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1.1 Einleitung
“Music, uniquely among the arts, is both completely abstract and profoundly emotional. It
has no power to represent anything particular or external, but it has a unique power to
express inner states or feelings. Music can pierce the heart directly; it needs no mediation.”
― Oliver Sacks, Musicophilia: Tales of Music and the Brain

1.2 Begriffsklärung „Chill“
Seit jeher im Interesse der Forschung, erst vernachlässigt und später durch verschiedenste
Methoden objektiviert, Teil einer jeden Person und doch über Jahrzehnte zutiefst umstritten,
stellen Emotionen ein kontrovers diskutiertes Thema dar. Dabei wurde Musik als kulturelles
Phänomen bereits in den 80er Jahren als probates Mittel genutzt, um Emotionen auszulösen
und damit messbar zu machen. Obwohl die emotionale Wirkung von Musik durch diverse
Studien belegt und allgemein bekannt ist, sind die Funktionsweisen noch größtenteils
unverstanden und der evolutionäre Nutzen unklar.
Emotionalität bei Musik kann sich dabei auf unterschiedlichste Weise äußern. Das Erleben
eines so genannten „Chills“, im deutschen Sprachgebrauch häufig mit einem Gänsehaut- oder
Schauererleben gleichgesetzt, beschreibt ein vielseitiges äußerst individuelles Gefühl, welches
mit Änderungen physiologischer Zustände einhergeht. Dies führt zu autonomen Reaktionen,
die als Gänsehaut wahrgenommen werden können und zu einem unwillkürlichen Aufrichten
von Körperhaaren durch die sympathische Aktivierung der Mm. errectores pili führt (Benedek
and Kaernbach, 2011), als einen Schauer, der einem den Nacken hinunterläuft oder einer
Erregung, die durch Mark und Bein geht. Ebenso kommt es zu einem messbaren Anstieg der
Hautleitfähigkeit. Mithilfe dieser physiologischen Marker eignen sich Chills hervorragend zur
Abbildung von Emotionen, machen sie objektivierbar und erleichtern durch simple und
reproduzierbare Messbarkeit die Erforschung eben dieser.
Solche Empfindungen können durch unterschiedliche Reize zu ebenso unterschiedlichen
Reaktionen führen, weshalb diese sowohl angenehm, als auch unangenehm ausfallen können.
Bestimmte angenehme Melodien und Harmonien haben die Fähigkeit intensive Emotionen
auszulösen, wie die Arbeitsgruppe um McCrae 2007 erforschte.
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Dieses Chill-Erleben kann aber ebenso als Antwort auf dissonante akustische Stimuli
(Dellacherie et al., 2011) beobachtet werden. Bereits im Jahre 1980 untersuchte Goldstein
dieses Phänomen in Zusammenhang mit Musik. In den darauffolgenden Jahren erkannte man,
dass auch bestimmte Film- oder Theaterszenen, physischer Kontakt mit anderen Personen,
andere taktile Reize, sowie gustatorische Sensationen ebenso als Auslöser fungieren können
(Blood and Zatorre, 2001; Menon and Levitin, 2005).
Bisher herrscht in der Literatur Uneinigkeit über die Reaktionen und damit ferner über die
Definition eines Chills, ob dieser sich in Schauern, Kribbeln oder anderen bereits zuvor
beschriebenen Phänomenen zeigt. Das allen Reaktionen zugrundeliegende Phänomen taucht
häufig synonym unter „thrill“ (Goldstein, 1980; Sloboda, 1991), „arousal“ oder „frisson“
(Colver and El-Alayli; Grewe et al., 2010) auf, typische Symptome wurden bereits von
Goldstein (1980), Sloboda (1991) und Panksepp (1995) beschrieben.
Auch bezüglich des Ursprungs dieses Phänomens gibt es zahlreiche Theorien: Konečni (2010)
erwähnte eine archaische Komponente der physiologischen Antwort auf ein Chill-Erlebnis, die
eine evolutionäre Perspektive des Phänomens aus Überlegungen durch Panksepp (1995)
miteinschließt. Bei befellten Säugetieren ist dieser Mechanismus eine Reaktion auf Kälte oder
bedrohliche Reize, die auf der einen Seite eine Brücke zu menschlichem Chill bei aversiven
Geräuschen schlägt, auf der anderen Seite ebenso ein evolutionäres Relikt darstellen kann,
welches jedoch im Vergleich zu anderen Säugetieren keinen adaptiven Wert mehr besitzt und
daher von Konečni selbst als „evolutionäre Sackgasse“ beschrieben wird. Er kann aber
ebenso, wie Altenmüller, Grewe, Nagel und Kopiez vermuten, womöglich bereits seit Urzeiten
auf wichtige, akustische Veränderungen in der Umwelt hinweisen, die eine Gänsehaut
erzeugen und vor Gefahren warnen sollen.
Wichtig zu unterscheiden sind Chill-Erlebnisse, die durch angenehme oder unangenehme
Stimuli verursacht werden und somit als angenehm oder unangenehm empfunden werden
können. Die zum Teil ekstatisch wahrgenommenen angenehmen Reize mit begleitenden
Körperreaktionen können dabei beide Wirkungen erzielen und somit auch einen negativen
Charakter annehmen

(Blood and Zatorre, 2001; Grewe et al., 2010; Sloboda, 1991).

Interessanterweise lösten unangenehme Reize am zuverlässigsten Chill-Reaktionen aus,
häufigere und intensivere sogar, als klassische Musik (Grewe et al., 2010; Holtz et al., 2012).
Für das Erleben und Auftreten eines Chills scheinen viele Faktoren eine Rolle zu spielen, die
sowohl persönlicher Natur sein als auch offenbar von externen Faktoren abhängen können.
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Der Ausgangszustand eines Menschen vor der Erregung hat laut Studien von Mori und
Iwanaga (2014) dabei Einfluss auf die Auftretenswahrscheinlichkeit, sowie laut Silvia and
Nusbaum (2011) die persönliche Offenheit gegenüber einer Erfahrung. Auch die Verknüpfung
eines bestimmten musikalischen Stimulus zu besonderen emotionalen Momenten kann zu
konditionierten Reiz – Reaktions – Schemata führen (Juslin and Västfjäll, 2008), hatte bei
Studien von Guhn et al. (2007) jedoch keinen Einfluss.
Aufgrund dessen wurde bei der vorliegenden Studie insbesondere darauf geachtet möglichst
unbekannte musikalische Stücke zu verwenden, die bei vorhergehenden Studien zu ChillEntstehung führten, jedoch möglichst nicht mit Erinnerungen verknüpft werden können.
Krumhansl (1997), sowie auch später Juslin und Sloboda (2001) registrierten ein vermehrtes
Auftreten von Chill-Erleben bei klassischer Musik, worauf ebenfalls Rücksicht genommen
wurde.
Das Chill-Erleben scheint also einen fundamentalen Bestandteil des Lebens und wortwörtlich
des Erlebens auszumachen. Es ermöglicht dem Menschen eine Wahrnehmung seiner Umwelt
mit allen Sinnen und formiert damit ein emotionales Wesen in einer physischen Welt. Das
Verständnis der Funktion und der beteiligten Hirnareale ist damit fundamental bei der
Rehabilitation betroffener Patientinnen und Patienten – es gäbe ihnen die Möglichkeit,
effektiver und präziser diese subtilen Empfindungen zurückzugeben, die das Leben
ausmachen.
In der vorliegenden Arbeit setzt sich bewusst der Begriff „Chill“ gegen ein im deutschen
Sprachraum verwendetes „Schauer-“ oder „Gänsehauterleben“ durch, da es die meisten
Facetten des Phänomens integriert und dabei den gängigsten aller Begriffe in der Literatur
verkörpert.

1.3 Gekoppelte psychophysiologische Reaktionen
Subjektives Chill-Erleben ist meist assoziiert mit messbaren physiologischen Reaktionen.
Dabei ist eine verstärkte Aktivität der Schweißdrüsen zu beobachten, weshalb eine Änderung
der Hautleitfähigkeit als zuverlässiger Parameter einer physiologischen Erregung gilt und bei
der vorliegenden Studie verwendet wurde (Craig, 2005; Grewe et al., 2009; Guhn et al., 2007;
Salimpoor et al., 2009). Auch die Atmung oder die Herzrate (Krumhansl, 1997) können als
Parameter herangezogen werden, zeigen jedoch keine einheitlichen Ergebnisse.
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Außer Frage steht, dass das autonome Nervensystem durch die Innervation von
Schweißdrüsen, Blutgefäßen und Herz eng mit den physiologischen Reaktionen auf Chillinduzierende Stimuli gekoppelt ist. Emotionale Erregung führt durch sympathische
Innervation zu verstärkter Sekretion von Schweiß, was unter sinkendem Widerstand als
gesteigerte Hautleitfähigkeit (SCR) messbar wird. Es lässt sich somit reziprok indirekt von
gesteigerter Hautleitfähigkeit auf einen gesteigerten Erregungszustand schließen (Critchley et
al., 2002). Dabei muss jedoch eine inter-, sowie intraindividuelle Variabilität bedacht und
folglich externe Faktoren wie Größe, Alter und Geschlecht in die Berechnungen einbezogen
werden. Konzentration und Entspannungsübungen hatten bei Critchley ebenfalls Einfluss auf
die Werte. Diese elektrodermale Aktivität (EDA) setzt sich aus einer tonischen und einer
phasischen Komponente zusammen (Dawson et al., 2000). Dabei repräsentiert der tonische
Anteil einen basalen, absoluten Wert, der als Hautleitlevel (SCL) dargestellt wird und der
schnell adaptierende, durch das sympathische Nervensystem gesteuerte phasische Anteil, der
mithilfe der Hautleitfähigkeitsantwort (SCR) gemessen wird. Aus psychologischer Sicht
besteht eine enge Beziehung zwischen der Wahrnehmung körperlicher Veränderungen und
dem emotionalen Erleben. Unsicherheit besteht jedoch in Bezug auf den zugrundeliegenden
Mechanismus und den Beginn dieser subjektiven Erregungsschleife. Behavioristische
Emotionstheorien unterscheiden dabei, ob eine Emotion die Folge einer vegetativen Erregung
darstellt, wie bei der James-Lange Theorie, oder eine psychische Erregung autonome
physiologische Veränderungen auslöst, die daraufhin kausal attribuiert, also nachträglich
bewusst bewertet werden.
Ein Chill als emotionales Konstrukt beinhaltet demnach verschiedene Komponenten, darunter
einer physiologischen Reaktion, die subjektive Empfindung und dessen Bewusstwerdung, die
sich in einer Handlung oder Artikulation äußern kann. Diese Bereiche werden zwar durch
unterschiedliche Hirnareale prozessiert, welche im folgenden Abschnitt weiter erläutert
werden. Wie sie jedoch miteinander interagieren ist nicht endgültig geklärt.
Das subjektive Erleben, dessen kognitive Bewertung und die physiologische Manifestation
einer Emotion sind somit getrennt zu betrachtende Konstrukte, die lediglich miteinander
interagieren, einander aber nicht uneingeschränkt bedingen müssen.
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1.4 Beteiligte Hirnareale
Wie beschrieben ist die Chill-Reaktion ein komplexes Phänomen, das Prozesse der
Reizwahrnehmung und -bewertung, emotionaler Erregung und zugehörige physiologische
Reaktionen vereint. Dementsprechend komplex ist die Beteiligung gewisser Gehirnareale
innerhalb dieser Prozesse. Netzwerke verschiedener Funktionalität interagieren und führen
zur Ausbildung dieses Schauererlebnisses. Zum einen sind Areale beteiligt, die direkt mit der
Emotionsbildung zu tun haben, wie die Insel oder die Amygdala. Zum anderen werden diese
Emotionen kognitiv von präfrontalen kortikalen Arealen verwertet und je nach Theorie an
physiologische Reaktionen gekoppelt oder in umgekehrter Reihenfolge verarbeitet.

