discarded 

to allow for T1 equilibration effect. T1-weighted structural scans were also acquired 

(magnetization prepared rapid acquisition gradient echo; repetition time= 1690 ms, echo time 

= 2.52 ms, flip angle = 9°, matrix size = 256£ 256, voxel size = 1 x 1 x 1 mm³).Total imaging 

time was around 30 minutes. 

 

fMRI data preprocessing 

fMRI data were analyzed using the SPM 12 software (Wellcome Department of Cognitive 

Neurosciences, London, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk./spm) running under Matlab (Math 

Works; Natick, MA). Spatial pre-processing included realignment to the first scan, unwarping, 

coregistration to the T1 anatomical volume images. Unwarping of geometrically distorted EPIs 

was performed using the Field Map Toolbox. T1 images were segmented into gray and white 

matter as well as the cerebro-spinal fluid, bias corrected and spatially normalized using the 

Segment function of SPM 12. A template normalized image was created with the help of the 

DARTEL toolbox2 and the segmented gray and white matter images from all 30 participants, 

using Linear Elastic Energy regularization. This image was then normalized to the Montreal 

Neurological Institute (MNI) space using DARTEL’s Normalize to MNI Space function with 

the flow fields of the previous step. The same procedure was used to normalize the functional 

and structural images of every participant. The normalized T1 images were averaged to acquire 

a structural image representative of the group. Normalized functional images were smoothed 

using SPM 12 smoothing function with a Gaussian kernel of 6 × 6 × 6 mm3 full-width at half-

maximum to increase the signal to noise ratio and reduce inter-subject differences.  
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fMRI data statistical evaluation  

Each condition was analyzed using a general linear model (GLM) with rotated condition (90, 

180 and 270 degrees) and unrotated condition (0 degrees). Rotated and unrotated conditions 

were matched for image numbers. Second level fMRI-analysis comprised a Full Factorial 

model with a 2 × 2 × 2 ANOVA with group (patient/control), condition (unrotated/rotated), and 

hand (unaffected/affected) as factors. The healthy participants were matched for age, gender 

and handedness with patients. The matching of contrast of a right or left presented hand was 

differentiated for the affected and unaffected hand side. Hereby, for the matched HC the 

affected hand side was classified in the same way as in the respective patient. Since no actual 

movements were executed during the MR task and a specific lateralization effect for the 

affected side for the MR paradigm was not observed in previous studies, we considered this 

approach as the most appropriate one. These comparisons were thresholded with p < .05, 

applying family wise error (FWE) correction over the whole brain; additional cluster threshold 

>5. Relevant results of the ANOVA were followed by t-tests.  

For the ROI analysis we selected 1) the right IPS, essential for cortical integration of visiospatial 

and motor processes20,54, 2) the bilateral putamen, relevant for mental rotation5 and symptoms 

of motor impairment in CRPS patients3, 3) the right nucleus accumbens, showing decreased 

activation in CRPS49 and gray matter atrophy in chronic CRPS17. 

For all these areas (the IPS, putamen, nucleus accumbens) we applied a linear regression 

analysis, as implemented in SPM 12, to test associations between fMRI activation specific for 

the mental rotation effect (contrast rotated minus unrotated hand stimuli) and performance in 

the MR task (RT). Anatomical assignment was performed using ANATOMY (http://www.fz-

juelich.de/inm/inm-1/DE/Home/home_node.html). The subthalamic nucleus mask has been  

derived from Keuken et al.24 and the putamen mask was taken from automated anatomical 

labeling (AAL)51.  

  

http://www.fz-juelich.de/inm/inm-1/DE/Home/home_node.html
http://www.fz-juelich.de/inm/inm-1/DE/Home/home_node.html
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Results 

Behavioral Data  

As expected, correctness of responses (yes-no) was comparable for both groups (Mann-

Whitney: p>0.36). For reaction times, the pattern of delay with increasing rotation effort was 

observed in both subject groups (Figure 1B). For reaction time, the ANOVA showed main 

effects of group (HC-CRPS: F(1,28)=6.44; p=0.02) and condition (unrotated-rotated: 

F(1,28)=251.65; p=0.0001), but no main effect for hand (affected-unaffected) (F(1,28)=1.86; 

p=0.18). Therefore, for further testing RT values for both hand sides were averaged. We found 

no significant interactions (group*condition: F(1,28)=2.96; p=0.10; hand*group: F(1,28)=2.24; 

p=0.16; group*hand*condition: F(1,28)=0.51; p=0.49).  