Abbildung 1
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Der Inselkortex, verdeckt von Operculum frontale, frontoparietale und temporale, in den
Tiefen des Sulcus lateralis liegend, vereint eine unglaubliche Anzahl an Funktionen. Es ist
essentieller Bestandteil der Verarbeitung und Repräsentation physiologischer Prozesse,
Emotionen und extrinsischer Erfahrungen. Dazu gehören die Prozessierung olfaktorischer und
gustatorischer Reize (Mesulam and Mufson, 1982; Rudenga et al., 2010; Small et al., 1999),
die Integration und Evaluation emotionaler Erfahrungen, sowie Emotionserkennung in
Gesichtern (Adolphs et al., 2003; Aubé et al., 2013; Sprengelmeyer et al.; Thom et al., 2014).
Die Integration viszeraler Empfindungen und Schmerz, sowie physiologischer Sensationen
autonomer Prozesse ((Bud) Craig, 2009; Craig and Craig, 2002) und darauffolgende Reaktionen
wie Übelkeit (Kelly et al., 2012) scheinen eine wichtige Rolle zu spielen. Es ist daher essentieller
Bestandteil integrativer Netzwerke, insbesondere hinsichtlich der Salienz und Bewertung von
Stimuli und gewissen Ereignissen.
Werden beispielsweise bei Phobikern Furchtreaktionen durch die Präsentation von Bildern
ihrer gefürchteten Objekte ausgelöst, kommt es konsistent zu einer starken Aktivierung der
Insel (Carlsson et al., 2004; Dilger et al., 2003; Wendt et al., 2008).
Individuen mit psychopathischem Verhalten zeigen bei der Präsentation aversiver Bilder zwar
eine deutliche Aktivierung der Amygdala, jedoch keine Aktivierung der Insel (Birbaumer et al.,
2005). Während die Amygdala also primär die motivationale Relevanz von Umweltreizen
abbildet, ist die Insel offensichtlich von entscheidender Bedeutung für die Repräsentation der
durch die emotionalen Reize ausgelösten Körpersignale. Dies wird auch durch Befunde belegt,
die zeigen, dass die Amygdala auch dann durch emotional relevante Reize aktiviert wird, wenn
diese Reize nur schwer zu erkennen sind (Carlsson et al., 2004) oder die Probanden eine
weitere ablenkende Aufgabe durchführen müssen (Straube et al., 2007). Unter diesen
Bedingungen ist die Insel nicht aktiviert. Die Insel ist also nur dann involviert, wenn die
emotionalen Reize länger und unmaskiert präsentiert werden, so dass auch genügend
intensive emotionale Reaktionen ausgelöst werden.
In den letzten Jahren sind Belege in verschiedenen funktionell bildgebenden Studien
zusammengetragen worden, die auf unterschiedlichen Emotionen und Hirnläsionen basieren.
Die Insel spielt nicht nur eine wichtige Rolle als Monitor von durch körperliche Reaktionen
ausgelösten Emotionen, sondern hat auch eine wichtige Funktion beim Erkennen emotional
relevanter Reize. Calder beschreibt ein Basalganglien-Insel-System, das für die Enkodierung
von Ekel aus einem Gesichtsausdruck oder aus der Prosodie eines anderen Menschen
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notwendig ist (Calder et al., 2000). Singer et al. (2009) weisen der Insel eine wichtige Funktion
für emotionale Empathie zu. Möglicherweise ist die Repräsentation der physiologischen
Reaktionen beim Betrachten emotionaler Gesichtsausdrücke ein wichtiges Element, welches
die Enkodierung dieser emotionalen Reize unterstützt.
Obwohl das Phänomen des Schauererlebens häufig dazu genutzt wird emotionale Reaktionen
auf Musik zu messen (Silvia and Nusbaum, 2011), haben bisher nur wenige Studien tatsächlich
neuronale Netzwerke untersucht, die bei musikinduzierten Chillreaktionen involviert sind.
Mithilfe von Positronen-Emissions-Tomographie (PET) konnten Blood and Zatorre (2001) eine
erhöhte Aktivität im präfrontalen Kortex (= prefrontal cortex, PFC) und anterioren insulären
Kortex (= anterior insular cortex, AIC) bei individuell ausgesuchter Musik aufzeigen.
Interessanterweise spielt der AIC eine wichtige Rolle in der Überwachung körperlicher
Reaktionen und ist daher fundamental für Interozeption (Critchley et al., 2004; Singer et al.,
2009; Wiens, 2005). Er interagiert außerdem mit anderen Gehirnarealen, die in emotionaler
Verarbeitung involviert sind (Dupont et al., 2003). Dementsprechend scheint es zu einer
Aktivierung des anterioren insulären Kortex bei Erwartung unangenehmer oder schmerzhafter
Stimuli zu kommen (Friebel et al., 2011; Holtz et al., 2012). Im Gegensatz dazu scheint der
posteriore Anteil (= posterior insular cortex, PIC) eher in der Differenzierung von taktilen
Empfindungen der aversiven Reize, wie der Verarbeitung der Intensität oder Lateralisierung
von Schmerz, involviert zu sein ((Bud) Craig, 2009; Brooks et al., 2002). Eine Verbindung
zwischen emotionaler Verarbeitung und autonomer Körperreaktion wird über den Inselkortex
vermittelt, wie bereits eine Metaanalyse mit der Assoziation zwischen Inselaktivierung und
autonomen Regulationsparametern zeigte (Beissner et al., 2013). Umfassende Metaanalysen
zu unterschiedlichen bildgebenden Studien konnten bisher vier Subregionen der Insula
aufzeigen: kognitiv, sozio-emotional, sensorisch und sensomotorisch (Kurth et al., 2010).
Studien zu Patienten mit unilateralen Läsionen der Insel kamen zu dem Ergebnis, dass
insbesondere ein linkshemisphärischer Schaden in Defiziten der Emotion Ekel resultieren
(Calder et al., 2000; Straube et al., 2010), einer verminderten Emotionalität bei Reizen, die vor
Auftreten der Läsion als sehr positiv oder belohnend bewertet wurden (Naqvi et al., 2007),
aber ebenso Hypersensitivität gegenüber Schmerzreizen (Starr et al., 2009).
Die Antizipation eines angenehmen oder unangenehmen Stimulus löst vegetative und
somatische Reaktionen über die so genannte Körperschleife aus, welche dann im
somatosensorischen und insulären Kortex repräsentiert werden. Die Insel hat somit die
12
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emotionsauslösende Reize, aber auch durch die Antizipation aversiver beziehungsweise
appetitiver Konsequenzen ausgelöst werden.
Der präfrontale Kortex (PFC) ist assoziiert mit emotionaler Kontrolle (Eippert et al., 2007), der
Ausübung von exekutiven Funktionen und ist in Zusammenarbeit mit dem Parietalkortex
wichtiger Teil des Arbeitsgedächtnisses, beispielsweise in der kognitiven Komponente der
ästhetischen Evaluation bestimmter Stimuli (Cela-Conde et al., 2004; Cohen et al., 1997;
Owen, 1997; Rottschy et al., 2012). Innerhalb des PFC sind die Brodmannareale 46 und 47 (BA
46/47) dafür bekannt visuelle (Lotze et al., 2006) und akustische Stimuli (Wildgruber et al.,
2005) zu verarbeiten. Neben der starken Lateralisation bei der Verarbeitung von
semantischen und phonologischen Anteilen der Sprache (Poldrack et al., 1999), sowie der
Prosodie (Wildgruber et al., 2005), besitzen die Brodmannareale 44/45 als laterale Regionen
des PFC multimodale Verbindungen, insbesondere zu auditorischen Kortizes (Petrides and
Pandya, 2002). Präfrontale Anteile könnten daher zu einer differenzierten emotionalkognitiven Evaluation und Verarbeitung musikalischer Stimuli zu Chillreaktionen beitragen.
Sowohl der PFC, als auch der AIC sind anatomisch eng miteinander verflochten (Dupont et al.,
2003). Die vielseitigen Projektionen und Funktionen beider Regionen lassen ein komplexes
Zusammenspiel von kognitiven und emotionalen Prozessen vermuten.
Einige funktionelle Bildgebungsstudien weisen auf eine Lateralisierung der Funktion der Insel
hin. Gemeinsam mit dem ventrolateralen präfrontalen Cortex (VLPFC, BA 47 und BA 11)
existiert eine stärkere Beteiligung der linken Insel für linguistische Aufgaben (Wildgruber et
al., 2004). Hingegen wurde eine Lateralisierung des VLPFC und der Insel hinsichtlich der
Valenzdimension in Metaanalysen (Bolstad et al., 2013) nicht bestätigt. Insgesamt war die
linke Insel jedoch hinsichtlich der Verarbeitung von Rückzug als Antwort auf negative Reize
stärker involviert. Die rechte Insel scheint dagegen stärker bei der Präsentation von Lachen
und Weinen beteiligt, was auf eine verstärkte Prozessierung emotionaler Vokalisationen
hindeutet (Sander and Scheich, 2005).
Die Insel scheint eine ganz zentrale Rolle bei der Integration emotionaler Information aus der
Umgebung in die Wahrnehmung der durch diese Reize aktivierten Körperreaktionen zu
spielen. Dies liefern auch Befunde funktioneller Bildgebungsstudien, welche die
Wahrnehmungsleistungen bei interozeptiven Reizen untersuchten. Wurden Probanden in
einer interozeptiven Aufgabe aufgefordert, die zeitliche Beziehung zwischen ihrem Herzschlag
13

und einem Tonreiz zu beurteilen, zeigte sich, dass es unter dieser Bedingung der viszeralen
Wahrnehmung (im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, in der die Töne keine Bedeutung
hatten) zu einer stärkeren Aktivierung der anterioren Insel und des anterioren Cingulums kam.
Die neuronale Aktivität im Bereich der anterioren Insel sagte dabei die Genauigkeit der
Herzratenwahrnehmung vorher (Critchley et al., 2004; Wiens, 2005).
Auch die Antizipation aversiver und appetitiver Konsequenzen führt zuverlässig zu einer
Aktivierung der Insel. Die Erfahrung (entweder durch Konditionierung oder per Instruktion),
dass ein bestimmter Reiz (z.B. ein blaues Viereck) mit einer aversiven Konsequenz (z.B. einem
Schmerzreiz) assoziiert ist oder sein könnte, führt nicht nur zu einer konsistenten
Mobilisierung defensiver Reaktionsprogramme und autonomer Erregung sondern eben auch
zu einer deutlichen Aktivierung des insulären Kortex (Bolstad et al., 2013; Büchel and Dolan,
2000; Etkin and Wager, 2007).
Genauso ist die Erwartung appetitiver Konsequenzen mit einer erhöhten Aktivierung der Insel
assoziiert. Die Präsentation von drogenassoziierten Hinweisreizen führt zuverlässig zu einer
verstärkten Aktivierung der anterioren Insel (Bonson et al., 2002). Letztendlich wurde unlängst
in Konnektivitätsanalysen anhand von fMRT-Daten gezeigt, dass sowohl der rechte als auch
der linke primäre auditorische Kortex stark mit der Insel spezifisch beim Hören emotional
negativ bewerteter Musikstücke interagieren (Koelsch et al., 2013). Weitere Arbeiten heben
die enge Vernetzung der Insel und des angrenzenden lateralen OFC für die emotionale
Intensitätsempfindung von visuell präsentierten emotionalen Gesichtern hervor (Lotze et al.,
2006).

Einige

Untersuchungen

unterstreichen

die

Funktion

der

Insel

für

die

Emotionsverarbeitung visueller und akustischer Stimuli bei Gesunden und bei Angstpatienten
(Holtz et al., 2012; Wendt et al., 2008). Eine Habituation auf Phobie-relevante Reize geht mit
einer Minderung der Amygdala-Aktivität einher, aber nicht mit einer Reduktion in Arealen, die
eine bewusste Bewertung der Reize prozessieren wie die Insula.
Chills scheinen also nicht nur mit einer verstärkten Durchblutung der Insel, sondern auch
vielen weiteren Arealen in Verbindung zu stehen. Der Inselkortex als Zentrum der
vorliegenden Studie ist also keineswegs isoliert zu betrachten, sondern vielmehr als wichtiger
Bestandteil komplexer Systeme und Interaktionen diverser Regionen. Ein Ausfall der Insel
kann somit ein Ausbleiben der emotionalen Komponente oder aber der autonomen
physiologischen Erregung bedeuten, zu einem irreversiblen Zusammenbruch des gesamten
emotionalen Erlebens führen oder aber durch andere Areale kompensiert werden. Auf diesen
14

Überlegungen beruhen die untersuchten Kompensationsmechanismen der Patientin mit
insulärer Läsion und vergegenwärtigen ebenso, von welch richtungsweisender Bedeutung
traktographische Daten sein können.

1.5 Vorarbeiten
Im Vorfeld der Studie wurden Pilotexperimente mit Patienten und Patientinnen mit
Inselläsionen, sowie gesunden Probandinnen und Probanden zur Beurteilung der Potenz der
verwendeten akustischen Reize unternommen und erste Daten zu Aktivierungen bei ChillReaktionen aufgezeichnet. Dabei wurden besonders potente Musikabschnitte zum Auslösen
von Chills herausgesucht und als Chill-Hotspots gekennzeichnet.

Abbildung 2

Diffusionsbildgebung kurz nach dem Infarkt bei drei Patienten mit linksseitigem Infarkt (obere
Reihe; radiologische Darstellung) im Bereich der Insel und drei Patienten mit rechtsseitigem
Infarkt (untere Reihe). Geschlecht mit m (male) und f (female) kodiert; Lebensalter in a
(Jahren).
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Während dieser Patient mit Läsion der Insel im anterioren Anteil der dominanten Hemisphäre
ein völliges Ausbleiben von Schauerreaktionen bei der auditorischen Präsentation unserer
entwickelten Stimuli aufwies (siehe Abbildung 2), zeigte ein anderer Patient trotz einer
ausgeprägten Läsion der gesamten Insel der nicht-dominanten Hemisphäre keine
Einschränkung in der emotionalen Chill-Reaktion und eine deutliche Inselaktivierung in der
dominanten Hemisphäre.
Außerdem wurden bei der Probandin MC 2012 und 2013 Aktivierungen bei angenehmen und
aversiven akustischen Stimuli untersucht (siehe Tabelle 3), um einen Verlauf der
kompensierenden Areale und Veränderungen der kortikalen Aktivierungen im Verlauf in die
Überlegungen miteinbeziehen zu können.
Die Auswahl der akustischen Stimuli ist von außerordentlicher Relevanz für die sichere
Aktivierung beteiligter Hirnareale. Dabei wurde auf eine bestimmte Struktur der Musik Wert
gelegt. Areale mit anschwellender Lautstärke und unerwartetem Einsetzen von SoloInstrumenten waren in vorangegangenen Studien ebenso ausschlaggebend, wie
durchbrochene Erwartungen (Blood and Zatorre, 2001; Guhn et al., 2007; Panksepp, 1995).
Dabei wurden möglichst unbekannte Werke verwendet, um den Einfluss der
Erwartungshaltung zu minimieren und die Assoziation zu emotionalen Erinnerungen zu
minimieren.
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Abbildung 3

Aktivierungskarten eines Patienten mit einer Läsion der anterioren linken Insel (siehe T1gewichtete Anatomie oben rechts) auf Geräusche, die bei der gesunden Population von 55
Probanden die ausgeprägten Chill-Reaktionen mit negativem Charakter hervorgerufen hatten.
Man erkennt die herausragende Aktivierung im rechten primär auditorischen Kortex, jedoch
eine ausbleibende Aktivität im Bereich der linken Insula. Zudem hatte der Patient keinerlei
Chill-Reaktionen bei der Präsentation der Stimuli verspürt.