Across all stimuli, patients showed longer RTs for decisions than healthy controls (patients: 

2200±460ms; controls: 1797±407ms; t(28)=2.54; p=0.017). In more detail, RT for unrotated 

hands in CRPS patients were 1952±453ms for the unaffected hand side and 1869±461ms for 

the affected hand side. For HC, RTs for the matched hand to the unaffected side was 

1451±407ms and for the matched hand to the affected side 1493±398ms. RT for rotated hands 

in CRPS patients were 2589±511ms for the unaffected hand side and 2528±412ms for the 

affected hand side. For HC, RTs for the matched hand to the unaffected side was 2264±489ms 

and for the matched hand to the affected side 2291±464ms. 

 

Imaging data: Factor condition (rotated versus non-rotated) 

In a factorial design the factor “condition” (rotated versus non-rotated) showed significant 

effects for the bilateral IPS, the bilateral PMC, the bilateral MT (visual area V5), and bilateral 

insula. A comparison “rotated” minus “non-rotated” stimuli revealed a number of fronto-

parietal effects and V5 (MT; Table 2). The contrast vice versa did not show any significant 

effect. 
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Table 2: T-Test: “rotated” > “non-rotated” stimuli  

 
Region t-value MNI-coordinate  

  x y z 

SPL le1 7.55 -15 -66 52 

SPL ri2 7.50 24 -63 56 

IPS le 6.80 -27 -63 40 

IPS ri 7.24 42 -39 44 

MT le 6.99 -45 -63 -4 

MT ri 6.39 45 -60 -4 

dPMC ri 6.99 27 0 52 

dPMC le 6.65 -30 3 48 

insula ri 6.36 33 27 -4 

insula le 6.33 -21 21 4 

BA 8 ri 6.93 30 3 52 

BA 8 le 6.65 -30 3 52 

Front inf. 

triangular 

6.02 45 30 24 

Precentral le 5.68 -48 6 32 

1le: left 
2ri: right 

 

We tested the specificity of the stimuli presented for each subject group separately. Only in the 

HC group, we found increased fMRI response for rotated minus unrotated stimuli in bilateral 

IPS, left dPMC, and bilateral MT (Figure 2). No effect was observed in the patient group.  
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The t-test for healthy controls for the contrast “rotated minus unrotated hands” showed an 

increased fMRI-activation in bilateral intraparietal sulcus (IPS; right > left), bilateral 

dorsal premotor cortex (dPMC), and left MT (pcor FWE whole brain). Overall, the stimulus 

material is highly specific identifying parietal and premotor areas for mental rotation. 

Figure 2 

 

 

 

 

 

Table 3: T-Test: “rotated” > “non-rotated” hands for the healthy group 

Region t-value MNI-coordinate  

  x y z 

IPS ri1 5.74 39 -42 48 

IPS le2 5.48 -15 -66 52 

MT le 5.19 -45 -63 -4 

dPMC le  5.15 -30 3 48 

dPMC ri 6.65 30 3 52 

1ri: right 
2le: left 

 

Imaging data; Factor group (HC versus CRPS patients) 

In the factorial design, the factor “group” showed significant effects for right subthalamic 

nucleus, left putamen, right nucleus accumbens, left hippocampus, left secondary 

somatosensory cortex (S2, part OP4), bilateral orbitofrontal cortex (OFC), and thalamus. Post-
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fMRI activation for “HC” > “CRPS patients” (pcor FWE whole brain) during mental rotation 

of hands as tested in a two sample t-test; fMRI-effects are shown in the left putamen, 

subthalamic nucleus (STN), thalamus, and left lateral orbitofrontal cortex. 

hoc t-tests revealed strong effects for HC > CRPS patients (Table 4; Figure 3), but no significant 

effect for CRPS patients minus HC. 