1.6 Fragen und Hypothesen
In der vorliegenden Studie wurde die Antwort auf akustische Chill-induzierende Stimuli bei
einer Patientin mit linkshemisphärischer Inselläsion untersucht, die verbal einen erregenden
Effekt musikalischer Reize kommunizierte. Die Patientin erlitt einen Infarkt der linksseitigen A.
cerebri media sieben Jahre vor der Untersuchung und befand sich zum Zeitpunkt der Studie
in einem chronisch stabilen Stadium. Betroffene Regionen, dem Stromgebiet der A. cerebri
media entsprechend, umfassen den linken insulären Kortex, den linken ventrolateralen PFC,
den anterioren Kortex des linken Temporallappens und den linken Thalamus. Bestandteil der
Untersuchungen waren sowohl die Hautleitfähigkeit (SCR), als auch die subjektive ChillEmpfindung bei der Wahrnehmung Gänsehaut-induzierender akustischer Stimuli mit
funktioneller MRT-Messung. Diese Daten wurden mit denen einer in Alter, Geschlecht und
intellektuellen Voraussetzungen geeigneten gesunden Probandin verglichen. Dabei wurden
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angenehme, sowie unangenehme Chill-provozierende Reize zur möglichen Differenzierung
von Verhalten, Psychophysiologie und funktioneller Repräsentation verwendet.
Das fMRT wurde dazu genutzt mögliche Chill-assoziierte Aktivierungen zu erkennen und zu
messen. Hochauflösende strukturelle T1, T2 und diffusionsgewichtete Bildgebung diente
dabei der Demonstration von Läsionen in grauer und weißer Substanz. Vorangegangenen
Ergebnissen zu Funktionen von AIC und PFC entsprechend war eine Diskrepanz zwischen
kognitiver Evaluation des emotionalen Chills und der physiologischen Reaktion auf ebendiese
zu erwarten, bedingt durch die strukturellen Läsionen. Durch die Dualität einer Emotion mit
einer physiologisch autonomen, sowie kognitiv bewertenden Seite, braucht es bei
vorhandener kognitiver Bewertung durch präfrontale Anteile möglicherweise auch einen
insulären Kortex, um die Erregung ganzheitlich emotional wahrzunehmen. Trotzdem
unterschiedliche verarbeitende Hirnareale bekannt sind, die die verschiedenen Komponenten
eines Chills, wie der physiologischen Reaktion, der subjektiven Empfindung und die sich
daraufhin äußernde Bewusstwerdung, sind deren Verschaltungen und Interaktionen noch
unklar und die Kausalitäten je nach Theorie ungleich definiert. Dementsprechend ist auch
unbekannt, ob gewisse Teilaspekte eines Chills verloren gehen, wenn Teile fehlen oder ob die
Funktion Bestandteil eines Gesamtnetzwerks ist und darin kompensiert wird.
Sehen wir das Phänomen des Chills als evolutionäres Relikt, müssten demnach bestimmte
akustische Muster bei dem größten Teil der Menschen – unabhängig vom kulturellen
Hintergrund – Chills auslösen. Auf dieser Grundlage war es nun vorerst wichtig zu evaluieren,
ob ein Chill generell im Inselkortex generiert oder induziert wird.
Zu Beginn war die Frage zu klären, ob und wenn ja, welche Beeinträchtigungen im Bereich des
emotionalen Erlebens der Patientin mit Läsionen der Insel bei genauer Kontrolle der
kognitiven Beeinträchtigungen im Vergleich zu einer gesunden Kontrollperson aufweisen.
Dabei waren Beeinträchtigungen beim Erleben emotionaler Reaktionen zu erwarten.
Ferner muss zwischen einer autonomen physiologischen Reaktion und einem subjektiven
Erleben unterschieden und diese unabhängig voneinander bewerten werden. Es wäre also
neben einer vollständigen Einbuße des Chill-Erlebens eine voneinander abgekoppelte
Reaktion möglich, entweder mit erhaltenen physiologischen Aktivierungsmustern oder aber
subjektiver Erregung ohne korrelierende Veränderung der Hautleitfähigkeit. Außerdem ist
nach Peretz bei Ausfall der linken Insel eine größere Beeinträchtigung emotionaler Erregung
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zu erwarten, als bei rechtshemisphärischer Läsion. Dabei könnte ein unangenehmer Stimulus
durch die höhere Potenz häufiger eine Reaktion auslösen als ein angenehmer Reiz.
Weiterhin war eine Minderung der Antizipation negativer und positiver Konsequenzen in
Hinblick auf erhaltene autonome Reaktionen ein zu erwartendes Ergebnis, da
Schlaganfallpatienten mit Beteiligung der Inselrinde die Rückmeldung der Körpersignale fehlt.
Die Patientin hätte daher deutlich reduzierte antizipatorische Reaktionen auf die Musik
aufweisen können, die emotional aktivierende Ereignisse ankündigt, die physiologischen
Reaktionen hätten dagegen unverändert bleiben können.
Erstmals konnten auch Fragen nach dem Zusammenhang der Defizite in der Generierung und
Integration von Chill-Erleben und der Lokalisation und Größe der Läsion untersucht werden.
Die Lateralisierung, sowie der Vergleich des anterioren und posterioren Anteils der Insel
spielten dabei eine zentrale Rolle, wenngleich ein Vergleich vieler Patienten ähnlicher
Läsionen die Zusammenhänge deutlicher und die Vergleichbarkeit in Zukunft klarer
herausstellen werden. Die bis dato publizierten Einzelfallstudien lieferten dazu
widersprüchliche Befunde. Aufgrund der bisherigen Modellbildung ist von einer
herausragenden Rolle der linken anterioren Insel für die Emotionsverarbeitung, aber auch von
einer Kompensation durch die rechte Seite auszugehen. Wenn von einem Basalganglien – Insel
– System nach Calder ausgegangen wird, welches für die Enkodierung von Ekel aus der
Prosodie eines anderen Menschen oder einem Gesichtsausdruck notwendig ist, könnten
Reaktionen auf aversive Geräusche zusätzlich zu Aktivierungen der Basalganglien führen.
Grundlage wäre eine Parallelität zwischen Ekel und unangenehmem Chill.
Nun waren bei Betrachten der Hypothese, dass das Chill-Erleben auf subjektiver Ebene
vorhanden sei, bestimmte Reorganisationsmuster bei der Verarbeitung angenehmer oder
unangenehmer akustischer Stimuli mit kompensatorischer Aktivierung zu erwarten. Durch
den Einsatz funktioneller Bildgebung sollte genau untersucht werden, ob verstärkte
Aktivierungen in anderen Arealen des Gehirns auftreten. Es sollte getestet werden, ob sich
beide Probandinnen in ihren Hirnaktivierungsmustern unterschieden und ob und wie sich
diese Muster im Laufe der Zeit bei der Patientin veränderten. Im Vergleich zu der gesunden
Probandin sollte sich bei der Patientin nach Mediaterritorialinfarkt bei Präsentation
akustischer Reize eine verstärkte Aktivierung in anderen Regionen finden.
Sollte also ein Chill-Erleben vorhanden sein, läge die Vermutung nahe, dass periläsionale
Areale, die zur Läsion kontralaterale rechte Insel, präfrontale oder andere Kortexareale, wie
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der ventromediale Präfrontalkortex (= ventromedial prefrontal cortex, VMPFC) die Funktion
kompensieren.
Trotz zahlreicher Befunde zur Beteiligung der Insel bei der Enkodierung emotionaler Reize und
der

Aktivierung

emotionaler

Reaktionen

in

der

funktionellen

Bildgebung

sind

neuropsychologische Studien zur Emotionsverarbeitung bei Patienten mit Läsionen des
insulären Kortex ausgesprochen selten. In einer Einzelfallstudie konnten (Calder et al., 2000)
zeigen, dass ein Patient mit einer Läsion des insulären Kortex und der Basalganglien in der
linken Hemisphäre deutliche Beeinträchtigungen bei der Enkodierung von Ekel
ausdrückenden Gesichtern und entsprechender Prosodie aufwies. Adolphs et al. (2003)
untersuchten einen Patienten mit großflächigen bilateralen Läsionen verschiedener
Gehirnareale

inklusive

des

insulären

Kortex.

Dieser

Patient

zeigte

generelle

Beeinträchtigungen beim Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke, wobei die Enkodierung
von Ekelausdrücken besonders stark beeinträchtigt war. Straube et al. (2010) fanden dagegen
bei ihrem Patienten mit Läsion der rechten Insel und der rechten Basalganglien keine deutliche
Beeinträchtigung im Erkennen emotionaler Gesichtsausdrücke. In Übereinstimmung mit den
Befunden von Calder kam es auch bei der Kategorisierung emotionaler Szenen (IAPS Bilder) zu
keiner Beeinträchtigung.
Hinsichtlich der Konnektivität konnte eine Vernetzung der Insel mit dem ipsilateralen
Temporallappen sowie dem anterioren cingulären Cortex (ACC) in der Resting state fMRT
dargestellt werden (Beckmann et al., 2005). Funktionelle Konnektivität im Resting state
reflektiert zum hohen Teil strukturelle Konnektivität (Greicius, 2008). Aus diesem Grund
waren die zusätzliche Darstellung der Schädigung von Bahnsystemen mit der
Diffusionsbildgebung und eine traktographische Erfassung der Schädigung im Vergleich zur
ungeschädigten Gegenseite zum Verständnis des Ausmaßes der Schädigung unbedingt
erforderlich.
Schließlich stellte sich die Frage, ob sich spezifische Seitendifferenzen in der Konnektivität der
geschädigten Insel mit dem ACC und dem Temporallappen gegenüber der gesunden
Hemisphäre zeigen würden. In der resting state Analyse bei Gesunden zeigt die funktionelle
Konnektivität vor allem zwei intrahemisphärische Regelkreise, in denen die Insel involviert ist:
die Interaktion zwischen der Insel und dem oberen Temporalkortex und die Interaktion mit
dem ACC (Beckmann et al., 2005). Ist eine dieser Interaktionen gestört und kommt es zu
Asymmetrien im Seitenvergleich, so folgen größere Ausfallmuster. Durch probabilistisches
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tracking mit der DTI kann eine etwaige Schädigung der Bahnsysteme durch den Schlaganfall
verifiziert werden.
Systematische Gruppenstudien zu dem Einfluss von Läsionen des insulären Kortex auf das
emotionale Empfinden fehlen bisher. Eine Studie zu emotionaler Verarbeitung und Integration
musikalischer Reize schien daher zur weiteren Spezifizierung von Funktionen der Insel äußerst
relevant, auch im Hinblick auf vergleichbare Patienten in Gegenwart und Zukunft.
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2 Material und Methoden
2.1 Probanden
Es wurde eine 47-jährige Linkshänderin mit ausgedehntem Infarkt der A. cerebri media
untersucht. Die Probandin erlitt sieben Jahre vor der Studie einen ischämischen Schlaganfall
mit einem Volumen von 260cm³ und linksseitigen Läsionen des Frontallappens, des gesamten
Inselkortexes, dem Thalamus, Teilen des Temporallapens, dem Hippocampus und der
Amygdala (Abbildung 4).
Axonale Strukturen der weißen Substanz, wie die Pyramidenbahn und der Fasciculus
uncinatus waren mit Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) nicht mehr erkennbar (Abbildung 5).
Sie litt zum Zeitpunkt der Untersuchung an einer Broca-Aphasie, einem kontraläsionalen
Neglect des rechten Gesichtsfelds und einer rechtsseitigen Hemiplegie mit Beteiligung der
gesamten rechten Körperhälfte, dabei einer Plegie der oberen und einer Parese der unteren
Körperhälfte. Isolierte Infarkte der Insel sind seltene Ereignisse, jedoch wird eine Beteiligung
der Insel bei Infarkten im Bereich der Arteria cerebri media (MCA) bei 48% der
Schlaganfallpatienten beobachtet (Fink et al., 2005; Ay et al., 2006).
Als gesunde Vergleichsperson konnte eine gleichaltrige Probandin mit ähnlichem
demographischem, sozialem und intellektuellem Hintergrund einbezogen werden. Dasselbe
Geburtsjahr und ein sehr ähnlicher beruflicher Werdegang macht sie zu einem
außergewöhnlich passenden Pendant.

Abbildung 4

Läsionsmapping bei Infarkt der A. cerebri media, Volumen 260cm³
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Abbildung 5

Diffusionsgewichtete

Traktions-Magnetresonanztomografie

und

Läsionsmapping

der

Patientin mit vollständiger Nekrose des Stromgebiets der A. cerebri media. Die Pyramidenbahn
(oben links, außen) und das Genu des Corpus callosum (oben links, innen) sind auf der
betroffenen Seite komplett destruiert, ebenso wie der Tractus uncinatus (oben rechts). Die
rechte und linke Corona radiata (unten links), sowie der rechte und linke Gyrus cinguli sind
intakt.

2.2 Material, Studiendesign und Ablauf
Um angenehme und unangenehme Chill-Reaktionen auszulösen wurden hochwirksame
angenehme musikalische Stimuli (Guhn et al., 2007), sowie unangenehme Geräusche
präsentiert. In Übereinstimmung mit Cox (2008) wurden letztere eigens für die Studie mit
kratzenden Objekten und Materialien von 7,5-9,5 Sekunden Länge kreiert und mit klassischer
Musik unterlegt.
Beide Probandinnen wurden instruiert aufmerksam der Musik und den Geräuschen zu
lauschen und Intensität, Beginn (Onset) und Dauer jeder Chill-Erregung mithilfe eines
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Griffdrucks der rechten Hand anzuzeigen. Sie wurden mit Kopfhörern ausgestattet 30 Minuten
im Magnetresonanztomographen gemessen. Zur Messung der psychophysiologischen
Reaktion wurde die Hautleitfähigkeit (SCR) gemessen, die im Gegensatz zur Herzrate einen
deutlichen Anstieg während eines Chills verzeichnet.

2.3 Methoden
2.3.1 Akustische Stimuli
Die Länge der Stimuli wurde auf 95 Sekunden festgelegt. Gemeinsam mit 7 Sekunden Stille,
die regelmäßig im Anschluss an die akustischen Reize folgte, betrug die Gesamtdauer jeden
Abschnitts

102 Sekunden.

Als

Baseline

wurden den Probanden 35 Sekunden

Vogelgezwitscher, gefolgt von 7 Sekunden Stille dargeboten, was in einer Gesamtdauer von
42 Sekunden resultiert.
Um die Empfindlichkeit der Chill-Reaktionen zu erhöhen (Ely, 1975; Reuter and Oehler, 2011)
wurden die allgemeinen Informationen, wie Komponist, Material der unangenehmen
Geräusche, Vogelgezwitscher, während der akustischen Reizkulisse visuell auf einen
angewinkelten Spiegel projiziert und waren während der gesamten Untersuchung sichtbar.
Alle akustischen Signale wurden mit Audacity verarbeitet (Audacity, Dominic Mazzoni) und
Cool Edit 2000 (Syntrillium Software Corporation, Phoenix, AZ; USA). Um unausgeglichene
Lautstärkeausschläge zu vermeiden, wurde eine Normierung der Amplituden vorgenommen.
Effekte des Ein- und Ausschleichens wurden zugunsten eines sanften Beginns und Endes
eingefügt, aber ebenso zur Vermeidung von Orientierungs- und Gewöhnungsschwierigkeiten.
Alle Stimuli wurden im WAV-Format gespeichert und mithilfe einer Präsentationssoftware
(Neurobehavioral Systems, Inc.) abgespielt. Dabei erfolgte die Darbietung der Reize derart,
dass niemals mehr als zwei Stimuli derselben Kategorie aufeinander folgten. Separat wurde
die Änderung der Hautleitfähigkeit bei Druck des Griffs abgeleitet, um eine Steigerung der SCR
durch den Druck allein ausschließen zu können und dabei maximale Druckwerte zur Skalierung
der Resultate zu erfassen.

24

Angenehme Chillreaktionen auslösende Musikstücke und Passagen nach Guhn et al.,
(2007)
Tabelle 1

Musikstück

Chill-Passage (Chill-Hotspot)

Tomaso Albinoni “Adagio in G minor”,

-

Takte 9-26
Samuel Barber “Adagio for Strings”

-

(Op. 11), Takte 1-10
Max Bruch "Kol Nidrei“

Einstieg von Cello und Orchester

(Op. 47), Takte 10-23

(Takt 21)

Frédéric Chopin “Piano Concerto No. 1”

Crescendo und chromatischer Anstieg

(Op. 11), 2. Satz, Takte 13 – 30

(Takt 29)

Felix Mendelssohn Bartholdy “Piano Trio No. Einstieg der Violine und Viola
1”(Op. 49), 2. Satz, Takte 1-20

(Takt 9)

Wolfgang Amadeus Mozart “Piano Concerto Änderungen der Lautstärke und Tonhöhe
No. 23”(K. 488), 2. Satz, Takte 1-19

(Takt 16)
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Unangenehme Geräusche und unterlegte Musikstücke
Tabelle 2

Geräusch
Kratzen einer Gabel auf Porzellan

Musikstück
Max Bruch “Scottish Fantasy”
(Op. 46), 1. Satz, Takte 8-25

Quietschen von Styropor

Max Bruch “Scottish Fantasy”
(Op. 46), 3. Satz, Takte 1-23

Kratzen einer Gabel auf Tongefäß

Frederic Chopin „Piano Concerto No. 2 in f-Moll“
(Op. 21), 2. Satz, Takte 6-18

Kratzen von Fingernägeln an der Antonin Dvorak „Dumky-Trio“
Tafel

(Op. 90), 2. Satz, Takte 1-29

Kratzen einer Gabel auf Tongefäß II Felix Mendelssohn Bartholdy „Violin Concerto in e-Moll“
(Op. 64), 2. Satz, Takte 1-21
Quietschen von Styropor II

Wolfgang Amadeus Mozart „Piano Concerto No. 20”
(K. 466), 2. Satz, Takte 17-44

2.3.2 Chill-Erleben
Die Probanden wurden dazu instruiert aufmerksam der Musik und den Geräuschen zu
lauschen und die Intensität, Beginn und Dauer jeder Chill-Sensation mithilfe des Drückens
eines mit Schaumstoff umgebenen Griffs mit der rechten Hand zu kommunizieren. Dieser
Handgriff stand durch ein Respiration Belt MR Transducer Modul und einer BrainAmpExG MR
Vorrichtung mit einem Computer in Verbindung (Brain Products, Gilching, Deutschland),
welcher Änderungen der Druckamplitude durch Kraftmodifikationen in ein digitales Signal
konvertierte. Die Aufzeichnung erfolgte schließlich mithilfe einer BrainVision Recorder
Software (Brain Products, Gilching, Deutschland) in willkürlichen Einheiten. Die Samplingrate
wurde auf 5000 Hz festgelegt.
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2.3.3 Elektrodermale Aktivität
Die Hautleitfähigkeit wurde mit zwei Ag/AgCl-Elektroden (Brain Products, Gilching,
Deutschland) und einem Durchmesser von 45mm, zur verbesserten Übertragung mit einer
0,05 molaren Natriumchlorid-Elektrolytpaste angefeuchtet, am Hypothenar der linken Hand
gemessen. Verbunden mit einem GSR-MR-Modul und einer BrainAmpExG MR - Vorrichtung
wurde auch hier das Signal mit einer BrainVision Recorder-Software verstärkt und
aufgezeichnet. Die Samplingrate wurde hier ebenfalls auf 5000 Hz eingestellt.

2.3.4 Erhebung der fMRT-Daten
Es wurde mit einem 3 Tesla Siemens Verio MRT (Siemens, Erlangen, Deutschland) mit 12
Kanalspule und echoplanarer Bildgebung (EPI; TE: 30 ms; TR: 2000 ms; Flipwinkel 70°; FOV
192x192mm²; 32 axiale Schichten mit 3 mm Dicke und 1 mm Lücke; Matrix 64 x 64) untersucht.
Dabei wurden 865 Volumina in 34 Schichten mit einer zeitlichen Auflösung von 2 Sekunden
gemessen. Die ersten drei Volumina jeder Messung wurden zur T1-Äquilibrierung verworfen.
34 Bilder wurden auf dasselbe Sichtfeld (field of view = FOV) durch eine GradientenEchosequenz angewandt (Flipwinkel 60°; FOV 192 x 192; Schichtdicke 3 mm; TR 488 ms; TE1
4,92 ms; TE2 7,28 ms), um eine geometrisch korrigierte fieldmap der EPI-Bilder zu errechnen
(Hutton et al., 2002). T1-gewichtete Strukturaufnahmen wurden ebenfalls angewandt (MPRAG; TR 1690 ms; TE 2.52 ms; Flipwinkel 9°; Matrix 256 x 256; Voxel 1x1x1 mm³). Die gesamte
Messung dauerte circa 7 Minuten. Für diffusionsgewichtete magnetresonanztomographische
Aufnahmen wurde eine Siemens MDDW angewandt (1.8 × 1.8 × 2.3mm3, 55 slices, 1
acquisition and 64 directions). Außerdem wurde ein b0-Volumen mit einer Größe von b= 1000
s/mm² für die diffusionsgewichteten Aufnahmen verwendet. Die TR betrug dabei 10500 ms,
die TE 107 ms und die gesamte Länge der Messung betrug 12 Minuten.
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3 Auswertung der Messdaten
3.1 Bewertung der Chill-Reaktionen
Die Daten des Griffs wurden mit einem Brain Vision Analyzer 2.0 (Brain Products, Gilching,
Deutschland) aufgezeichnet. Eine Signalsteigerung wurde dabei mithilfe einer eingebauten
Spitzenwerterkennung ermöglicht. Jede dieser Spitzen wurde als Chill-Erleben mit einer
bestimmten Intensität gewertet, die mit steigender Druckkraft linear wächst. Um leichte
basale Druckänderungen im Laufe der gesamten Untersuchung anpassen zu können, wurden
die Werte der Intensitätsangaben der erlebten Gänsehautmomente auf die Baseline-Drücke
des korrespondierenden Abschnitts abgestimmt. Da sich auch die Druckkraft der Menschen
und damit der Probandinnen voneinander unterscheiden können, wurden die jeweiligen
Intensitäten durch Dividieren jedes Intensitätswerts durch das individuelle Druckmaximum
korrigiert. Zahlen und Mittelwerte der korrigierten Intensitäten wurden für Chill-Berichte als
Reaktion auf die angenehmen und unangenehmen akustischen Stimuli berechnet. ChillErleben, welches vor oder nach dem einbezogenen Bereich der Messung von Reaktionen auf
unangenehme Geräusche kommuniziert wurde, wurden nicht in die Auswertung einbezogen.

3.2 Änderung der Hautleitfähigkeit
Die Daten der Hautleitfähigkeitsmessung wurden mithilfe von Brain Vision Analyzer 2.0 (Brain
Products, Gilching, Deutschland) vorverarbeitet und die Anzahl der Datenpunkte auf 10 Hz
reduziert.

Weitere

Berechnungen

wurden

mit

dem

Softwarepaket

Ledalab

(http://www.ledalab.de) durchgeführt, welches der Verarbeitung der Hautleitfähigkeitsdaten
in tonische und phasische Aktivität dient. Dies dient dazu, die Nachteile der klassischen
Trough-to-Peak-Methode, wie etwa eine Unterschätzung phasischer Peaks, zu überwinden
(Benedek et al., 2010). Die Ableitung der Hautleitfähigkeit wurde explizit auf Passagen des
Chill-Erlebens fokussiert und auf 10-Sekunden-Fenster beschränkt, entweder beginnend mit
dem Onset eines unangenehmen Geräuschs (unangenehme Chill-Hotspots) oder dem Beginn
bestimmter Passagen innerhalb der musikalischen Stimuli (angenehme Chill-Hotspots). Diese
Hautleitfähigkeit wurde dann als durchschnittliche phasische Aktivität (Windel et al., 2015) in
einem 9 Sekunden dauernden Abschnitts gescort, eine Sekunde nach dem Onset der
Gänsehaut auslösenden Passage beginnend. Zur Normalisierung der Datenverteilung wurde
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eine Logarithmierung der Werte vorgenommen. Um die subjektiven Chill-Empfindungen mit
der physiologischen Erregungsreaktion in Beziehung zu setzen, wurden die Werte der
Hautleitfähigkeit mit der individuell angegebenen Intensität des Chill-Erlebens in der
jeweiligen musikalischen Passage miteinander korreliert. Bei der Angabe mehrerer nah bei
einander liegender Chills wurde nur derjenige mit der höchsten Intensität in die Berechnungen
einbezogen. Wurde solch ein Empfinden gar nicht berichtet, legte man die Intensität mit einer
Stärke von 0 fest. Die Musikpassagen von Albinoni und Barber enthalten keine bestimmten
akustischen Änderungen (Guhn et al., 2007) und wurden daher nicht berücksichtigt.
Insgesamt enthält die Auswertung also zehn Chill-Passagen. Analog dazu wurden die
Messdaten der Hautleitfähigkeit mit der Stärke des BOLD-Signals korreliert. Das
Hautleitfähigkeitsniveau wurde aus Rohdaten in 0,5-Sekunden-Schritten errechnet.

3.3 Verarbeitung der fMRT-Daten
Die Läsionsvolumina wurden mithilfe manueller Umzeichnung des betroffenen Areals im T1gewichtetes Bild mit hoher räumlicher Auflösung für jede Schicht und durch Schätzen des
resultierenden Volumens mit MRIcron (http://www.sph.sc.edu/comd/rorden/mricron)
berechnet.

Diffusionsgewichtete

Messdaten

wurden

auf

Wirbelstromfeld-

und

Kopfbewegungsartefakte korrigiert und unter Verwendung von DTIFIT den Diffusionstensor
und die fraktionelle Anisotropie zu berechnen. BEDPOSTX wurde dazu genutzt, Verteilungen
von Diffusionsparametern zu erkennen und sich kreuzende Fasern jedes einzelnen Voxels zu
modellieren. PROBTRACKX wurde verwendet, um strukturelle Verteilungsmuster der
Verbindungen betrachteter Regionen untereinander zu errechnen (Behrens et al., 2007). Die
daraus resultierenden Strukturen wurden daraufhin nach Größe der Region-of-Interest (ROIs)
(Volumen

aller

enthaltenen

Voxel)

normalisiert

und

mit

10%

des

höchsten

Konnektivitätswerts angeglichen. Als Grundlage für die ROI-Analyse dienen die
zytoarchitektonischen Wahrscheinlichkeitskarten der Anatomy-Toolbox (Eickhoff et al., 2005)
oder - wenn nicht vorhanden - anatomische Masken („Automated Anatomical Labeling”
software (Tzourio-Mazoyer et al., 2002). Der normierte und an den Schwellenwert
angeglichene Trakt wurde hinsichtlich seiner gewichteten mittleren fraktionellen Anisotropie
bewertet. „Seed-masks“ für die Traktographie wurden aus den Aktivierungsmaxima der
statistischen fMRT-Karten innerhalb des PFC unter Verwendung eines sphärischen Kerns mit
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einem Durchmesser von 15 mm erzeugt, um die Einbeziehung weißer Substanz
sicherzustellen. Die daraus resultierende Datei wurde durch eine binäre Maske weißer
Substanz gefiltert, um alle Voxeldaten ohne weiße Substanz zu entfernen. Weitere Daten für
die Beurteilung des Fasciculus arcuatus, des Gyrus cinguli, des hinteren Teils der Capsula
interna, des Genu corpusi callosum und der Corona radiata wurden den JHU ICBM-DTI-81
White-Matter Labels entnommen (Mori et al., 2005 - MRI Atlas of Human White Matter.
Elsevier, Amsterdam, Niederlande). Die endgültigen Filter wurden dann auf die vom MNI
(Montréal Neurological Institute) bereitgestellten Vorlagen in jeden eigenen Subject space
transformiert, um Fehler in der Traktographie durch Normalisierung zu vermeiden (Domin et
al., 2014).
Die Auswertung der fMRT-Daten erfolgte mittels Statistical Parametric Mapping (SPM 8 (Wellcome

Department

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk./spm)

of
unter

Cognitive
Matlab

(Math

Neurosciences,
Works;

Natick,

London,
MA).

Die

Vorverarbeitung beinhaltete eine Korrektur von Artefakten, die mittels „Realign“ und
„Unwarp“ über ein B-Spline-Interpolation dritten Grades, unter Verwendung des ersten Scans
als Referenz, korrigiert wurden. Dadurch konnten alle Bilder am Referenzbild ausgerichtet und
zur Deckung, „alignment“, gebracht werden und mittels „Unwarp“ die „movement-bysusceptibility“ Varianz in fMRT Zeitserien berechnet und beseitigt werden. Diese
Verschiebungskarte wurde aus den Daten der fieldmap kalkuliert, einer Bilddatei, die die
Magnetfeldinhomogenitäten kartiert. Diese Inhomogenitäten führen zu geometrischen
Verformungen bei EPI Bildern. In leicht unterschiedlichen Positionen des Kopfes durch
Bewegung des Probanden kann es zu unterschiedlichen Felddeformierungen kommen.
Es wird daraufhin eine Karte aus einer Gradientenecho-Sequenz erzeugt, die auch empfindlich
für Magnetfeldinhomogenitäten ist.
Diese Sequenz wurde mit 2 verschiedenen Echozeiten (TE) aufgenommen. Dabei wurde nicht
nur der Betrag der Magnetisierung für jedes Voxel, sondern auch noch der Phasenunterschied
zwischen den beiden TE Aufnahmen ausgegeben. Die Entzerrung geometrisch verzerrter EPIs
wurde mit der Field Map Toolbox durchgeführt.
Zusätzlich erfolgten eine Koregistrierung und Normalisierung unter Maskierung der Läsionen
und Glättung mit Gauss-Filter (6 x 6 x 6 mm³), um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu
verbessern (Windel et al., 2015). Die T1-Bilder wurden in graue und weiße Substanz sowie in
die zerebrospinale Flüssigkeit segmentiert, biaskorrigiert und unter Verwendung der DARTEL
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Toolbox (Ashburner, 2007) räumlich normalisiert. Die funktionellen Bilder der Probandin
wurden in den Standardraum des MNI übertragen.
Daraufhin wurden die fMRT-Daten mittels eines allgemeinen linearen Modells (general linear
model = GLM) ausgewertet, indem die Erregung während des Chills gegen eine „Baseline“
(Vogelgezwitscher) abgeglichen wird. Das “1st Level”, der erste Teil der Analyse, beinhaltete
eine so genannte „within-subject“-Analyse, um die BOLD-Aktivierung eines Probanden
während eines angenehmen oder unangenehmen Stimulus ermitteln zu können. Dafür
wurden Onsets (Startzeitpunkte) der Chill-Momente, sowie ein 10-Sekunden-Fenster für die
Dauer der Chillreaktionen festgelegt und gegen die Baseline abgeglichen. Dabei wurden
angenehme und unangenehme Chills unterschieden. Die Onsets der angenehmen ChillMomente wurden abhängig von dem Druck des Griffs individuell an MC und HC angepasst und
das 10-Sekunden-Fenster um diesen Moment herum modelliert. Die unangenehmen Stimuli
besaßen dabei bereits einen klar definierten Onset. Die angenehmen Onsets wurden
individuell modelliert. Die zugrundeliegende Statistik beinhaltete einen Schwellenwert, der
mit p<0,05 bei auf das gesamte Gehirnvolumen angewendet wurde (FWE).
Für HC wurden außerdem zwei psychophysiologische Interaktionsanalysen mit SPM zur
Analyse von Interaktionen unterschiedlicher Voxel mit dem linken und rechten AIC während
eines Chill-Moments durchgeführt. Daher wurden die gefalteten Zeitverläufe (Interaktion
Aufgabe × seed) in einem GLM analysiert, während der Aufgabenzeitverlauf und der
Seedzeitverlauf selbst als Regressoren einbezogen wurden. Diese Seed-Regionen wurden mit
6 mm Sphären von (x y z) = 45, 12, -6 für den linken AIC und (x,y,z)= 45,12,-6 für den rechten
AIC festgelegt. Somit kann ermittelt werden, welche Regionen während der Chill-Momente
stärker mit dem linken oder rechten AIC interagieren als während der Baseline.
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4 Ergebnisse