 

Table 4: T-test: “HC” > “Patients with CRPS”  
Region t-value MNI-coordinate  

  x y z 

Subthalamic nucleus ri1  6.26 9 -12 -12 

Putamen ri 6.34 9 -39 12 

Putamen le2 6.24 -30 -18 0 

Midtemp. gyrus le 6.15 -62 -57 0 

Orbitofrontal le 6.02 -45 30 -4 

Fusiform gyrus le 5.47 -21 -45 -16 

Secondary somatosensory 

cortex (S2) le 

5.81 -60 -6 16 

Nucleus accumbens ri 5.50 9 0 -8 

1ri: right 
2le: left 

 

 

 

Figure 3 
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When investigating only those stimuli with a high cognitive demand on mental rotation (rotated 

stimuli), we identified an HC minus CRPS fMRI effect in the right subthalamic nucleus (t=4.87; 

coordinates: 9, -12, -12).  

 

Correlation of performance, clinical scores, and fMRI activation in CRPS patients during MR 

In CRPS patients, DASH (clinical score) and RT (performance in the MR task) were positively 

associated (r=0.56; pcorr=0.03). The greater the clinical pathology, the worse the performance 

in MR. In the CRPS patient group, putamen and n. accumbens fMRI activation were associated 

with performance: The faster the MR decision, the higher the fMRI activation in the right 

putamen (t=5.84; pROIcorr=0.01; coordinates: 12, 9, -4) and bilateral nucleus accumbens (le: 

t=4.29; pROIcorr=0.023; coordinates: -9, -3, 0; ri: t=4.69; pROIcorr=0.013; coordinates: 12, 6, -4).   

 

Discussion 

Here we addressed the neural basis for performance impairments in mental rotation of hands in 

patients with CRPS of the upper limb. We therefore investigated CRPS patients and matched 

controls using an optimized mental rotation / hand lateralization fMRI paradigm. Our paradigm 

robustly identified the well−known premotor-parietal network for mental rotation. Our data 

showed an overall delay in MR performance in CRPS patients with no hand laterality effect 

(affected versus unaffected). Consequently, a hand laterality effect was also absent in fMRI 

data. Our findings argue against any neglect−like symptoms in CRPS patients. Patients showed 

a reduction of fMRI activation during MR in several cortical (orbitofrontal, temporal, inferior 

parietal/S2), but especially subcortical (subthalamic nucleus, putamen, nucleus accumbens) 

areas. Our study demonstrated that it is not the MR core network that is decreased in these 

patients, but rather, there are decreases in the areas modulating arousal, emotional response and 

subcortical sensorimotor integration. The modulation aspect of basal ganglia function – 

especially that of the putamen and the ventral striate – have overall been underestimated in 

CRPS patients so far, and should be specifically addressed in future studies. 

Across both groups, not only did the known fronto-parietal network1,13,42 together with the 

occipital motion sensitive network showed increased fMRI activation during MR, but so did 

the bilateral insula. Based on polymodal integration of interoceptive stimuli (pain and 

temperature regulation, autonomic functions, somatosensory and vestibular stimuli), the insula 

is involved in self-awareness of actions and in our sense of limb ownership23. This function of 

internal monitoring of body state might be a crucial mechanism in MR tasks.  
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Despite the absence of a motor response in our paradigm, the left precentral gyrus showed a 

significant increase in activation. However, since this activation was located inferior-anterior 

to the M1 hand area, it is probably a more non-specific premotor contribution29. Furthermore, 

right IPS was maximally involved when contrasting rotated minus non-rotated MR. This 

finding underlines the special role of this structure already described before20.  

In CRPS patients, we observed only general effects in comparison to HCs: slower reaction times 

that were independent of hand side (affected and unaffected) and that were present even for the 

non-rotated hand stimuli. The general delay in mental rotation decision time observed here is 

consistent with previous findings28,44. This finding contradicts ideas that suggest a specific 

impairment of the affected body side, as shown in other spatial tasks (‘‘neglect-like 

syndrome’’)25. There was no indication for a side−specific “neglect”36 during mental rotation, 

which is therefore in accordance with the latest findings of Wittayer et al.56. This general finding 

of RT impairment is unlikely to be due to medication use in CRPS patients. Only five patients 

were taking a medication that could explain generalized delay in cognitive tasks, such as opioids 

or anticonvulsive medication. In a recent study using letters and numbers as control stimuli for 

mental rotation tasks with different rotation angles, Lee and colleagues27 did not observe a 

significant delay in reaction times between CRPS patients and healthy controls. 