Abbildung 6

(A) Korrelation zwischen der Intensität des Chills und der SCR bei 10 Chill-Passagen für HC
und MC. Der lineare Zusammenhang wird durch Linien repräsentiert, positive
Korrelation bei HC (r = 0,86, p < 0,01), keine relevante Korrelation bei MC (r = 0,53, n.s.)
(B) Elektrodermale Aktivität (EDA/SCL) und subjektive Einschätzung der Chill-Intensität bei
HC
(C) SCL und Chill-Mitteilung bei MC
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Der größte Teil der aversiven Geräusche führte bei beiden Probandinnen zu Chill-Reaktionen.
Während bei HC sowohl die Musik (Intensität des Chills: 0,12 ± 0,06), als auch die
unangenehmen Geräusche (0,11 ± 0,09) mit derselben Intensität zu einem Gänsehauterleben
führten, zeigte MC bei Letzteren (0,16 ± 0,08) höhere Reaktionen, als bei musikalischen Stimuli
(0,09 ± 0,07).
Abbildung 6A verdeutlicht die Korrelation zwischen der SCR und den Chill-Intensitäten der 10
Chill-Passagen bei HC und MC. Die kommunizierte Chill-Intensität korrelierte bei HC positiv
mit der SCR (r = 0,86, p < 0,01), während bei MC keine relevante Korrelation zu finden war (r
= 0,53, n.s.). Elektrodermale Aktivität in Verbindung mit den mitgeteilten Chill-Reaktionen sind
in der Abbildung 6B und C über die gesamte Dauer des Experiments zu sehen. Obwohl beide
Probandinnen während der gesamten Zeit ähnliche Intensitäten angaben, waren nur bei HC
regelmäßig assoziierte autonome Reaktionen sichtbar. MC dagegen zeigt nur abgeschwächte
Aktivierungen des mithilfe der SCR ausgedrückten sympathischen Nervensystems.
Sowohl unangenehme, als auch angenehme Stimuli führten zu fMRT-Aktivierungen in PFC und
temporalen Kortizes, sowie dem sekundären somatosensorischen Kortex (S2), dem anterioren
Anteil des Inselkortexes (AIC) und primären auditorischen Kortex (A1), dem Thalamus und der
Amygdala bilateral bei beiden Probanden. Insbesondere der PFC und AIC zeigten bei HC
ausgewogene Aktivierungen beider Hemisphären, laterale Areale des PFC, sowie AIC und BA
44/45 dagegen wurden bei MC nur in der vom Schlaganfall verschonten rechten Hemisphäre
aktiviert (Abbildung 7).
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Abbildung 7

fMRT-Effekte des Kontrasts zwischen einem Chill-Erlebnis und Vogelgezwitscher (p <0,05; FWEkorrigiert) beider Teilnehmer über dem individuellen segmentierten Gehirn. Die Balken zeigen
den höchsten t-Wert innerhalb der ROIs (AIC; BA 44/45; BA 46/47 und BA 8/9) für jeden
Zustand und Teilnehmer (gesund: HC, Patientin: MC).
Oben: fMRT-Antwort auf ein angenehmes Chill-Erlebnis (Musik)
Unten: fMRT-Antwort auf ein unangenehmes Chill-Erlebnis (Kratzer).
MC zeigte keine signifikante Antwort der linken Hemisphäre im AIC und BA 44/45, aber eine
Aktivität in der rechten Hemisphäre. HC zeigte dagegen eine ausgewogene Aktivierung beider
Hemisphären innerhalb der ROIs.

Interessanterweise waren bei der gesunden Probandin nicht nur die angenehmen ChillErlebnisse mit bilateraler striataler Aktivierung assoziiert (links: t = 4,71; pFWE = 0,008; rechts:
t = 5,72; pFWE = 0,001), auch die unangenehmen Chills führten zu ventraler fMRT-Aktivierung
des Striatums (t = 5,30; pFWE = 0,001). Bei MC führte keiner der angenehmen Chills zu
relevanter ventraler striataler Aktivierung, die unangenehmen Chills dagegen sogar bilateral
(links: t= 3,89; pFWE = 0,14; rechts: t = 3,66; pFWE = 0,03).
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Die Untersuchung von strukturellen Verbindungen zwischen der Stelle der lateralen PFCfMRT-Aktivierung zu anderen Regionen erbrachte keine relevanten Ergebnisse in der
betroffenen

linken

Hemisphäre.

Der

Lateralisationsindex

(LI)

der

fraktionellen

Anisotropiewerte (FA) des dorsolateralen PFC (dlPFC)-Seed lag im Mittel bei -0,07 bei
individuellem Seed für angenehme und unangenehme Chills, sowie -0,03 für den
ventrolateralen PFC (vlPFC). Der LI der FA der Patientin zeigte hingegen eine starke
Lateralisation zur rechten Hemisphäre (dlPFC: 0,38; vlPFC: 0,64).
Die psychophysiologischen Interaktionen mit den beiden AIC während der angenehmen und
unangenehmen Chill-Reaktionen der Kontrollprobandin (Tabelle 3) lassen eine Verbindung
zwischen dem rechten AIC mit dem Heschl’schen Gyrus beidseits, sowie zwischen dem linken
AIC und beiden Heschl’schen Gyri und den präfrontalen ROIs (BA 44/45 rechts, BA 46 links, BA
47 rechts, BA 9 rechts) erkennen.

Tabelle 3

Verbindung zwischen

linker Hemisphäre

t

PFWE

rechter Hemisphäre

Koordinaten t

PFWE

(x,y,z)

AIC rechts Heschl’

3,68

0,007 -36, -33, 12

Koordinaten
(x,y,z)

3,82

0,004 42, -27, 9

Gyrus

AIC links

BA 44-47

n.s.

n.s.

BA 8/9

n.s.

n.s.

Heschl’

3,22

0,3

-36, -33, 12

4,37

0,001 42, -27, 9

3,99

0,008 8, 24, 9

Gyrus
BA 44/45
BA 46

n.s.
4,13

0,001 -44, 30, 22

n.s.

BA 47

n.s.

3,81

0,02

51, 21, 0

BA 9

n.s.

4,35

0,004 48, 9, 36
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Erste Messungen der Patientin im Jahre 2012 und 2013 zeigten Aktivierungen im rechten
ventrolateralen PFC und linken dorsolateralen PFC. Bei der letzten Messung im Jahre 2015
kam dann eine Aktivierung der rechten Insel, sowie ein Wechsel des dorsolateralen PFC zur
rechten Seite hinzu (Tabelle 4).

Tabelle 4

HC
2015

MC

2012

2013

2015

X

Y

Z

T

P FWE corr.