In addition, we did not observe a between−group effect in areas of the brain that process 

visuospatial tasks, such as the right parietal lobe and specifically the right IPS. However, in our 

study the specificity of right IPS for the rotated minus unrotated task was absent in the group 

of CRPS patients. This again points to a more general effect in the patients, for instance, delay 

caused by a generally reduced attention to the task, which is supported by the findings that the 

strongest reaction time delay observed for the patients in comparison to HC occurred for the 

unrotated stimuli.  

Both the right subthalamic nucleus and bilateral putamen showed the largest differences in 

activation between groups. In addition, the right putamen activation was associated with 

patients´ performance (RT in MR). The putamen has been demonstrated to be essential for 

increasing reaction times during mental rotation also in HC5. In larger CRPS patient cohorts, 

others have described a high proportion of dystonic symptoms or tremor3,8. It might well be that 

some of the beneficial effect typically observed during MR training is associated with an 

improved function of basal-ganglia visuospatial and motor integration loops rather than changes 

in cortical circuits, such as inferior parietal processing. Longitudinal work on mental rotation 

training in CRPS patients is essential for further clarification. 
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The basal ganglia, the subthalamic nucleus and the thalamus together form a functional 

pathway37 modulated by LTD and LTP like mechanisms. Their dysfunction may be the reason 

for hyperexcitability in chronic neuropathic pain21. This hyperexcitability has been described 

to especially occur in the primary motor cortex46,50 in CRPS patients and has been discussed to 

be a driver of maladaptive plasticity and chronic pain19.  

For the right nucleus accumbens, CRPS patients showed decreased activation during MR that 

was negatively associated with reaction times. Altered connectivity with prefrontal regions of 

this area predicts transition to chronic back pain52 and its reduced connectivity has also been 

described in rodent models on neuropathic pain14. Chronic pain patients show reduced nucleus 

accumbens activation during cognitive task performance pointing to a decrease in the reward 

cycle in chronic pain48. Furthermore, there is evidence that the nucleus accumbens plays a 

decisive role in limbic-motor interface. Based on intensive interconnections to both the limbic 

(amygdala) and motor system (prefrontal cortex and basal ganglia), the nucleus accumbens 

adjusts gain on behavioral output and plays an important role in associative motor learning33. 

As mentioned before, further work on the role of limbic-motor integration is necessary to 

understand the context of chronic pain, MR deficits and motor deficits in CRPS patients.   

 

Limitations 

This study has some limitations: Although 30 participants have been investigated and there 

were strong between-group effects and associations between fMRI activation and performance 

of the patient group, the study would benefit from greater statistical power. In addition, the 

number of hands presented for the fMRI task (n=24) and for the performance task (n=24) had 

to be kept small to ensure a maximal concentration during task performance. An overall longer 

RT of CRPS patients for all stimuli presented necessitates more specific testing with general 

reaction times as a control condition and larger cohorts for enough statistical power to further 

differentiate stimuli effects. Since years of education, and choice reaction time are negatively 

associated15, an additional effect of education on RT differences between participant groups 

cannot be ruled out here. Further studies should carefully control for cognitive and educational 

effects between samples. In addition, medication might have contributed to a general delay in 

RTs. However, RTs did not differ between those who received this medication (2286±620ms) 

and those who did not (2156±309ms; RTall: t(13)=0.5; p=0.62). In larger groups this may 

probably be relevant. Furthermore, pain intensity of the present patient cohort was lower than 

in previous studies investigating MR in CRPS patients18,43. The low pain intensity may be due 

to therapeutic intervention prior to inclusion into the study or a milder form of CRPS.  
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Conclusion 

This study highlights the reduced ability of CRPS patients to access subcortical resources, such 

as the subthalamic nucleus, the putamen and the nucleus accumbens during MR. Since there 

were no side−specific effects of MR in these patients, this speaks against the conceptualization 

of the symptoms as neglect−like. Likewise, a functional deficit localized in the IPS associated 

with the representation of the body space in relation to external objects could not be found. 

Further work is therefore needed to investigate longitudinal effects of mental rotation especially 

in light of the putamen−related changes observed in healthy volunteers. Furthermore, the 

decrease in fMRI activation in the putamen−STN−nucleus accumbens circuit is a promising 

biomarker for predicting clinical outcome of mental rotation therapy, for example, such when 

mental rotation is implemented in GMI for therapeutic interventions.  
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