Region

-39

27

-3

5,22

0,000

Left lateral vPFC

51

18

-9

5,41

0,000

Right lateral vPFC

-51

36

21

6,31

0,000

Left lateral dPFC

27

45

15

5,97

0,000

Right lateral dPFC

-33

24

-3

4,48

0,001

Left anterior insula
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18

6

5,09

0,000

Right anterior insula
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-6

-12

4,60

0,000

Right posterior insula

-21

26

9

7,09

0,000

Left lateral dPFC

21

15

-18

5,87

0,000

Right lateral vPFC

-21

-3

66

4,16

0,015

Left lateral dPFC

24

33

-12

3,56

0,037

Right lateral vPFC

54

15

3

5,71

0,000

Right lateral dPFC
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36

-9

5,21

0,000

Right lateral vPFC

36

21

3

5,46

0,000

Right anterior insula
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5 Diskussion
In der vorliegenden Studie wurde das Empfinden von angenehmen und unangenehmen ChillErlebnissen bei einer Patientin mit Apoplex der A. cerebri media links mit Einschluss des
linksseitigen Inselkortexes, sowie ventralen Anteilen des präfrontalen Kortex untersucht (MC).
Mithilfe einer gesunden und in Alter, Geschlecht und beruflicher Expertise ähnlichen
Probandin (HC) war eine vergleichbare Schätzung des subjektiv wahrnehmbaren
Gänsehautempfindens, jedoch eine Verringerung objektiver Parameter (SCR) bei sowohl
angenehmen, als auch unangenehmen akustischen Reizen auf Seiten der Patientin erkennbar.
Dementsprechend findet sich bei HC im Gegensatz zu MC eine positive Korrelation zwischen
SCR und der Intensitätseinschätzung des eigenen Chills. Diffusionsgewichtete bildgebende
Daten zeigten einen Untergang lateraler Assoziationsfasern, wie dem Fasciculus uncinatus.
Medial gelegene Strukturen wie die Corona radiata blieben hingegen verschont.
Psychophysiologische Unterschiede zwischen den Probandinnen gingen mit Veränderungen
funktioneller Repräsentation bei Hören von Musik einher. Der AIC und BA 44/45 zeigten bei
MC nur innerhalb der rechten Hemisphäre relevante Aktivierungen, anteriore Teile von BA 8/9
und 46/47 waren dagegen bihemisphärisch gleichermaßen aktiv. Diese Ergebnisse lassen die
Vermutung zu, dass erhaltene rechtshemisphärische Areale der auditiven Erkennung und ein
intaktes Arbeitsgedächtnis eine adäquate Evaluation der Stimuli ermöglichen, während der
betroffene AIC die physiologischen Reaktionen vermindert.
Für die Untersuchung wurden musikalische Stimuli verwendet, die bei einem Großteil
gesunder Probanden und Probandinnen Kriterien für Chill-Erlebnisse erfüllen (Grewe et al.,
2010; Guhn et al., 2007). Um Abwehrreaktionen und damit unangenehme Empfindungen zu
provozieren, konnten dafür aus vorhergehenden Studien bereits bekannte aversive
Geräusche (Halpern et al., 1986) angewendet werden. Diese Geräusche wurden bereits als
potentere Auslöser für Chill-Reaktionen als musikalische Stimuli gewertet (Grewe et al., 2011)
und bei der Auswahl der unangenehmen Chill-Hotspots einbezogen. Diese unangenehmen
Chill-Hotspots konnten aufgrund der Klarheit, definierten Länge und unter Einbezug
vorangegangener Studien für die gesamte Dauer der Untersuchung konstant gehalten und als
klar definierter Onset verwendet werden. Die angenehmen Stimuli dagegen beinhalteten eher
mehrere Hotspot-Stellen, die nicht unbedingt mit einer angenehmen Reaktion verknüpft
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wurden, individuelle Chill-Hotspots also nicht immer mit den zuvor vermuteten oder
festgelegten Hotspot-Stellen konform gingen.
Zu Beginn erfolgte eine Auswertung jener Daten auf Grundlage der zuvor festgelegten ChillHotspots, wie auch bei der SCR-Analyse. Dies führte jedoch aufgrund der hohen Individualität
bei solch subjektiven emotionalen Ereignissen wie zu erwarten zu geringeren Aktivierungen.
Obwohl also die Onsets und die Dauer der aversiven Chill-Reaktionen unter den Probandinnen
konstant blieben, unterschieden sich die angenehmen Chill-Reaktionen interindividuell, was
ein individuelles fMRT-Design erforderlich machte.
Die Chill-Parameter zeigten bei der Vergleichsprobandin sowohl auf subjektiver, als auch auf
objektiver Ebene hochpositive Assoziationen, während sie bei der Patientin stark
dissoziierten. Die höchst subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung von Musik erschwert
den Vergleich zweier oder mehrerer Probanden trotz Einbeziehung eines Zeitraums oder
Fensters um einen besonders potenten Augenblick in der Musik herum. Schon ein Crescendo
in der Musik, eine subjektive musikalische Erwartungshaltung, angeborene und anerzogene
Musikalität, sowie eine gewissen Expertise im musikalischen Bereich kann eine veränderte
Chill-Reaktion nach sich ziehen, die einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse haben kann.
Um eine Manipulation der Ergebnisse durch die Probandinnen zu vermeiden wurden diese
instruiert, jegliche angenehme oder unangenehme körperliche Empfindungen im
Zusammenhang mit der Musik anzugeben. Auch ein Rosenthal-Effekt, ein Verzerrungsartefakt
als Resultat bestimmter Erwartungen und Einstellungen des Versuchsleiters gegenüber den
Teilnehmerinnen, wurde somit unwahrscheinlicher, bleibt jedoch ein möglicher Einflussfaktor
und erschwert die Vergleichbarkeit mit anderen Studien.
Die angewendeten Reize lösten nicht nur zuverlässig Änderungen der Hautleitfähigkeit bei HC
aus, sie aktivierten bei Chill-Erregung ebenso die bereits in vorangegangenen Studien
berichteten Hirnareale. Interessanterweise korrelierten dort nicht nur die angenehmen ChillReaktionen mit bilateraler ventraler striataler Aktivität, wie zuvor berichtet (Blood et al.,
1999), sondern ebenso unangenehme Erregungen. Das ventrale Striatum ist nicht nur für die
Assoziation mit angenehmen Emotionen bekannt, es ist auch mit der Antizipation als Reaktion
auf aversive Laute in Zusammenspiel mit dem orbitofrontalen Kortex (Bolstad et al., 2013)
verknüpft. Reaktionen des ventralen Striatums auf unangenehme Stimuli konnten auch bei
der Schlaganfallpatientin nachgewiesen werden, was die Annahme stützt, die aversiven
Geräusche würden von beiden Probandinnen als unangenehme Stimuli verarbeitet. Die
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ausschließliche Aktivierung des Striatums bei unangenehmen Geräuschen in den Ergebnissen
der Patientin könnten auf einer unterschiedlichen Potenz der Stimuli beruhen. Ein
kraftvollerer angenehmer Reiz hätte dann möglicherweise ebenso eine striatale Aktivierung
zur Folge, wie dies bei der gesunden Probandin der Fall ist.
Interessanterweise stehen die gezeigten Aktivierungen dabei im Widerspruch zu den
Ergebnissen von Straube et al. und weiteren der genannten Studien. An der Kompensation
beteiligte Hirnareale wären dann der rechte Inselkortex, dopaminerge Hirnnervenkerne, das
ventrale Tegmentum, ventromediale und orbitale frontale Anteile, Amygdala, das Striatum,
der Thalamus und das ACC. Würden aversive Stimuli wie schmerzvolle Reize verarbeitet, wäre
neben der Amygdala auch eine Aktivierung posteriorer Anteile der Insel zu erwarten gewesen
(Segerdahl et al., 2015).
Die vorliegende Einzelfallstudie demonstriert eindrücklich die unabdingbare Rolle des linken
AIC für Chill-Erlebnisse. Abgesehen von der Verarbeitung musikalischer Stimuli scheinen
insbesondere unerwartete Akkorde die anteriore Insel zu aktivieren (Koelsch, 2005). Dieser
Anteil des insulären Kortex scheint damit direkt durch multimodale emotionale Stimuli
aktiviert zu werden (Craig, 2011). Aktivitäten der anterioren Insel werden außerdem im
Zusammenhang mit verschiedenen emotionalen Verarbeitungsprozessen bei Angst, Schmerz,
Schuld und Ekel sowie mit der Wahrnehmung autonomer Reaktionen berichtet (Phillips et al.,
2003). Hinzu kommt, dass Daten der in Pilotstudien untersuchten Personen mit Läsionen der
rechten und linken anterioren Insel die Vermutung zulassen, dass ein Verlust der
physiologischen Reaktion auf Chill-induzierende Stimuli auf Läsionen des linken AIC
beschränkt ist und bei Patienten mit rechten AIC-Läsionen nicht auftritt.
Der Verlust von musikalischem Empfinden wurde bereits zuvor untersucht (Griffiths et al.,
2004a), ebenso wie die Minderung von Verlangen und die Sucht nach Nikotin (Naqvi et al.,
2007). Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, ob der linke AIC spezifisch für den Verlust einer
Körperantwort bei Chill-Erleben verantwortlich ist, die hier als Änderung der Hautleitfähigkeit
erfasst wurde. Änderungen der elektrodermalen Aktivität sind indirekt mit der
Emotionsverarbeitung gekoppelt, wobei der AIC eine Schlüsselregion darstellt. Dabei werden
sowohl die elektrodermale Aktivität, bestehend aus einer langsam adaptierenden tonischen
(SCL) und einer schnell adaptierenden phasischen Komponente (SCR) als auch Aktivierungen
des AIC von Aufmerksamkeit und Antizipation beeinflusst (Bonson et al., 2002; Straube and
Miltner, 2011).
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Gleichwohl ist die adäquate verbale Angabe eines Chill-Erlebnisses durchaus relevant. Intakte
Regionen sind daher entscheidend für die Bewertung eines Stimulus unabhängig von der
autonomen Reaktion. Es ist möglich, dass eine Evaluation der Musik mithilfe intakter
präfrontaler Regionen stattfand, die verringerte linkshemisphärische Inselfunktion und die
gestörte Verbindung dieser Areale untereinander jedoch zu einer Aufhebung der Assoziation
zwischen Körperantwort und Chill-Erleben führten. Besonders den Brodmannarealen 46/47
ist bereits wiederholt ein Anteil an der Verarbeitung akustischer und visueller Stimuli
zugeschrieben worden (Lotze et al., 2006; Wildgruber et al., 2005). Die erhaltenen BA 8/9
sollen mit Prozessen des Arbeitsgedächtnisses verbunden und in der ästhetischen Evaluation
von Stimuli involviert sein (Cela-Conde et al., 2004), was möglicherweise ebenfalls zu dem
Chill-Erleben von MC beiträgt. Ob bei MC womöglich andere physiologischen Reaktionen als
die von uns erhobene SCR vorhanden sind, die zu den vorliegenden interozeptiven Prozessen
und daraus resultierenden Chill-Reaktionen beitragen, lässt sich nicht im Detail feststellen.
Erwähnenswert ist außerdem, dass der AIC nur einen, aber relevanten Anteil der Netzwerks
für physiologische Reaktionen und Interozeption darstellt (Critchley et al., 2004).
Konnektivitätsanalysen beschreiben ein Salienznetzwerk (Menon and Uddin, 2010) mit dem
AIC als wichtigen Knotenpunkt, in welchem laterale präfrontale und latero-parietale Areale
innerhalb eines gemeinsamen exekutiven Netzes eng miteinander in Verbindung stehen.
Lateralisierte Chill-Reaktionen könnten daher in der Tat mittels Interaktionen zwischen AIC
und PFC entstehen statt in separaten Arealen. Diese Annahme wird durch die gravierende
Zerstörung lateraler Faserbahnen der Patientin unterstützt, die die Vernetzung von Regionen
emotionaler Prozessierung von Stimuli und kognitiver Bewertung durch präfrontale Areale
einschließen. Die durchgeführte funktionelle Interaktionsanalyse (psychophysiological
interaction = PPI) unterstreicht damit deutlich die Differenzen der Vernetzung des AIC in
rechter und linker Hemisphäre: bei der gesunden Probandin HC interagiert nur der linke AIC
mit dem PFC, wohingegen die rechte Insel unbeteiligt bleibt. Eine bereits präläsional
vorhandene, stark ausgeprägte kontralateral unbetroffene Interozeption könnte dabei zu
einer intrinsischen Kompensation beitragen. Auf Grundlage der James-Lange-Theorie würden
damit die Beeinträchtigungen der durch unveränderte Bewertung der eigenen
physiologischen Reaktion kompensiert, obwohl das emotionale Erleben vermindert ist.
Womöglich spielt auch kognitive Kompensation mithilfe des VMPFC eine wichtige Rolle, da die
Probandin jahrelang als Psychologin gearbeitet hat und ihr die der Studie zugrundeliegende
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Denkweise bekannt ist. Möglich wäre eine sichtbare Reaktion von Regionen bewusster
Kontrolle.
Insgesamt scheint der linke anteriore Inselkortex eine äußerst wichtige Rolle in der
Organisation und Direktion emotionaler Prozesse zu spielen, wie der Anstieg autonomer
Erregung vermuten lässt. Eine „Activation likelihood estimation“ - Metaanalyse hingegen lässt
von der Hypothese einer Links-rechts-Dichotomie der Insel (Craig, 2005) bei autonomer
Regulation Abstand nehmen (Beissner et al., 2013). Eine neure Studie von Gu et al. (2016)
zeigt eine Aktivierung der Insel der Probanden bei der Überzeugung, die Nikotinsucht würde
mit der gerauchten Zigarette befriedigt. Dies ließe sich möglicherweise im Hinblick auf den
Willen und die Überzeugung an ein vorhandenes Chill-Erleben oder auch eine Überzeugung
des Vorhandenseins aufgrund einer Gewohnheit auf das erregende emotionale
Gänsehauterleben von MC übertragen.
Es konnte gezeigt werden, dass bei MC der AIC, sowie die Brodmannareale 44/45 nur
rechtsseitig aktiviert wurden, während BA 46/47 und BA 8/9 bilateral involviert waren. Der
Verlust von Variationen autonomer Reaktionen bei Gänsehauterleben bei der Patientin führt
nun also zu der Annahme, dass emotionale Anteile eben dieses Erlebens auf der Beteiligung
eines Netzwerks beruht, welches den linken AIC und BA 44/45 beinhalten. Läsionen innerhalb
dieses Netzwerks scheinen Suchtdruck bei bestimmten Drogen (Naqvi et al., 2007), als auch
den Ausdruck emotionaler Reaktionen auf Musik zu reduzieren (Griffiths et al., 2004b).
Die Linkshändigkeit der Patientin stellt ein weiteres interessantes zu betrachtendes Element
dar, welches auf die Ergebnisse Einfluss genommen haben könnte. Normalerweise besteht
eine Dominanz der linken Hemisphäre (Branch, et al., 1964; Rasmussen et al., 1977), während
dies bei Linkshändern zur rechten Seite hin variieren kann (Pujol et al., 1999). Einer der
ausschlaggebenden Funktionen der linken Hemisphäre besteht in der Sprachproduktion,
welche

vom

Broca-Areal

übernommen

wird.

Es

ist

daher

eine

rechtsseitige

Hemisphärendominanz in Betracht zu ziehen, die ein vorhandenes Chill-Erleben erklären
könnte. Dies ist bei Linkshändigkeit nicht auszuschließen, allerdings aufgrund der
bestehenden Broca-Aphasie zu vernachlässigen.
Die Serotonin-Ausschüttung im limbischen Belohnungszentrum bei positiven Chills könnte
eine Ursache für die Kompensation dieser Funktion durch andere Kortexareale darstellen.
Negative Chills sollen evolutionär vor Gefahren warnen und erhalten bleiben. Die Plastizität
neuronaler Strukturen ermöglicht innerhalb von Monaten und wenigen Jahren eine
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Übernahme von Funktionen durch dieselben Areale auf der kontraläsionalen Seite. Einen
Einblick auf diese Übernahme an Funktionen liefern die Messdaten der Patientin MC aus den
Jahren 2012 und 2013.
Diese Einzelfallanalyse ist nur ein erster Schritt in der Erforschung der Verarbeitung von ChillErleben für sowohl angenehme, als auch unangenehme akustische Reize. Die Läsionen der
untersuchten Patientin erstreckten sich über das gesamte Versorgungsgebiet der linken A.
cerebri media, darunter der anteriore Inselkortex und diverse andere Bereiche. Es sind in
Zukunft viele weitere Untersuchungen an Patienten und Patientinnen mit vergleichbaren
Läsionen notwendig, um die Rolle des linken AIC mithilfe derselben Chill-Parameter zu
spezifizieren und fMRT-Daten anderer Regionen des präfrontalen Kortex zu ermitteln. Diese
Untersuchungen sollten im Sinne der Vergleichbarkeit ebenfalls diffusionsgewichtete
Bildgebung verwenden, um strukturelle Interaktion der Areale untereinander darzustellen.
Durch die Limitierung der Anzahl untersuchter Personen sind endgültige Aussagen zu
spezifischen Funktionen des linken AIC bei der Verarbeitung von Chill-Erlebnissen begrenzt.
Obwohl die linkshemisphärische Läsion nach Infarkt der A. cerebri media den physiologischen
autonomen Anteil von Chill-Reaktionen durch Änderungen der SCR und SCL aufhob, änderte
dies nichts an der Evaluation des Chill-Erlebnisses an sich. Dabei zeigte sich die unheimlich
wichtige Funktion links-hemisphärischer limbischer Areale für emotionale Expression und
Überwachung. Dennoch könnten präfrontale Regionen Chill-Erlebnisse generieren, die durch
die Patientin als unverändert wahrgenommen und mittels analoger Bewertungsstrategien
mitgeteilt wurden.
Die unbekannte Ausgangssituation vor einer Läsion, sowie die kognitive Bewertung der
Situation stellen auch für zukünftige Forschung ein großes Hindernis dar. Studien zeigen dabei
unterschiedliche Ergebnisse des Auftretens von Chill-Erlebnissen. Bei vielen Probanden und
Probandinnen ist kein Chill auslösbar und ihnen scheint dieses Phänomen auch aus der
Vergangenheit gänzlich unbekannt (Grewe et al., 2009; Guhn et al., 2007). 26% der Probanden
berichten außerdem von einem selbstständig auslösbaren, intrinsischen Chill-Erleben, was
eine weitere mögliche Quelle einer Verzerrung in Betracht gezogen werden muss. Die reine
Erwartung einer baldigen Erregung, die besonders hohe Interozeption in Momenten der
Untersuchung, sowie Erinnerungen und Erlebnisse der Vergangenheit haben häufig
unbewussten Einfluss auf Wahrnehmung und emotionale Verarbeitung. Ideal wäre eine
Längsschnittstudie einer großen Kohorte, in der sich Veränderungen des musikalischen
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Empfindens und emotionalen Erlebens abzeichnen und neuronale Modulation deutlich wird.
So könnten auch Probanden erfasst werden, die im Rahmen der Studie Läsionen der Insel
erleiden und intraindividuell verglichen werden, um Kompensationsmechanismen sicher zu
erkennen und zukünftig therapeutisch direkt postläsional trainiert werden könnten.
Konditionierung, Übung, Erfahrung und emotionales Erleben haben im Laufe des Lebens
starken Einfluss auf die neuronale Aufgabenteilung. Perani et al. (2010) untersuchten die
Aktivierung neuronaler Areale bei Wahrnehmung musikalischer Stimuli bei Neugeborenen. Es
zeigte sich dort bei angenehmen musikalischen Stimuli eine eindeutige Aktivierung der
rechten Insel, sowie Amygdala, limbischen Strukturen und den primären und sekundären
auditiven Kortizes. Bei Dissonanz wechselte die Aktivierung jedoch zum AmygdalaHippocampus-Komplex der linken Hemisphäre. Eine Lateralisierung und funktionelle
Asymmetrie musikalischer Wahrnehmung ist somit bereits bei Geburt gegeben.
Auch die Komplexität der Musikstücke trägt einen wesentlichen Teil zur Aktivierung gewisser
Hirnareale bei (Patterson et al., 2002) und sollte bei zukünftigen Studien möglichst
vergleichbar gewählt werden.
Im

Hinblick

auf

die

Diskrepanz

zwischen

den

unterschiedlichen

behavioralen

Emotionstheorien scheint es möglich, dass während der Anzeige der Schauerreaktion noch
keine Valenz der differenzierenden, neuronalen Aktivitätsunterschiede bestand. Die
Bewertung der körperlichen Empfindung könnte zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sein.
Dies würde erklären, warum mit angenehmen und unangenehmen Schauerreaktionen sehr
ähnliche Aktivitätsmuster assoziiert waren. Möglicherweise erfolgt auch die Aktivierung
belohnungsassoziierter Areale zeitlich versetzt.
Durch die Limitation der Stichprobe fällt es schwer valide Schlussfolgerungen zu treffen. Im
Rahmen dieser klinischen Untersuchung konnten zwar signifikante Effekte gefunden werden,
dennoch lässt eine Stichprobe von zwei Personen keine generalisierbare Hypothesenprüfung
zu. Des Weiteren ist zu beachten, dass deutlich mehr angenehme als unangenehme Schauer
berichtet wurden. Die Anzahl unangenehmer Schauerreaktionen, die zur Prüfung der
Hypothesen herangezogen werden können, ist demnach geringer.
Kommende Studien werden dazu beitragen Licht ins Dunkel der spezifischen Rolle jedes der
beteiligten Areale zu bringen. Zukünftige Forschungsprogramme sollten genannte Lücken
schließen

und

verschiedene

experimentell

genau

evaluierte

Paradigmen

zur

Erkennungsleistung von Emotionen, aber auch zur Auslösung emotionaler Reaktionen an
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großen Gruppen von Patienten mit Inselläsionen untersuchen. Durch die großen Gruppen
könnten auch Aussagen über die Bedeutung des Ausmaßes der Läsionen und ihrer Lokalisation
für die Spezifität der Beeinträchtigungen gemacht werden. Wesentlich für die Beurteilung der
Schädigung ist jedoch nicht nur die Erfassung der Läsion der grauen Substanz, sondern auch
die Darstellung von Schäden in der Vernetzung mit anderen Arealen. Die Insel scheint ein
elementarer integrativer Bestandteil unterschiedlicher Netzwerke zu sein. Je mehr an ihr
geforscht wird, desto mehr Fragen werfen sich auf. Als Teil emotionaler Systeme könnte
insbesondere der anteriore Anteil die Brücke von emotionalem Erleben zu kognitiver
Verarbeitung und Bewertung durch übergeordnete kortikale Areale schlagen. Das
fundamentale Verständnis dieser Region würde zu einer frühzeitigen Rehabilitation
betroffener Patientinnen und Patienten auch solcher, häufig vernachlässigter, Bestandteile
ihrer alltäglichen Wahrnehmung beitragen - und ihnen damit die Möglichkeit dieser subtilen
Empfindungen zurückgeben, die das Leben ausmacht. Die subjektiven Gefühlszustände
könnten ihnen durch diese Repräsentation ihrer Interozeption ihr "Selbst" zurückgeben und
ein Bewusstsein des physischen Selbst als fühlende Entität zurückgeben. Damit ist die
Erforschung der Insel nicht nur aus neurologischer, sondern ebenso aus psychiatrischer Sicht
und anderen Bereichen der Medizin von tiefgreifender Bedeutung. Außerdem könnten Musik
und andere akustische Stimuli auf Grundlage dieser Studie dazu genutzt werden, bestimmte
Gehirnregionen zu aktivieren, ihre Aktivität zu trainieren und damit bei Ausfall, angeborener
Atresie oder Hypotrophie eine beschleunigte Kompensation durch diese Areale zu
ermöglichen.
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6 Zusammenfassung
Anhand der vorliegenden Dissertation werden die besonderen Funktionen der linken
anterioren Inselregion des Menschen bei emotionaler Erregung anhand einer Fall-KontrollStudie veranschaulicht. Es wurde dabei die Reaktion auf akustische Chill-induzierende Stimuli
bei einer Patientin mit linkshemisphärischer Inselläsion nach Schlaganfall der A. cerebri media
untersucht. Eine Läsion dieser Art lies eine Beeinträchtigung der körperlichen, also objektiven
Reaktion des Chill-Erlebnisses erwarten, die kognitiven Aspekte der Chill-Verarbeitung sollten
jedoch nicht beeinflusst werden. Mithilfe von funktionalen Bildgebungsdaten mittels fMRT
konnte die assoziierte kortikale Aktivierung beim Hören von angenehmen und unangenehmen
auditiven Stimuli untersucht werden. Als physiologische Reaktion auf diese Stimuli wurde die
Änderung der elektrodermalen Aktivität (SCR) erfasst. Eine subjektive Komponente konnte
durch verbale Angaben ergänzt werden. Diese Daten wurden mit jenen einer geeigneten
gesunden Kontrollprobandin verglichen.
Die Ergebnisse der Patientin zeigten eine deutliche Diskrepanz zwischen der objektiven und
subjektiven Komponente mit ausbleibendem Anstieg der SCR bei gleichzeitiger verbaler
Angabe einer Chill-Reaktion. Es zeigte sich somit eine vergleichbare Schätzung des subjektiv
wahrnehmbaren Gänsehautempfindens, jedoch eine Verringerung objektiver Parameter bei
sowohl angenehmen, als auch unangenehmen akustischen Reizen auf Seiten der Patientin.
Dementsprechend fand sich bei unserer Patientin MC im Gegensatz zur gesunden Probandin
HC eine positive Korrelation zwischen SCR und der Intensitätseinschätzung des eigenen Chills.
Psychophysiologische Unterschiede zwischen den Probandinnen gingen mit Veränderungen
funktioneller Repräsentation bei Hören von Musik einher. Der AIC und BA 44/45 zeigten bei
MC nur innerhalb der rechten Hemisphäre relevante Aktivierungen, anteriore Teile von BA 8/9
und 46/47 waren dagegen bihemisphärisch gleichermaßen aktiv. Diese Ergebnisse ließen auf
eine erhaltene auditive Erkennung und ein intaktes Arbeitsgedächtnis hindeuten, die eine
adäquate Evaluation der Stimuli ermöglichen, während der betroffene AIC die physiologischen
Reaktionen vermindert.
Somit konnten die Chill-Parameter bei der Vergleichsprobandin sowohl auf subjektiver als
auch auf objektiver Ebene hochpositive Assoziationen zeigen, während sie bei der Patientin
stark dissoziierten. Die vorliegende Einzelfallstudie demonstriert eindrücklich die
unabdingbare Rolle des linken AIC für Chill-Erlebnisse.
45

Mit dieser Fallstudie konnten aufgezeigt werden, wie körperliche Reaktion und kognitive
Bewertung differenziert am internen Monitor der Chill-Reaktion teilnehmen.
Dieser Dissertation liegt eine Publikation zugrunde, die in einem renommierten
neurowissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurde.
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Background: The particular function of the left anterior human insula on emotional
arousal has been illustrated with several case studies. Only after left hemispheric
insula lesions, patients lose their pleasure in habits such as listening to joyful music.
In functional magnetic resonance imaging studies (fMRI) activation in the left anterior
insula has been associated with both processing of emotional valence and arousal.
Tight interactions with different areas of the prefrontal cortex are involved in bodily
response monitoring and cognitive appraisal of a given stimulus. Therefore, a large left
hemispheric lesion including the left insula should impair the bodily response of chill
experience (objective chill response) but leave the cognitive aspects of chill processing
(subjective chill response) unaffected.
Methods: We investigated a patient (MC) with a complete left hemispheric media
cerebral artery stroke, testing fMRI representation of pleasant (music) and unpleasant
(harsh sounds) chill response.
Results: Although chill response to both pleasant and unpleasant rated sounds
was confirmed verbally at passages also rated as chilling by healthy participants,
skin conductance response was almost absent in MC. For a healthy control (HC)
objective and subjective chill response was positively associated. Bilateral prefrontal
fMRI-response to chill stimuli was sustained in MC whereas insula activation restricted
to the right hemisphere. Diffusion imaging together with lesion maps revealed that left
lateral tracts were completely damaged but medial prefrontal structures were intact.
Conclusion: With this case study we demonstrate how bodily response and cognitive
appraisal are differentially participating in the internal monitor of chill response.
Keywords: insula stroke, chill response, skin conductance response, emotional processing, music

Abbreviations: A1, primary auditory cortex; AIC, anterior insula cortex; BA 44/45, Broca’s area; BA, Brodmann’s area; fMRI,
functional magnetic resonance imaging; FWE, family wise error; HC, healthy control; MC, patient with complete medial
cerebral artery infarction left; MCA, medial cerebral artery; PFC, prefrontal cortex; PIC, posterior part of the insula cortex;
S2, secondary somatosensory cortex; SCR, skin conductance response.
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Left Insular Lesion Impairs Chill

INTRODUCTION

cortex) are associated with working memory core processes
(Rottschy et al., 2012), involved for instance in the cognitive
component of aesthetical evaluation of stimuli (Cela-Conde
et al., 2004). All prefrontal structures therefore may serve for
diﬀerential emotional-cognitive evaluation of musical stimuli
involved in a chill response.
Both areas, the PFC and the AIC, are anatomically intensely
interconnected (Dupont et al., 2003). The versatile projections
and functions of both regions indicate a complex interplay of
cognitive and emotional processes.
We here investigated the response to auditory chill inducing
stimuli in a patient with left insula lesion who verbally
communicated an animating eﬀect of musical chill. The patient
experienced a complete medial cerebral artery infarct 7 years
before investigation (chronic stable state) damaging left sided
insula together with the ventrolateral PFC, the anterior temporal
lobe and the left thalamus. We investigated both the SCR
and the subjective chill experience during listening to high
chilling auditory stimuli while performing fMRI and compared
her data with data of an age, gender and intellectual abilities
precisely matched HC. We here used pleasant and unpleasant
chill stimuli in order to enable a diﬀerentiation of behavior,
psychophysiology or functional representation. fMRI was used
to investigate possible chill associated functional representation.
High resolution structural T1, T2-weighted and diﬀusion
weighted imaging served as the demonstration of the lesion of
gray and white matter structure. According to previous reports
on AIC and PFC function we expected a mismatch between
cognitive evaluation of emotional chill and bodily response,
which should be referred to by structural lesion and functional
mapping of emotional response representation.
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Chill can be experienced in various ways (shivers down the spine,
piloerection, or lump in the throat) and is often accompanied
by measurable changes in various physiological response systems
(Panksepp, 1995). Increased sympathetically mediated sweat
gland activity can be observed in most chill reactions, thus phasic
changes in skin conductance is used as a reliable indicator of the
physiological arousal typically associated with a chill response
(Craig, 2005; Guhn et al., 2007; Grewe et al., 2009; Salimpoor
et al., 2009).
Chill experiences often emerge in response to pleasant music
(e.g., McCrae, 2007) but can also be observed in response to
dissonant auditory stimuli (Dellacherie et al., 2011). Although
the chill response is often used to investigate emotional response
to music (Nusbaum and Silvia, 2011), only few studies have
investigated neural networks that are involved in regulating
the chill response evoked by music. Using positron emission
tomography, Blood and Zatorre (2001) demonstrated that
listening to individually selected chill provoking music leads
to increased activation of the PFC and the AIC. Interestingly,
the AIC has a profound role in monitoring bodily response
and is therefore important for interoception (Critchley et al.,
2004; Wiens, 2005; Singer et al., 2009). Furthermore, it has
structural interactions to other emotional response processing
areas (Dupont et al., 2003). Accordingly, increased activation
of the AIC has been reported during anticipation of aversive
and painful stimuli (Friebel et al., 2011; Holtz et al., 2012).
In contrast, the PIC seems to be involved in rather perceptual
discriminative tasks of the aversive stimulus itself, like processing
of intensity and lateralization of pain (Brooks et al., 2002;
Craig, 2009). A linkage between emotional processing and
autonomic response is conducted via the insula as demonstrated
with associations between insula activation and autonomic
regulation parameters in a meta-analysis (Beissner et al., 2013).
Overall, large meta-analyses on diﬀerent imaging studies have
demonstrated predominantly four subregions in the insula:
cognitive, social-emotional, sensory, and sensorimotor (Kurth
et al., 2010). Studies on patients with unilateral lesions of the
insula have demonstrated that especially left hemispheric damage
results in deﬁcits in the emotion of disgust (Calder et al., 2000;
Straube et al., 2010), decrease of the motivational dimension for
stimuli assessed to be highly rewarding prior to the lesion (Naqvi
et al., 2007), but also hypersensitivity to pain (Starr et al., 2009).
The PFC has been reported to be associated with emotional
control (Eippert et al., 2007), executive function and contributes
together with the parietal lobe to working memory processes
(Cohen et al., 1997; Owen, 1997; Rottschy et al., 2012). Within
the PFC Brodmann Areas 46 and 47 (BA 46/47) are known
to process emotional valences for stimuli of the visual (Lotze
et al., 2006) or the auditory domain (Wildgruber et al., 2005).
Besides the highly lateralized role for semantic and phonological
processing role (Poldrack et al., 1999) or the processing of
prosody (Wildgruber et al., 2005), the lateral PFC regions labeled
as BA 44/45 also have multimodal connections especially from
auditory association cortices (Petrides and Pandya, 2002). The
more dorsal regions of the PFC (BA 8/9; posterior medial frontal
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METHOD
Participants

We investigated a 47-year-old, left-handed participant (MC)
with an extended stroke of the left middle cerebral artery.
The stroke occurred 7 years before fMRI-investigation and the
lesion has a volume of 260 cm3 . White matter tracts such
as the pyramidal tract and the uncinate fasciculus were no
more veriﬁable using diﬀusion weighted tractography (DTI, see
Figure 1). She suﬀered from Broca aphasia, neglect on the right
hemiﬁeld and a hemiplegia including an upper limp plegia and
lower limb paresis.
We had the opportunity to compare MC with a healthy
woman (HC), who had a very similar demographic, social, and
intellectual background. Being born in the same year and working
in the same profession with a similar level of career as MC, when
she experienced the stroke, it makes her the perfect comparator.

Materials, Design, and Procedure (for
Details Please Refer to Supplementary
Information)
To evoke pleasant and unpleasant chill reactions we presented
musical stimuli, which showed a high ability to induce chills
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FIGURE 1 | Overlay of diffusion weighted imaging for tracts indicated above and the lesion map of the patient MC with a complete damage of the
medial cerebral artery area. The pyramidal tract (Top, outer left) and the genu of corpus callosum (Top, inner left) were completely damaged on the affected left
side. The uncinate tract (Top right) was also completely damaged on the affected side but the corona radiate (Bottom left) and the cingulate gyrus (Bottom right)
were left intact.

(Guhn et al., 2007) and recordings of harsh sounds (prepared for
this study). In accordance with Cox (2008) harsh sounds were
created by scraping objects and materials (duration 7.5–9.5 s;
digitally embedded into classical music pieces; see Supplementary
Information).
MC and HC were instructed to listen carefully to the music
and sounds and to report intensity, onset, and duration of
each chill experience by pressing a foam covered handle device
with their right hand. Then they were placed in the scanner
and equipped with headphones. The whole experiment lasted
about 30 min. Whereas SCR is the optimal psychophysiological
parameter for measuring bodily response to chills, heart rate does
not reliably change during chill response (Guhn et al., 2007).
Therefore, only the sympathetic aspect of autonomous regulation
seems to be associated with bodily response to chill.

s’

Germany). Skin conductance data were down-sampled to 10 Hz
and diﬀerentiated into tonic and phasic activity using Ledalab
toolkit (Benedek and Kaernbach, 2010). Analysis of SCR was
focused on chill passages, which were deﬁned as 10 s windows
starting either with the onset of the harsh sounds (unpleasant
chill hotspot) or with the beginning of speciﬁc passages in the
music stimuli (pleasant chill hotspot). SCR was then scored as
the average phasic activity (Windel et al., 2015) in a 9 s window
starting 1 s after the onset of the chill passage.
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MRI Data
Lesion volumes were calculated on the basis of the T1-weighted
image. Diﬀusion weighted data were processed utilizing DTIFIT,
BEDPOSTX and PROBTRACKX of the FSL software package.
Seed masks for tractography were created from the activation
maxima of the fMRI statistical maps within the PFC using a
spherical kernel with a diameter of 15 mm to ensure the inclusion
of white matter. We also applied additional seed masks for the
evaluation of the arcuate fasciculus, cingulate gyrus, the posterior
limb of the internal capsule, the genu of the Corpus Callosum and
the Corona radiata (Mori et al., 2005).
FMRI data were analyzed using the SPM8 software (Wellcome
Department of Cognitive Neurosciences, London). Spatial preprocessing included realignment to the ﬁrst scan, unwarping,
coregistration to the T1 anatomical volume images. T1 images
were spatially normalized using the New Segment function of
SPM 8 and DARTEL (Ashburner, 2007) and functional were
normalized to this template into the MNI-space. Normalized
functional images were smoothed (6 mm). fMRI data were

MRI Measurement
Images were collected with a 3 T Magnetom Verio (Siemens,
Erlangen, Germany) using a 12-channel head coil. Echo-planar
imaging (864 volumes with 34 slices, temporal resolution
2 s), phase and magnitude images to calculate a ﬁeldmap
aiming at correcting geometric distortions, T1-weighted high
resolution anatomical imaging and diﬀusion weighted imaging
were performed over the whole head volume.

Imaging Processing and Statistical
Analyses
Data of the handle device and skin conductance were processed
with Brain Vision Analyzer 2.0 (Brain Products, Gilching,
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FIGURE 2 | (A) Correlation between reported chill intensity and SCR for the 10 chill passages for HC and MC. The linear association is represented by lines, positive
correlation for HC (r = 0.86, p < 0.01) and no relevant association for MC (r = 0.53, n.s.). (B) Skin conductance level (SCL) and chill reports for HC. (C) SCL and
chill reports for MC.

RESULTS

analyzed using a general linear model (GLM) with chill condition
versus baseline condition (bird song). At the ﬁrst level of analysis,
a ﬁxed-eﬀect analysis was performed to obtain fMRI-activation
maps for each subject due to pleasant and unpleasant stimuli.
Onsets were chosen individually for MC and HC based on the
device pressure and events were modeled 10 s around this time
point. We used a statistical threshold of p < 0.05 corrected for
multiple comparisons in the whole brain volume (FWE).
For HC we further conducted two psychophysiological
interaction (PPI) analyses with SPM8 to investigate, which voxels
in the brain increase their interaction with the left and the
right AIC during a chill event. Therefore the convoluted time
courses (task × seed) were analyzed in a GLM while the task
time course and the seed time course itself were included as
regressors.

Frontiers in Human Neuroscience | www.frontiersin.org

Most of the applied harsh sounds resulted in chill reports from
both participants. Whereas HC reported chills in response to
music (chill intensity: 0.12 ± 0.06) and harsh sounds (0.11 ± 0.09)
with similar intensities, MC reported higher intensities for chills
in response to harsh sounds (0.16 ± 0.08) than for chills in
response to music (0.09 ± 0.07).
Figure 2A shows the correlation between SCR and the
reported chill intensities for the 10 chill passages for MC and
HC. For HC the reported chill intensity was positively correlated
with SCR (r = 0.86, p < 0.01), whereas for MC no relevant
association was observed (r = 0.53, n.s.). Figures 2B,C show skin
conductance level (SCL) and chill reports over the course of the
experiment for HC and MC. Though both participants reported
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FIGURE 3 | fMRI-effects of the contrast chill events versus non-chilling birdsong (p < 0.05; FWE-corrected for the whole brain) of each participant
overlaid on the individual segmented brain. Bars show the highest t-value within ROIs (AIC; BA 44/45; BA 46/47 and BA 8/9) for each condition and participant
[HC and the MCA left lesion patient (MC)]. Top: fMRI-response to pleasant chill (music); Bottom: fMRI-response to unpleasant chill (scratches). MC showed no
relevant left hemispheric fMRI response in MCA for AIC and BA 44/45 but right hemispheric increase. HC showed balanced fMRI-activation within ROIs between
hemispheres.
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bilateral amygdala in both participants. More speciﬁcally for the
PFC and the AIC we found quite balanced activation for both
hemispheres for HC but for MC lateral PFC areas such as AIC
and BA 44/45 showed only relevant activation in the right intact
hemisphere (Figure 3). Remarkably, not only the pleasant chills
were associated with bilateral ventral striate activation in HC (left:
t = 4.71; pFWE = 0.008; right: t = 5.72; pFWE = 0.001) but also

chills at a similar range of intensity throughout the entire
experiment only HC showed associated autonomic responses
regularly. MC showed an attenuated activation of the sympathetic
nervous system as expressed in SCR compared to HC.
Unpleasant and pleasant chill stimuli evoked fMRI-activations
against baseline in diﬀerent areas of the PFC and temporal
cortices, as well as the S2, the AIC, the A1, the thalamus, and

TABLE 1 | Psychophysiological interaction performed for the HC for pleasant and unpleasant chills.
Interconnection of

AIC right

Left hemisphere

Heschl gyrus

t

pFWE

Coordinates (x, y, z)

t

pFWE

Coordinates (x, y, z)

3.68

0.007

−36, −33, 12

3.82

0.004

42, −27, 9

BA 44–47

n.s.

BA 8/9
AIC left

Heschl gyrus

n.s.

n.s.
3.22

BA 44/45
BA 46

Right hemisphere

n.s.

0.03

−36, −33, 12

n.s.
4.13

0.001

4.37

0.001

42, −27, 9

3.99

0.008

8, 24, 9

−45, 30, 21

n.s.

BA 47

n.s.

3.81

0.02

51, 21, 0

BA 9

n.s.

4.35

0.004

48, 9, 36
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Our stimuli not only reliably evoked SCR-changes in HC,
they also activated brain areas that have reported in previous
functional imaging studies on chill response. Interestingly, in
HC not only pleasant chills were associated with bilateral ventral
striate response as reported previously (Blood et al., 1999) but
also unpleasant chills. The ventral striatum has been associated
not only to rewarding emotions but has also been linked to the
anticipation of aversive events in a tight interaction with the
orbitofrontal cortex (Bolstad et al., 2013). This ventral striate
response to unpleasant stimuli could also be observed in our
MCA-patient, supporting the view that the harsh sound were
processed as unpleasant stimuli in both participants.
The case study at hand highlights the important role of the
left AIC for chill experience. With respect to musical stimuli the
anterior insula has been especially active during the processing
of unexpected chords (Koelsch et al., 2005). Overall, the anterior
insula is directly associated with multimodal emotional stimuli
processing (Craig, 2011).
A loss of feeling for music after left AIC lesion has already
been described (Griﬃths et al., 2004) as well as loss of craving
for smoking (Naqvi et al., 2007). However, the question arises
whether left AIC is speciﬁc for the loss of bodily response to chills
as measured here by monitoring changes in skin conductance.
Very roughly, changes in skin conductance are indirectly
associated with emotional processing and the AIC is one of the
key areas involved. Both SCR and AIC activation magnitude
are modulated by attention and anticipation (Bonson et al.,
2002; Straube and Miltner, 2011). Overall, the left AIC is highly
important in orchestrating emotional expression as indexed by
increase in autonomic arousal. However, with respect to the
lateralization of insula representation for autonomic response,
a recent ALE meta-analysis on fMRI-studies has weakened the
hypothesis of a left/right dichotomy in the insula (Craig, 2005) for
the specialization in autonomic regulation (Beissner et al., 2013).
We would predict that a loss of bodily response to chilling
stimuli is restricted to lesions of the left AIC and will not be
present for patients with right AIC lesions, which has to be
proven in a study testing groups of right and left anterior insula
damaged patients with our paradigm.
We showed that MC activated the right AIC and the right BA
44/45, whereas BA 46/47 and BA 8/9 were bilaterally involved.
The loss of autonomic changes during perceived chill experiences
in this patient suggests that embodiment of this emotional
experiences to chills is processed in a network including left AIC
and BA 44/45. Lesions within this network seem to reduce the
craving response in anticipation of a drug (Naqvi et al., 2007) or
the emotional embodiment in response to music (Griﬃths et al.,
2004).
Nevertheless, the appropriate verbal report of a chill
experience in MC is noteworthy. The intact regions are therefore
critical for an appraisal of the stimulus regardless of the
physiological sensation. It might be that intact prefrontal areas
allowed for an evaluation of the music but diminished left
hemispheric insula function and destroyed connections with
lateral prefrontal areas abolished the association between bodily
response and chill experience. Especially in BA 46/47, evaluation
of emotional valence has been repetitively reported both for

the unpleasant chills showed a right hemispheric ventral striate
fMRI-activation (t = 5.30; pFWE = 0.001). For MC the pleasant
chills were not associated with relevant ventral striate activation,
but unpleasant chills showed bilateral ventral striate activation
(left: t = 3.89; pFWE = 0.014; right: t = 3.66; pFWE = 0.03).
When investigating the structural interaction between the
lateral PFC-fMRI-activation sites and other areas we found
no relevant interaction of the damaged left hemisphere in the
patient. In the HC the lateralization index (LI) of the fractional
anisotropy values (FA) of the dlPFC seed was on average
(individual seed for pleasant and unpleasant chill) on −0.07 and
for the vlPFC −0.03. In contrast, LIFA of the patient was strongly
lateralized to the right hemisphere (dlPFC: 0.38; vlPFC: 0.64).
A PPI (Table 1) performed for the HC for both pleasant
and unpleasant chills demonstrated that the right AIC was
interconnected with the bilateral Heschl gyrus but not to
prefrontal ROIs (BA 44–47; BA 8/9). In contrast, the left AIC was
not only interacting with the bilateral Heschl gyrus but also with
the bilateral prefrontal ROIs (right BA 44/45, left BA 46, right BA
47, and right BA 9).
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We examined the perception of pleasant and unpleasant chills in
a patient with an MCA stroke in the left hemisphere including
the left insula and ventral parts of the PFC. In comparison to
a healthy age, gender and profession matched control (HC) we
found a comparable subjective chill appraisement but a selective
decrease in objective chill parameters (SCR) for both unpleasant
and pleasant chill stimuli for the patient. Correspondingly, SCR
and assessment scores were positively associated in HC but
not in MC. Diﬀusion imaging discovered selective destruction
of more lateral structures such as the uncinate fasciculus
whereas medial structure such as the radiate corona and
the cingulate were undestroyed. Psychophysiological diﬀerences
between participants went along with changes in functional
representation during listening to stimuli. In MC AIC and BA
44/45 were only relevantly activated in the right hemisphere,
but more anterior representation in BA 8/9 and 46/47 was
balanced between hemispheres. We interpreted the ﬁndings that
intact right hemispheric areas for auditory recognition and intact
working memory allowed for an adequate evaluation of the
stimuli presented but damaged left hemispheric AIC diminished
bodily response.
We used musical stimuli, which fulﬁll chill criteria in most
healthy participants (Grewe et al., 2005; Guhn et al., 2007). We
furthermore created a set of stimuli with chills inducing aversive
events using scratching sounds, which have previously been
described to evoke avoidance reaction in humans (Halpern et al.,
1986). These sounds have already been rated as more reliably
evoking chills than musical sounds (Grewe et al., 2011).
Whereas the onsets and duration of aversive chills were
constant between participants, those of pleasant chills diﬀered
between individuals, which makes an individualized fMRI-design
necessary. In HC objective and subjective chill parameters were
highly positively associated but dissociated in MCA.
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expression and monitoring. Nonetheless, prefrontal regions
probably generated a chill experience that could be reported using
an analog rating-device in the described patient. Further lesion
studies will help to investigate the speciﬁc role of each of these
areas.

visual and acoustic stimuli (e.g., Wildgruber et al., 2005; Lotze
et al., 2006). Furthermore, the intact dorsal regions BA 8/9
are associated with working memory processes and involved in
the aesthetical evaluation of stimuli (Cela-Conde et al., 2004),
which probably contribute to the reported chill impression in
MC. Whether MC experienced other physiological responses
independent from the SCR, which could have been driven an
interoceptive process and resulting chill experience cannot be
elucidated in detail.
It has to be mentioned that the AIC is only one major part of
a network monitoring bodily responses and interoception (e.g.,
Critchley et al., 2004). Connectivity studies described a salience
network (e.g., Menon and Uddin, 2010) with AIC as a hub
whereas lateral prefrontal and lateral parietal areas are tightly
interconnected in an executive network.
Therefore, lateralized chill response might well be processed in
interactions between the AIC and the PFC, but not in single areas.
This is underlined by severe structural damage present in our
patient for lateral ﬁber tracts connecting emotional processing
and prefrontal cognitive appraisal of stimuli. Our functional
interaction analysis (PPI) underlined the network diﬀerence
between left and right hemispheric interactions of the AIC: in HC
only left AIC interacts with the PFC whereas the right insula was
not interacting with PFC in our paradigm.

This study was carried out in accordance with the
recommendations of the Ethics Committee of the German
Society of Psychology. All subjects gave written informed consent
in accordance with the Declaration of Helsinki. The protocol
was approved by the Ethics Committee of the German Society of
Psychology (DGPS; ML_012015_rev).

AUTHOR CONTRIBUTIONS
VG helped with measurement, data evaluation and writing of
the manuscript. KH worked on study design and writing of
the manuscript. KK helped with measurement, data evaluation
and writing of the manuscript. JN helped with measurement,
data evaluation and writing of the manuscript. UH helped with
data evaluation and writing of the manuscript. MD helped with
study design, data evaluation and writing of the manuscript. AH
worked on the study design and writing of the manuscript. ML
worked on the study design and writing of the manuscript.

th

Au

Limitations

ETHICS STATEMENT

or

This case-control study is only a ﬁrst step for investigating chill
processing for positive and negative emotional assessed auditory
material. The patient investigated here showed a complete left
side MCA damage including various other areas besides the left
AIC. Lesion mapping in a number of patients is necessary in
order to specify the role of the left AIC using the same chill
parameters and investigating fMRI-response in other areas of
the prefrontal lobe. This investigation should again integrate
diﬀusion weighted imaging to deﬁne structural intactness of
interaction between areas. Up to now the conclusions of this
study are very limited and do not allow for speciﬁcally pointing
to the role of the left AIC for the processing of chill.
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CONCLUSION
Whereas left hemispheric lesion after MCA stroke abolished
physiological expression (indexed by SCR and SCL-changes)
or embodiment of the chill responses, the evaluation of the
chill experience was left unchanged. We hereby highlighted the
role of left hemispheric limbic areas for emotional response
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